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Freitag, 6. August 2010

Hollywood bereitet den Krieg gegen Iran vor

Ein Propaganda-Film über die Abrüstung von Atomwaffen wird seit

dem 23. Juli in den Kinos der USA gezeigt, der ganz klar die

Meinungsbildung beeinflussen soll. Er heisst «Countdown to Zero» und

es geht Vordergründig darum, die Zuschauer für die atomare Abrüstung

zu motivieren, also eigentlich eine gute Botschaft. Tatsächlich wird aber

die Angst vor dem Iran geschürt, ganz klar mit der Absicht, die

Menschen auf einen Angriff gegen das Land vorzubereiten.

Wer sind die Macher des Films? Genau die welche uns auch den grössten

Lügenfilm bisher gebracht haben, «Eine unbequeme Wahrheit», über die

Gefahr des CO2 und der vom Menschen gemachten globalen Erwärmung.

Auch so eine Panikmache und Erfindung.

So wird im Film behauptet, islamistische Terroristen der „Al-Kaida“

wollen sich Nuklearmaterial oder Atomwaffen beschaffen und in

Amerika zünden und damit 4 Millionen Menschen ermorden. Gleichzeitig

zeigen sie Aufnahmen von Präsident Mahmud Ahmadinedschad immer

wieder, mit der Absicht ihn damit in Verbindung zu bringen, wie wenn er

die Terroristen damit ausstatten könnte.

Dabei wissen wir, eine internationale Terrororganisation mit Namen „Al-

Kaida“ gibt es nicht. Eine die "Al-CIAda" heisst schon, die besteht

nämlich aus verblendeten Idioten, welche von der CIA angeheuert

werden, um Terror auf Bestellung zu verüben.

Der Film wird als wissenschaftlicher Dokumentarfilm getarnt, dabei

besteht er aus reiner Polemik, Behauptungen und übelster Propaganda,

genau wie der, den Al Gore präsentierte, der eigentlich «Eine bequeme

Lüge» heissen sollte. Der Klima-Film strozt vor Ungenauigkeiten,

Übertreibungen und Pseudowissenschaft, dient nur der politischen

Indoktrination, speziell der Jugend, und der neue soll das gleiche



bewirken.

Mit bombastischen Bildern und den Aussagen von sogenannten Experten,

wird dem Zuschauer eingehämmert, es besteht eine grosse Gefahr für

die Menschheit durch Atomwaffen in der Hand von "Schurkenstaaten"

und deshalb muss man "präventiv" zuschlagen.

Das erinnert mich an die Behauptung von Condoleezza Rice im Januar

2003, der "Sicherheitsberaterin" von Bush, vor Beginn des Angriffs auf

den Irak über Saddam Hussein: "Wir wissen er hat die Infrastruktur und

die Nuklearwissenschaftler um Atomwaffen zu bauen. Das Problem ist,

dass es immer eine Ungewissheit geben wird, über wie schnell er

Nuklearwaffen sich aneignet. Aber wir wollen nicht, dass der

rauchende Colt ein Atompilz ist."

Alles erstunken und erlogen was diese "Sicherheitsexpertin" von sich

gab, nichts von dem was sie behauptete stellte sich als Tatsache heraus.

Man muss nur sehen, wen sie alles als Interview-Partner für den neuen

Film genommen haben. Die schlimmsten Kriegshetzer der

Vergangenheit, wie Tony Blair, Zbigniew Brzezinski und James Baker.

Dann Mitglieder der auf Waffenfirmen spezialisierte Investmentfonds

Carlyle Group, dessen Hauptaktionär die Bush-Familie ist. Und

Mitglieder der Trilateral Commission, Council on Foreign Relations und

von Gruppen, welche sich für die nukleare Nichtverbreitung engagieren.

Diese Herrschaften förderten, verlangten und profitierten von dem

sogenannten «Krieg gegen den Terror», verbreiteten die Lüge, Saddam

Hussein hätte Massenvernichtungswaffen und deshalb musste man mit

einem Präventivkrieg den Irak angreifen, um die grosse Gefahr für die

Welt zu verhindern. Ausgerechnet die lässt man im Film zu Wort

kommen und für die Abrüstung von Atomwaffen sprechen?

Das wäre genau so, wie wenn man Hitler und Stalin in einem Film über

die Notwendigkeit der Menschenrechte und Demokratie befragen würde

und sie als glaubhafte Experten auf diesem Gebiet präsentiert.

Die gleichen Lügen wie gegen den Irak werden jetzt gegen den Iran

verwendet, ein wichtiges Indiz dafür, sie wollen dort demnächst

zuschlagen und die Menschen für die Notwendigkeit vorkonditionieren.

Joe Cirincione, ehemaliger Berater von Barack Obama in Sachen

Nuklearabrüstung, Mitglied der Council on Foreign Relations und

Präsident des Ploughshares Fund, eine Gruppe die sich für die

Nichtverbreitung von Atomwaffen einsetzt, spricht die deutlichsten

Worte gegen den Iran aus:
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"Der Iran ist die Speerspitze. Es ist das grösste Problem das wir lösen

müssen."

Das soll das grösste Problem was die Abrüstung von Atomwaffen betrifft

sein? Sie haben ja gar keine, im Gegensatz zu anderen Ländern. Was

sollen sie denn abrüsten? Saddam Hussein musste auch

Massenvernichtungswaffen deklarieren die er gar nicht hatte.

Am 12. Februar 2009 sagte der oberste Chef aller 16 US-Geheimdienste,

Admiral Dennis Blair, vor dem Sicherheitsausschuss des Kongress, der

Iran hat kein Atomwaffenprogramm und er bestätigte damit die gleiche

Sicherheitsbeurteilung aus dem Jahre 2007. Der Iran hat keine

Atomwaffen und hat auch kein Programm zur Herstellung, das sagt der,

der es am besten wissen sollte. Wie kann man deshalb permanent über

alle Medien so eine Hysterie und solche Lügen über den Iran verbreiten?

Der Film ist komplett einseitig. So wird nur über die Atomwaffen von

Pakistan und Nord Korea hergezogen, aber kein Wort über die von Indien

und selbstverständlich nichts über die von Israel, beides Länder die

Atomwaffen besitzen und den Atomsperrvertrag NICHT unterzeichnet

haben. Über den Iran selbstverständlich dauernd, der gar keine

Atomwaffen hat, den Vertrag zur Nichtverbreitung unterzeichnete und

laufend UNO-Inspektionen zulässt.

Es wird behauptet, der Iran bedrohe seine Nachbarn. Die Tatsache ist

aber, Amerika und Israel sind die einzigen im Nahe Osten die Länder
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bedrohen, sogar mit Atomwaffen, fremdes Territorium besetzen,

laufend bombardieren und Hunderttausende töten. Sie fielen sogar über

Schiffe her, die Hilfsgüter nach Gaza bringen wollten, haben sie in

einem Piratenakt gekapert und ermordeten dabei 9 Aktivisten.

Dann stellt sich der Film nicht generell gegen die Atomtechnologie,

sondern verurteilt nur die Atomwaffen der Länder, die Amerika nicht im

Würgegriff hat. Mit keinem Wort wird die Atomkraft erwähnt, wo doch

bekannt ist, die Explosion des Reaktors in Chernobyl 1986 hat 100 Mal

mehr Radioaktivität verbreitet, als die Atombomben in Hiroshima und

Nagasaki zusammen. Dort lauert genau so eine Gefahr.

Ist ja auch klar warum der Film das nicht erwähnt, weil die Macher des

Al Gore Films von der Atomlobby gesponsort werden. Es ist doch eine

Tatsache, die ganze Panikmache und Medienpropaganda über eine

globale Erwärmung durch CO2 wird von der Atomindustrie bezahlt, sie

profitieren davon, weil ja Atomkraftwerke „sauber“ sind und „keine

CO2“ produzieren. Die ganzen nützlichen Schafe die an die

Klimaerwärmung glauben, sollen am Ende nach Atomstrom blöken, die

einzige wirkliche Alternative in ihren Augen, dort geht die Reise hin. Es

befinden sich mindestens 120 Kernkraftwerke weltweit in Planung oder

im Bau.

Der Film erwähnt auch nicht die Anwendung von radioaktiver DU-

Munition durch die NATO-Staaten in den Kriegsgebieten, mit dem ganze

Landstriche im Balkan, Irak und Afghanistan verseucht sind. Nichts über

die Folgeschäden, Missbildungen bei Babys und dem langsamen Tod der

Bevölkerung durch Krebs. Wo kommt das abgereicherte Uran her? Aus

Atomkraftwerken und Atombombenfabriken und wird so als Abfall

"entsorgt".

Dann verbreitet der Film die gleichen Lügen und Angstmacherei über

den Terror, den die Kriegshetzer uns laufend erzählen, wie Osama Bin

Laden wäre am Leben und würde sich in Pakistan verstecken, dabei ist

er seit 9 Jahren tot. Deshalb müsste man intervenieren und den „Krieg

gegen den Terror" dort weiterführen, sprich mit Drohnen massenweise

Zivilisten aus der Luft ermorden. Das Phantom muss weiter als

Bösewicht herhalten und für den Krieg im nächsten moslemischen Land

als Ausrede dienen.

Dann behauptet der Film, die Hamas wäre eine Terrororganisation. Seit

wann ist die Arbeit einer demokratisch gewählten Partei, die sich für

die Bevölkerung einsetzt, diese verteidigt und die Aufhebung der

totalen Blockade des Gaza-Streifens verlangt, Terrorismus? Hat die

Hamas irgendwo auf der Welt einen Terrorakt begangen? Nein. Dann

waren wohl die, welche sich gegen die Blockade von Berlin einsetzten
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und Hilfsgüter der Not leidenden Bevölkerung damals lieferten auch

Terroristen.

Müssen wir jetzt die Geschichte umschreiben und die Piloten der

Rosinenbomber als Terroristen bezeichnen? War die Luftbrücke nach

Berlin ein Terrorakt? Waren die, welche Tunnel unter die Berliner-Mauer

buddelten auch alles Terroristen? Scheinbar schon, denn die

Tunnelbauer von Gaza, welche die Bevölkerung mit lebenswichtigen

Material versorgen, und ihre Tunnel unter der Mauer, werden

regelmässig von der israelischen Luftwaffe zerbombt, mit der Ausrede,

das wären Terroristen.

Der Film ist professionell produziert, mit tollen Bildern, sehr

eindrücklich, und sicher ist das Verlangen nach einer kompletten

atomaren Abrüstung wünschenswert, was mit «Zero» im Filmtitel gesagt

wird. Nur, hier handelt es sich tatsächlich um Kriegspropaganda, wieder

auf clevere Art gemacht, mit einer Botschaft vermischt, auf die viele

Gutmenschen reinfallen werden, genau wie ihr Film über die globale

Erwärmung.

Man kann doch nicht die komplette Abrüstung der Atomwaffen

verlangen, in dem man einen Krieg gegen den Iran befürwortet, der ja

gar keine hat. Und in dem man, wenn es um die eignen Atomwaffen und

um Atomkraftwerke geht, auf einem Auge völlig blind ist.

Das ganze erinnert mich an den Hollywood-Film «Pearl Harbor», der

kurz vor dem 11. September 2001 in die Kinos kam, mit der Botschaft,

das arme Amerika wurde von den bösen Japanern aus heiterem Himmel

angegriffen und jetzt müssen die braven US-Boys zurückschlagen. Damit

wurde auch die amerikanische Bevölkerung psychologisch vorbereitet,

bevor sie ihren Angriff auf sich selber inszenierten. Die ersten Worte

nach 9/11 von George W. Bush waren damals, "das ist ein neues Pearl

Harbor" und nicht mal vier Wochen später, am 7. Oktober 2001, begann

die Bombardierung Afghanistans.

Die Propagandalügen gegen den Iran in 6 Minuten widerlegt:
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 46 Kommentare

Labels: 9/11, Afghanistan, Film, Irak, Iran, Krieg, NATO, Propaganda

Dienstag, 29. Juni 2010

Warum der Krieg in Afghanistan illegal ist

Wegen des plötzlichen Rücktritt oder der Entlassung des

Oberkommandierenden aller NATO-Truppen in Afghanistan, von General

Stanley McChrystal, möchte ich die wichtigsten Argumente auflisten,

warum der Angriffskrieg, den die NATO-Staaten schon seit 9 Jahren

gegen Afghanistan führen, keinerlei Rechtfertigung besitzt und völlig

illegal ist.

Zuerst erwähne ich wegen der Aktualität die neueste Aussage des CIA-

Chefs Leon Panetta vom 27. Juni. Er sagte, die Vereinigten Staaten

hätten seit 2001 keine verlässliche Geheimdienstinformationen über den

Aufenthaltsort von Osama Bin Laden. Das heisst, seit 9 Jahren haben sie

keinerlei Lebenszeichen von ihm auf irgend einer Weise empfangen. Er

ist wie vom Erdboden verschwunden.

Dafür gibt es eine einfache Erklärung, Osama Bin Laden starb am 16.

Dezember 2001, wie ich hier nachgewiesen habe. Wie will man deshalb

den Aufenthaltsort eines Toten herausfinden, der im Jenseits weilt und

dessen Körper zu Staub zerfallen ist.

Das bedeutet, alle sogenannten Botschaften seit Ende 2001 sind
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gefälscht und die Fälscher sind die welche vom Krieg profitieren. Sie

dienen nur um den Schein zu wahren, er sei noch am Leben und stelle

eine immense Gefahr dar, um den “Krieg gegen den Terror“

rechtfertigen zu können. Alleine weil Osama Bin Laden gar nicht mehr

existiert, ist der ganze Krieg in Afghanistan, der mit seiner Suche

hauptsächlich begründet wird oder wurde, völlig grundlos und illegal.

Aber schauen wir uns das internationale Recht an. Seit der Gründung

der Vereinten Nationen im Jahre 1945, müssen alle Konflikte zwischen

zwei Staaten laut UNO-Charter dem Sicherheitsrat vorgetragen werden

und nur dieser alleine darf die Anwendung von Gewalt autorisieren.

Ohne diese Genehmigung ist jede militärische Vorgehensweise gegen ein

Land illegal.

Es gibt eine Ausnahmen zu dieser Regel. Wenn ein Land angegriffen

wird, darf es sich verteidigen. Amerika wurde aber nicht von

Afghanistan angegriffen. Der zitierte Grund, der 11. September 2001,

hat ja nicht die afghanische Taliban Regierung durchgeführt. Kein

einziger der angeblichen 19 Terroristen war ein Staatsbürger

Afghanistans, sondern die meisten waren aus Saudi Arabien. Wenn

überhaupt, dann hätten die USA Saudi Arabien angreifen müssen, aber

nicht Afghanistan.

Jetzt behauptet aber die US-Regierung, die UNO hat den Angriff auf

Afghanistan autorisiert. Präsident Bush hat das gesagt und Obama bei

seiner Ansprache am 1. Dezember 2009 in West Point auch. „Der UNO-

Sicherheitsrat hat die Anwendung aller notwendigen Schritte als

Antwort auf den 9/11-Angriff zugestimmt,“ deshalb sind die US-

Truppen dort einmarschiert, „unter dem Banner der internationalen

Legitimität,“ sagte Obama.

Die Resolution 1368 des UNO-Sicherheitsrat, auf die sich Obama

bezieht, meint aber mit dem Wortlaut „alle notwendigen Schritte“

seine eignen Massnahmen und nicht die der USA. Mit keinem Wort steht

dort, die Amerikaner oder die NATO darf Afghanistan angreifen. Die

einzig andere Resolution zu diesem Thema, nämlich 1373, beschreibt

die verschiedenen Massnahmen als Antwort, wie das Einfreieren von

Guthaben der Terroristen, die Bestrafung der Unterstützung von

Terroristen, den Austausch von Informationen über Terroristen, die

Verurteilung von Terroristen. Es handelt sich um Polizeimassnahmen

gegen Kriminelle, aber nicht um einen Freifahrtschein für einen Krieg

gegen ein ganzes Land.

Die Anwendung von Gewalt gegen Afghanistan ist in keiner Resolution

erwähnt. Dieses Recht hat sich die USA und die NATO einfach

genommen. Der Krieg der Amerikaner gegen Afghanistan wurde nicht
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vom UNO-Sicherheitsrat genehmigt, deshalb ist dieser Krieg völlig

illegal. Jeder Politiker der das Gegenteil behauptet ist ein Lügner und

ein Kriegshetzer, ist ein Befürworter eines Angriffskriegs und gehört

bestraft.

Jetzt haben Politiker die Rechtfertigung gebracht, auch wenn der Krieg

rein rechtlich illegal ist, dann ist er aber moralisch wegen 9/11 zu

rechtfertigen. Obama hat dabei die Argumente von Bush übernommen,

warum Amerika und seine Alliierten in Afghanistan Krieg führen, in dem

er sagte:

„Wir haben diesen Kampf nicht gesucht. Am 11. September 2001 haben

19 Männer vier Flugzeuge entführt und sie dazu benutzt um 3000

Menschen zu ermorden .... Wie wir wissen, gehörten diese Männer zu

der Gruppe von Extremisten der Al Kaida ... Nach dem die Taliban sich

geweigert haben Osama Bin Laden auszuhändigen, haben wir die

Truppen nach Afghanistan geschickt.“

Die drei Argumente in der Aussage von Obama zusammengefasst sind:

1. Der Angriff wurde von 19 Mitgliedern der Al-Kaida durchgeführt.

2. Der Angriff wurde von Osama Bin Laden befohlen, der in Afghanistan

weilte.

3. Die Invasion war notwendig, weil die Taliban sich geweigert haben ihn

auszuliefern.

Alle drei Punkte sind aber falsch und Lügen.

Zu Punkt 1: Wie ich in vielen meiner über 170 Artikel über 9/11

dargelegt habe, hat die US-Regierung bis heute die Identität der 19

mutmasslichen Entführer nicht bewiesen. Sie hat auch nie bewiesen, es

sind diese Beschuldigten überhaupt an Bord der entführten Maschinen

gewesen. Wir haben es einfach zu glauben und damit basta. Was aber

bewiesen ist, die Identität von real existierenden Personen die noch am

Leben sind wurde gestohlen und als die von Terroristen ausgegeben.

Auch einen Beweis für eine international operierende Terrororganisation

mit Namen Al-Kaida wurde bis heute nicht erbracht. Es handelt sich nur

um pure Behauptungen. Im Gegenteil, es ist erwiesen, diese

Organisation existiert gar nicht, ist frei erfunden, bzw. es handelt sich

um eine angeheuerte Truppe die für die CIA arbeitet und für selbst

inszenierte Terroranschläge benutzt wird.

Alleine der Name Al-Kaida ist schon lächerlich, bedeutet nämlich auf

Arabisch „Datenbank“ und haben die Amerikaner selber vergeben. Dabei

handelt es sich um die Datenbank mit der Liste der Namen von
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Mujahedin, welche gegen die Sowjets während der 80ger Jahre im

Auftrag der Amerikaner in Afghanistan kämpften, später dann im Balkan

gegen die Serben, in Tschetschenien gegen die Russen und an anderen

Orten wie in Nordafrika, wo immer sie gerade von Nutzen sind, damit

die USA einen Grund hat militärisch zu intervenieren.

Selbstverständlich auch um die Bevölkerung in Angst zu versetzen,

damit man den Polizeistaat einführen kann. Eine Al-Kaida wie sie uns

dargestellt wird gibt es gar nicht, deshalb ist ein Krieg gegen diesen

erfunden Feind zu führen völlig absurd.

Zu Punkt 2: Die Beweise für eine Schuld von Osama Bin Laden, oder er

wäre der Hauptdrahtzieher hinter 9/11, hat die US-Regierung bis heute

nicht vorgelegt. Sie geben ja sogar zu, keine Beweise zu haben und

deshalb sucht das FBI ihn auch nicht wegen 9/11. Er ist auch deshalb

nicht in Abwesenheit von der US-Justiz angeklagt und verurteilt worden.

Osama Bin Laden hat seine Beteiligung vehement bestritten, so lange er

noch am Leben war. Die späteren Botschaften mit einem Geständnis

sind wie ich oben beschrieben habe nachweislich Fälschungen.

Zwei Wochen nach 9/11 hat US-Aussenminister Colin Powell der Presse

gesagt: „Wir werden bald die Dokumente vorlegen, welche ganz klar

die Verbindung von Bin Laden zu diesem Angriff beschreiben.“ Nur auf

diese Dokumente warten wir schon seit 9 Jahren, sie sind bis heute

nicht vorgelegt worden.

Auch Tony Blair musste zugeben: “Die Dokumente bieten keinen

strafrechtlichen Fall gegen Osama Bin Laden, um eine Verurteilung vor

einem Gericht zu erwirken.“ Es ist unfassbar, die Mutmassungen und

Beschuldigungen waren den Politikern gut genug um einen Krieg zu

starten, sind aber nicht gut genug für ein ordentliches

Gerichtsverfahren. Das sagt doch alles über die Illegalität dieses

Krieges.

Zu Punkt 3: Die Behauptung, die Taliban hätten Osama Bin Laden nicht

ausgehändigt und deshalb musste man in Afghanistan einmarschieren,

um ihn zu verhaften und vor Gericht zu bringen, ist auch falsch. Wie

durch mehrere Medienberichte bewiesen, hat die Taliban-Führung

gesagt, sie würden Osama Bin Laden ausliefern, wenn die USA die

entsprechenden Beweise für seine Täterschaft vorlegen würden. Ein

völlig korrekte rechtstaatliche Forderung.

Sogar nach dem die Bombardierung von Afghanistan im Oktober 2001

begann, haben die Taliban angeboten, Bin Laden auszuhändigen, wenn

die USA mit der Bombardierung aufhört und Beweise für seine Schuld

vorlegen würde. Bush antwortete darauf: „Es gibt keine Grund über
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Schuld oder Unschuld zu diskutieren. Wir wissen er ist schuldig.“

Demnach ist Bush und nicht die Taliban für die Nichtauslieferung

verantwortlich.

Weder die Bush-Regierung, die britische Regierung, das FBI, die CIA,

noch die 9/11 Untersuchungskommission haben bis heute Beweise

vorlegen können, Osama Bin Laden war für den Angriff vom 11.

September 2001 verantwortlich. Es handelt sich nur um unbewiesene

Behauptungen, die vor keinem Gericht standhalten würden. Tatsächlich

handelt es sich um eine gigantische Lüge, um einen selbst inszenierten

Angriff auf sich selber, ein ungeheuerliches Verbrechen, mit dem man

unter Anderem eine Eroberung von Afghanistan begründen konnte.

Was waren die wirklichen Motive für eine Invasion von Afghanistan?

Die wahre Täterschaft hinter 9/11 besteht aus Mitgliedern

„befreundeter“ Geheimdienste, in Zusammenarbeit mit kriminellen

Elementen aus dem US-Machtapparat, die jeweils verschiedenen Motive

haben. Die einen wollen die Muslime als die Bösen schlechthin

darstellen, die man ohne Skrupel vernichten kann. Andere können damit

ihre imperialistischen Eroberungskriege führen, oder die Verfassung und

Demokratie demontieren, oder es geht nur ums Geld, denn Krieg war

schon immer das beste Geschäft.

Es ist erwiesen, die US-Regierung hatte die Invasion von Afghanistan

mindestens ein Jahr vorher schon geplant. Zu behaupten, die USA wurde

aus heiterem Himmel, völlig unvorbereitet überfallen und hat erst dann

reagiert, ist eine Lüge. Das Pentagon war innerhalb von nur vier Wochen

nach dem 11. September 2001 in der Lage den Krieg zu beginnen. Dieser

illegale Angriff hat mit 9/11 überhaupt nichts zu tun, ausser um als

fadenscheinige Ausrede für einen Invasion herzuhalten, welche die

Medien verkauft haben und die meisten Menschen glauben.

Die US-Regierung stand in den 90ger Jahren in direkten Verhandlungen

mit der Taliban-Regierung, wegen dem Bau einer Gaspipeline vom

Kaspischen Meer bis nach Pakistan an den Indischen Ozean. Die Taliban

waren aber mit den unverschämten Bedingungen der Amerikaner nicht

einverstanden und fingen Verhandlungen mit den Chinesen an, die eine

besseres Angebot machten. Darauf hin kam es zu einem letzten Treffen

im Juli 2001 in Berlin, an dem der US-Vertreter den Taliban drohte:

„Entweder ihr akzeptiert unser Angebot eines Goldteppichs, oder wir

beerdigen euch unter einem Bombenteppich.“

Die USA haben Afghanistan wegen der Kontrolle über die Ressourcen

angegriffen und nicht weil sie Osama Bin Laden gefangen nehmen

wollten. Dazu wäre nur eine kleine Sondereinheit notwendig gewesen
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und nicht eine ganze Armee von über 150'000 Mann. Die neuesten

Meldungen über den Reichtum an Bodenschätzen in Afghanistan

bestätigen dieses Motiv. Dazu kommt noch der ganze Drogenanbau und

Drogenhandel, der unter den Taliban fast ausgerottet war. Seit dem die

Amerikaner das Land besetzt haben und kontrollieren, steigen die

Ernten von Opium- und Marihuana in Rekordhöhen und Afghanistan ist

der grösste Drogenproduzent der Welt.

In Wahrheit geht es darum, eine korrupte und hörige Regierung zu

installieren, welche das Ausplündern des Landes durch die US-Konzerne

genehmigt, so wie die Amerikaner es überall auf der Welt praktizieren.

Nur es funktioniert nicht wie geplant, die afghanische Bevölkerung

bereitet den Invasoren einen erbitterten Widerstand, genau so wie sie

allen anderen Eroberern schon vorher Widerstand geleistet haben.

Damit ist auch die Behauptung der europäischen NATO-Länder völlig

falsch, es bestehe eine Beistandspflicht, weil die USA angegriffen

wurde. Deshalb müsste man in Afghanistan als Alliierter mit in den Krieg

ziehen. Der ganze Krieg ist illegal, weil er nur auf Lügen und Täuschung

basiert. Auch die Abänderung der Begründung, es gehe um die

Schaffung einer Demokratie, um Frieden und Menschenrechte und um

den Aufbau des Landes, ist durch den völligen Mangel an Fortschritt

nach 9 langen Jahren widerlegt. Die Menschen in Afghanistan sehen

nichts davon, erleben nur Leid, Tot und Zerstörung.

Der Krieg in Afghanistan ist völlig illegal und muss sofort beendet

werden.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:36 26 Kommentare

Labels: 9/11, Afghanistan, Blair, Bush, CIA, Krieg, NATO, Obama, Terror, USA,

Zentralasien

Samstag, 12. Juni 2010

David Cameron - WTC wurde gesprengt

Am Samstag berichtete die BBC um 7 Uhr früh in ihrem

Radioprogramm über den Truppenbesuch des neuen britischen

Premierminister David Cameron in Afghanistan. Es wurde seine

Ansprache übertragen und er sagte zu den Soldaten: "Bei 9/11, als die

Zwillingstürme in die Luft gesprengt wurden ... ", kurz danach wurde

die Übertragung unterbrochen.

Im Original sagt er: "In/on 9-11 when the twin towers were blown up

..."
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"blown up" heisst auf Deutsch ganz klar "in die Luft gesprengt".

Laut offizieller Sprache hätte er sagen müssen, "durch entführte

Flugzeuge angegriffen" oder so ähnlich, aber doch nicht "gesprengt".

Übrigens, dieser Teil seiner Rede wurde während des Tages nicht mehr

von der BBC im Radio wiederholt. Auch auf ihrer Webseite ist dieser

Satz in ihrem Artikel nicht zu lesen, siehe hier.

Man kann die Wahrheit nicht unterdrücken, denn im Unterbewusstsein

bleibt sie präsent. Manchmal rutscht sie als Freudscher Fehler raus, wie

jetzt bei der Ansprache von David Cameron vor britischen Truppen in

Afghanistan.

Wie erfolgreich die NATO-Truppen in Afghanistan agieren und wie gut sie

die Provinz Helmand unter Kontrolle haben, sieht man an folgendem.

Bevor er nach Camp Bastion ging, wollte Cameron die Truppen an der

Front besuchen, musste aber absagen, weil die Gefahr zu grosse war,

sein Hubschrauber würde durch die Taliban abgeschossen.

Die NATO verliert seit neuestem die Lufthoheit über Afghanistan. Kein

gutes Zeichen. Am vergangenen Mittwoch wurde ein US-Helikopter von

zwei Raketen getroffen und stürzte im Sangin Distrikt der Helmand

Provinz ab. Dabei wurden vier US-Soldaten getötet. So war es auch in

den 80gern, als die Sowjets als damalige Besatzer ihre Maschinen

laufend verloren haben und das Ende des Krieges damit besiegelt war.
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Nach dem die NATO-Truppen das Land aufgegeben haben und nur noch

sich auf die Städte konzentrieren, und jetzt auch noch die

Hubschrauber abgeschossen bekommen, ist der Krieg definitiv verloren.

Die werden noch ihren zweiten "Vietnam moment" erleben, wieder den

Schwanz einziehen und abhauen müssen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 26 Kommentare

Labels: 9/11, Afghanistan, Grossbritannien

Sonntag, 9. Mai 2010

Wunderpille gegen Verschwörungstheorien
erfunden

Die Regierungen, Sicherheits- und Geheimdienste der westlichen Welt

und dessen Drahtzieher im Hintergrund, sind laut Berichten

„überglücklich“, durch die Ankündigung eines Pharmakonzerns, sie

hätten eine Pille erfunden, um die Skeptiker der offiziellen Version von

Ereignissen zu heilen.

Die Aktien der in Basel domizilierten Neurocontrol AG werden wohl in

nie vorher gesehene Höhen steigen, nach dem die lange erwartete

Entwicklung einer Wunderpille gegen das Wahrheitssuchersyndrom

(WSS) angekündigt wurde.

Dieses verschreibungspflichtige Medikament wird unter dem Namen

„Realozap“ vermarktet werden und es liegen bereits grosse

Bestellungen der Regierungen vor.

Die Pille wirkt, in dem sie den Teil des Gehirns beeinflusst, der aus

intellektueller Neugier besteht, die politisch inkorrekten Gedanken

beeinflusst und die Neurotransmitter welche kritisches Denken

ermöglichen blockiert. Dadurch wird die Unterscheidungsmöglichkeit

zwischen Wahrheit und Lüge erheblich erschwert oder ganz

ausgeschaltet.

“Wir sind über die positive Reaktion der westlichen Regierungen

komplett überwältigt,” sagte Aaron Gier, Marketingdirektor von

Neurocontrol. „Speziell die EU-Kommission in Brüssel, so wie die

dazugehörenden Sicherheitsorgane, sind sehr darüber erfreut, endlich

den Teil der Bevölkerung behandeln zu können, die an den Symptomen

der fortgeschrittenen und fatalen WSS und anderen Krankheiten leiden,

welche mit der menschlichen Wahrnehmungskraft und den Einsatz für

die Wahrheit zu tun haben.“

„Neben den Leuten welche die Frechheit haben Artikel, Bücher und
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Filme über was wirklich passiert zu schreiben, sind die Konsumenten

dieser Werke unsere grösste Sorge,“ sagte der britische EU-Kommissar

Joseph McCarthy, Vorsitzender der Europäischen Kommission zur

Gleichschaltung und Gedankenkontrolle (EKGG). „Sie stellen viele

Fragen und sie haben die abartige und sehr ungesunde

Zwangsvorstellung, die Wahrheit erfahren zu wollen. Sie glauben

einfach kein Wort mehr, was die wohlwollende Obrigkeit erzählt.“

Die Pharmafirma Neurocontrol hat grünes Licht von der

Gesundheitsbehörde der EU bekommen, nach dem ausführliche Tests

mit Patienten die unter WSS leiden durchgeführt wurden. Über einen

Zeitraum von einer Woche wurden 20 Probanden der ungehinderte

Zugriff auf die gesamte Bibliothek der alternativen Medien erlaubt.

Zehn davon bekamen ein Placebo, den anderen wurden 500 mg

Realozap verabreicht, je stündlich eine Kapsel.

“Die Resultate waren erstaunlich," sagte Dr. Josef Mengele, der die

Versuchsreihe überwachte. „Am ersten Tag fanden beide Gruppen

sofort die Bücher von David Ray Griffin, Webster G. Tarpley und

Gerhard Wisnewski. Am zweiten Tag haben die Patienten immer noch

die Filme 'Loose Change' und 'Unter falscher Flagge' sich angeschaut und

darüber diskutiert.“

„Aber,“ sagte Dr. Mengele weiter, “am Morgen des dritten Tages hat die

Gruppe welche mit Realozap behandelt wurde, die Bücher von Thierry

Meyssan und den Film 'ZERO Investigation into 9/11' von Giulietto

Chiesa beiseite geschoben und begannen sich für die Zeitschrift Popular

Mechanics und ihrem Artikel 'Debunking The 9/11 Myths', der die

offizielle Story US-Regierung bestätigt und der ZDF-Reihe 'History',

welche mit Verschwörungstheorien aufräumt, zu interessieren."

„Am Ende des Experiments haben die welche Realozap eingenommen

haben sich sogar um den offiziellen 9/11 Kommissionsbericht

geschlagen und die Artikel in der Bild-Zeitung und im Spiegel von

hinten bis vorne verschlungen. Sie verlangten sogar den Film von Al

Gore 'Eine unbequeme Wahrheit' immer und immer wider zu sehen und

bestanden darauf, schuldig an der Klimaerwärmung zu sein.”

Es gibt aber einen Nebeneffekt, der mit der Einnahme von Realozap

verbunden ist. Die wirkungsvolle Ingredienz „Zionine“ löst einen

pathologischen Hass gegen alle Araber und Muslime aus und die

Patienten sehen in ihnen nur noch Terroristen die getötete werden

müssen. Ausserdem finden sie Angriffskrieg gut und befürworten die

Bombardierung von unschuldigen Zivilisten durch die NATO.

“Deshalb warnen unsere Ärzte, das Medikament nicht an solche Leute
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zu verschreiben, welche bereits die Eigenschaft haben,

selbstinszenierte Terrorangriffe durchzuführen, um sie dann

imaginären arabischen Terroristen in die Schuhe zu schieben,“ sagte Dr.

Mengele.

Ausserdem wurde betont, wenn man die Pille den

Klimaerwärmungsfanatikern gibt, dann kann es zu unkontrollierten

Wahnvorstellungen kommen, die Welt würde bald untergehen und sie

müssten sich für ihre Ursünde des Ausatmen von CO2 selbst umbringen.

Trotz dieser Bedenken über mögliche Nebeneffekte, will die Europäische

Union 15 Milliarden Euro in das was sie selber als grösste

psychohygienische Kampagne zur geistigen Heilung der Bevölkerung die

es je gegeben hat investieren.

“Wir reden hier über gezielte präventive Massnahmen,” sagte der

Sprecher der EU-Organisation für mentale Hygiene und korrektem

Denken. "Das Wahrheitssuchersyndrom ist ansteckend und fängt zu

Hause an. Stellt dein Kind Fragen? Liest es alternative Medien und

schaut sich Videos auf Youtube an? Ist dein Kind durch die TV-

Programme wie MTV gelangweilt und surft stattdessen im Internet und

sucht unzensierte Informationen über 9/11, dem Klimawandel, dem

Finanzsystem oder generell über was wirklich in der Welt passiert?

Wenn ja, dann muss dein Kind sofort mit Realozap behandelt werden,

bevor das Gehirn die Chance bekommt, die gefährlichen Eigenschaften

des kritischen Denken zu entwickeln.“

Zum Entzücken der Aktionäre von Neorocontrol, hat die Vereinigung der

Psychiater und Direktoren von Psychiatrien der gesamten Europäischen

Union, die Entwicklung und den Einsatz von Realozap in ihrer täglichen

Behandlung von Skeptikern der offiziellen Geschichte gut geheissen.

„Wir werden oft mit der Situation konfrontiert, dass die Polizei und

andere Sicherheitsorgane uns um Hilfe bitten, wenn sie mit

intelligenten Menschen zu tun haben, welche die offizielle Version von

Ereignissen in Frage stellen,“ sagte Professor Dr. Dr. Mabuse der

grössten forensisch-psychiatrischen Klinik in Deutschland. „Wir sollen

dabei helfen, eine Gesellschaft von normalen, gut angepassten

Menschen zu schaffen, die kritiklos die Medien konsumieren, der

Regierung vertrauen, ohne zu murren ihrer Arbeit nachgehen, Steuern

zahlen und keine Fragen stellen.“

"Die Obrigkeit kann mit ihrer Meinungsmanipulation die Menschen

mittlerweile nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren,“ sagt der

PR-Spezialist Alfred Bernays, ein naher Verwandter von Edward Bernays,

dem Erfinder der Propaganda. „Man kann noch so viel Desinformation
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über die Massenmedien verbreiten und die Leute für dumm verkaufen,

aber mit der Nutzung des Internet und damit verbundenen Aufbrechen

des Meinungsmonopols, wird die Gefahr immer grösser, dass mehr und

mehr Leute sich selber informieren und darauf bestehen unangenehme

Fragen zu stellen, auch wenn man ihnen mit Existenzvernichtung und

Einkerkerung droht. Der einzige Weg mit dieser fürchterlichen Seuche

umzugehen und die Ausbreitung der Wahrheit zu verhindern, ist in dem

man sie mit Realozap behandelt,“ sagt Bernays.

Ein Sprecher der EU sagte: "Diese Wunderpille kommt wie gerufen, in

einer Zeit wo immer mehr Menschen aufwachen und feststellen, was

wir ihnen erzählen stimmt einfach nicht. Das muss unter allen

Umständen verhindert werden."

Deshalb, für alle die keine Skrupel haben empfehle ich, am Montag

sofort sein ganzes Geld in die Aktien der Firma Neorocontrol zu

investieren, die gehen ab wie eine Rakete und man kann dann mit

gutem Gewissen die Profite auf Kosten seiner Mitmenschen einsacken

und das Luxusleben des Materialismus in Monte Carlo geniessen ... bis

alle Papierwerte sich in Luft auflösen und die Realität ihres verlogenen

Lebens sie dann doch einholt.

Anmerkung: Für die, die es bis hier her nicht gecheckt haben und

Realozap nehmen, es handelt sich um eine Satire und soll zum

kritischen Denken anregen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 05:50 0 Kommentare

Labels: 9/11, Humor, Medien, Neue Weltordnung

Sonntag, 25. April 2010

Silverstein fragte seine Versicherung ob er
WTC7 sprengen darf

Der ehemalige Staatsanwalt und Journalist für Fox News, Jeffrey Scott

Shapiro, hat einen ganz üblen Verleumdungsartikel gegen Jesse Ventura

geschrieben und darin aber etwas zugegeben, was wir schon lange

sagen, Gebäude 7 des World Trade Center wurde gesprengt und der

Besitzer Larry Silverstein war involviert.

Zur Erinnerung, Silverstein erhielt ca. um 12:00 Uhr einen Anruf von der

Feuerwehrzentrale und sie diskutieren den Zustand von Gebäude WTC7.

In einem TV Interview beschreibt Silverstein diesen Dialog mit dem

Feuerwehrkommandanten dann später so:

„Wissen sie, wir hatten schon so viele Opfer an diesem Tag, vielleicht
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ist es am klügsten es zu sprengen (pull-it). Und sie haben dann die

Entscheidung getroffen es zu sprengen (pull) und dann haben wir

zugesehen wie das Gebäude zusammenstürzte.“

Dieser Begriff "pull-it" wird in der Abrissbranche benutzt, um die

gezielte Sprengung eines Gebäudes zu beschreiben, um die tragenden

Säulen wegzuziehen und ein Gebäude zu Fall zu bringen. Damit hat

Silverstein zugegeben, WTC7 wurde bewusst und absichtlich gesprengt!

Diese Aussage ist nun von Shapiro bestätigt worden, in dem er jetzt als

Versuch der Diskreditierung von Jesse Venture eine interessante Sache

verraten hat:

„Was Ventura vielleicht vermisst ist, dass es mehr unbestreitbare

Beweise und mehr Zeugen gibt, welche bereits was am 11. September

2001 passiert ist festgestellt haben, als bei den meisten historischen

Ereignissen. Den kontroversen historischen Ablauf zu leugnen ist

intellektuell unehrlich und widersinnig.

Ich weiss das, weil ich als Journalist für Gannett News am Ground Zero

an diesem Tag gearbeitet hab und ich erinnere mich ganz klar was ich

gesehen und gehört habe.

Obwohl ich erst am Ground Zero ankam, nach dem die Zwillingstürme

zusammengefallen sind, war ich in der Gefahrenzone, die durch

Gebäude 7 entstand, vom Moment an als es am Nachmittag

zusammenbrach, ein Ereignis welches das Kernstück der 9/11
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Verschwörungstheorie ist.

Kurz bevor das Gebäude zusammenbrach, haben einige Polizisten der

NYPD und Con-Edison Arbeiter (Stromkonzern) mir erzählt, dass Larry

Silverstein, der Bauunternehmer der World Financial Center Immobilie,

am Telefon mit seiner Versicherung war, um zu sehen, ob sie die

kontrollierte Sprengung des Gebäudes erlauben würden. Da das

Fundament bereits instabil war und man erwartete den

Zusammenbruch.“

Ein kontrollierte Sprengung hätte den Schaden durch den

bevorstehenden Zusammenbruch minimiert und möglicherweise Leben

gerettet. Viele Gesetzeshüter, Feuerwehrmänner und andere

Journalisten war diese mögliche Option bekannt. Es gab kein

Geheimnis. Es gab keine Verschwörung.“

Moment mal, spinne ich oder was sagt dieser Typ? Er widerspricht sich

doch komplett. Er versucht Jesse Venture zu diskreditieren, in dem er

bestätigt, Larry Silverstein hat am 11. September 2001 mit seiner

Versicherung telefoniert und um Erlaubnis gefragt, ob sie das Gebäude

sprengen dürfen. Dann passierte genau dieses Ereignis, das Gebäude viel

in Fallgeschwindigkeit, perfekt, symmetrisch und senkrecht zu Boden.

Und dann erzählte Silverstein später in einem Interview, sie hätten

entschieden es zu sprengen und schauten zu wie das Gebäude

zusammenbrach.

Somit kann Osama Bin Laden mit seinen 19 Helfern unmöglich der

Hauptdrahtzieher sein, denn die Sprengladungen müssen Wochen, wenn

nicht sogar Monate vorher platziert worden sein und man musste

ungestört durch die Sicherheit Zugang zu den Gebäuden gehabt haben.

Ich möchte daran erinnern, dass der Bruder des Präsidenten, Marvin

Bush, bis Ende 2000 Aktionär und der Chef der Firma Securacom war,

welche für die Sicherheit am World Trade Center, am Dulles Flughafen in

Washington und für United Airlines zuständig war. Danach übernahm

sein Cousin Wirt Walker-Bush die Geschäftsführung. Alle erwähnten

Firmen für die sie den Sicherheitsdienst leisteten, waren vom 11.

September betroffen.

Wer musste mitspielen, Einlass gewähren und wegschauen um die

Sprengungen zu platzieren, die "Terroristen" durch die

Flugafensicherheit schleusen und die "Waffen" an Bord schmuggeln? Die

Sicherheitsleute!

Damit ist doch die 9/11 Wahrheitsbewegung und Ventura, der sie

unterstützt, BESTÄTIGT und NICHT diskreditiert. Damit ist auch der
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Fund von Nanothermit durch Professor Niels Harrit als Sprengstoff

erklärt, den wir am 15. Mai für einen Vortrag in Zürich haben.

Dann geht Shapiro weiter und sagt, Jesse Venture wäre zur Meinung

gekommen, die Bush-Regierung wäre für den 11. September

verantwortlich, hätten gewusst es würde passieren und dagegen nichts

unternommen, oder waren sogar aktiv daran beteiligt, weil sie einen

Grund suchten, um den Irakkrieg zu starten, da Robert McNamara ihm

angeblich erzählte, der Golf von Tonkin Angriff wäre nie passiert, der

aber zum Vietnamkrieg führte.

Moment, da ist nichts ANGEBLICHES dran, es ist eine bestätigte Tatsache

durch freigegebene geheime Dokumente, der Angriff von

Nordvietnamesischen Torpedoboote auf amerikanische Kriegsschiffe hat

NICHT STATTGEFUNDEN, ist von der US-Regierung frei erfunden worden,

was aber Präsident Johnson als Anlass nahm, um Amerika in den

Vietnamkrieg zu bringen.

Was Venture sagen will, die US-Regierung hat wiederholt in der

Vergangenheit Angriffe erfunden, damit das amerikanische Volk einem

Krieg zustimmt. Dafür gibt es viele Beispiele, bis zurück zum Spanisch-

Amerikanischen Krieg, ein Standardtrick von Machthabern in der

Geschichte.

Dann sagt Shapiro, „Gouverneur Ventura und viele 9/11 'Truther'

behaupten, Sprengstoff hätte Gebäude 7 zu Fall gebracht. Das ist

falsch. Ich weiss das, weil ich mich erinnere alle 47 Stockwerke von

Gebäude 7 plötzlich und geräuschlos vor meine Augen

zusammenbrechen gesehen zu haben.“

GERÄUSCHLOS ist ja die grösste Lüge überhaupt. Es gibt Dutzende

Zeugen welche die Explosionen erlebt und gehört haben. Dieser Typ war

entweder gar nicht dort, oder er hat den Zusammenbruch nur aus der

Ferne gesehen oder sogar nur im TV, wie wir alle.

Denn es gibt sogar Zeugen die sagen, sie hörten über Funk einen

Countdown, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und es gab riesige Explosionen,

der ganze Boden vibrierte, sie fielen sogar um, weil sich der Boden hob

und sie sahen wie das Gebäude von innen explodiert, durch die ganze

Fassade lief eine Schockwelle und Wolken schossen seitlich raus, bevor

es dann in wenigen Sekunden komplett sich in Staub verwandelte.

Siehe "hier" oder hier.

Ein Countdown mach nur Sinn, wenn eine geplante Sprengung

durchgeführt wurde.
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Dann bestätigt Shapiro etwas was ich schon lange in meiner 9/11

Timeline aufgeführt habe, es gab Leute die wussten der Angriff würde

passieren und sie haben Tage vorher die Behörden darüber informiert.

Er schreibt:

„Zu meiner Überraschung, die New Yorker Schulbehörde bestätigte die

Geschichte für die Nachwelt und das FBI bestätigte auch, es gab

Gerüchte, die in der New Yorker arabisch-amerikanischen Gemeinde

rumgingen, ein möglicher Angriff in Manhattan würde stattfinden.“

Shapiro widerspricht sich wieder, denn man wusste also doch vorher

Bescheid und er schliesst seinen Artikel mit den Worten eines typischen

Apologeten der offiziellen 9/11 Lüge und Torwächters der US-Regierung

ab, in dem er sagt:

„Zu keiner Gelegenheit hab ich je mit einer meiner Quelle gesprochen,

die darauf hinwies, die Amerikanische Regierung hätte Vorwissen

gehabt oder wäre in den Angriffen vom 11. September involviert

gewesen.“

Er sagt, er sei überzeugt, die 9/11 Wahrheitsbewegung ist nichts als ein

paranoider, wahnhafter Haufen an Lügen. Er wäre dort gewesen und

wüsste was passiert ist. Es gebe keinen einzigen glaubwürdigen Hinweis,

welches die Vereinigten Staaten von Amerika mit den Angriff vom 11.

September in Verbindung bringt und Ventura hat sich diskreditiert, sein

Land entehrt und sollte sich schämen.

Kein glaubwürdiger Hinweis? Das ist doch wieder gelogen. Die FBI hat

offiziell bestätigt, das Anthrax welches kurz nach 9/11 mit Briefen

verschickt wurde, bei dem FÜNF Menschen ermordet wurden, stammt

aus dem Biowaffenlabor des US-Miliärs in Fort Detrick. Diesen Anschlag

mit tödlichen Milzbrandsporen hat man auch Osama Bin Laden und

Saddam Hussein in die Schuhe geschoben, dabei hat das US-Militär es

selber gemacht.

Dieser gefälsche und selbstinszinierte Anschlag führte wegen der

Panikmache zur Verabschiedung des "Patriot-Acts" durch das Parlament,

der Einführung der Polizeistaatsgesetze gegen die Freiheiten in

Amerika. Es ist doch eindeutig, 9/11 ist der Reichstagsbrand von

Bush/Cheney und gab ihnen die Ermächtigungsgesetze für die Diktatur

und für die Kriege.

Dann ist es eine ungeheuerliche Beleidigung und Verleumdung, denn

Jesse Ventura hat in Vietnam als Soldat gedient und sein Leben für

Amerika eingesetzt. Er wurde in der Sprengung ausgebildet und weiss
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wie man Gebäude in die Luft fliegen lässt. Und als Gouverneur von

Minnesota hat er der Öffentlichkeit ebenfalls gedient. Wenn es einen

amerikanischen Patrioten gibt, dann wohl Jesse Ventura.

Was dieser Schmierfink zu Papier bringt, ist der übliche faschistische

Schmutz, denn wir wissen, Jeffrey Scott Shapiro ist noch so ein

rechtsgerichteter „Spinmeister“ für den Medienmogul Rupert Murdoch,

der Betreiber des grössten Lügenverbreitungsimperiums der Welt, der

die kriminellen Taten von George W. Bush schon immer verteidigt hat,

der Bush-Cheney Verbrecherbande in den Arsch gekrochen ist und sich

damit qualifizieren wollte, die Biografie für Bush zu schreiben.

Jesse Ventura diskutiert 9/11:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:26 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Medien

Freitag, 26. März 2010

Paul Craig Roberts sagt Good-Bye!

Einer der besten Journalisten der Vereinigten Staaten hört auf, weil

niemand die Wahrheit hören will und die Lüge gewonnen hat. Er sagt:

„Die Wahrheit ist gefallen und hat die Freiheit mit sich genommen!“

Paul Craig Roberts 71, ist Doktor der Ökonomie, war Vizefinanzminister

unter Präsident Ronald Reagan und ist ein bekannter Journalist, der für

alle wichtigen Zeitungen, wie das Wall Street Journal, Business Week,
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New York Times und viele andere Blätter geschrieben hat. Er hat 1992

den Warren Brookes Award für ausserordentlichen Journalismus

erhalten. Er wird als einer der besten sieben Journalisten der USA

eingestuft.

In seinem neuesten Artikel, der möglicherweise sein letzter ist, hat er

folgenden Text geschrieben, den ich übersetzt habe:

Es gab mal eine Zeit, da war die Feder mächtiger als das Schwert. Es

war die Zeit wo die Menschen an die Wahrheit glaubten und die

Wahrheit für eine unabhängige Macht hielten und nicht als ein

Hilfsmittel für Regierungen, Klassen, Rassen, Ideologien, persönlichen

oder finanziellen Interessen.

Heute werden die Amerikaner durch Propaganda regiert. Die

Amerikaner schätzen die Wahrheit nicht, haben wenig Zugang dazu und

sind nicht in der Lage sie zu erkennen.

Die Wahrheit ist eine unwillkommene Sache. Sie ist beunruhigend. Die

welche die Wahrheit verkünden laufen Gefahr als „Antiamerikaner“,

„Antisemiten“ oder „Verschwörungstheoretiker“ gebrandmarkt zu

werden.

Die Wahrheit ist eine Unannehmlichkeit für die Regierung und für die

Interessengruppen, dessen Wahlspenden die Regierung kontrollieren.

Die Wahrheit ist eine Unannehmlichkeit für die Staatsanwälte, die

Verurteilungen wollen, nicht die Aufdeckung von Unschuld oder Schuld.

Die Wahrheit ist eine Unannehmlichkeit für die Ideologen.

Heute werden die, welche als Ziel die Aufdeckung der Wahrheit haben,

fürstlich dafür bezahlt sie zu unterdrücken. Die Vertreter der „freien

Marktwirtschaft“ werden bezahlt, um das Auslagern der Arbeitsplätze

ins Ausland den Amerikanern zu verkaufen. Amerikanische

Arbeitsplätze die eine hohe Produktivität, eine hohe Wertschöpfung

haben, werden als schmutzig, als alte Industriearbeit verunglimpft. Es

sind Relikte aus der Vergangenheit, wir sollten sie am besten

loswerden. Sie wurden ersetzt durch die „New Economy“, eine

erfundene Wirtschaft, welche angeblich aus Hightech Bürojobs besteht,

wo Amerikaner die Aktivitäten die im Ausland stattfinden innovieren

und finanzieren. Alles was die Amerikaner dazu benötigen, um an

dieser „New Economy“ teilzunehmen, ist ein Wirtschaftsabschluss einer

Universität der Efeuliga (die acht Eliteuniversitäten im Nordosten der

USA ) und dann werden sie an der Wall Street Jobs die Millionen zahlen

bekommen.
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Ökonomen die einmal respektabel waren, nahmen Geld, um zu diesem

Märchen der “New Economy” beizutragen.

Aber nicht nur Ökonomen verkaufen ihre Seele für schnöden Mammon.

In letzter Zeit haben wir von Medizinern gehört, die für Geld in von

Fachleuten geprüften Journalen zusammengebraute „Studien“

veröffentlicht haben, die diese oder jene neue Medizin hochloben,

welche von den Pharmafirmen hergestellt werden, die für diese

„Studien“ bezahlt haben.

Der Europäische Rat untersucht die Rolle der Pharmafirmen beim

Aufbauschen einer falschen Schweingrippe-Pandemie, um damit

Milliarden an Dollar für den Verkauf des Impfstoff zu erzielen.

Die Medien halfen dabei, die kürzliche Marja-Offensive in Afghanistan

aufzubauschen, indem sie beschrieben, Marja ist eine Stadt die von

80'000 Taliban kontrolliert wird. Es stellte sich heraus, Marja ist nur

eine urbane Ansammlung von dörflichen Bauernhöfen. (Die "Befreiung

der Stadt Marja" von den Taliban war eine reine Hollywood-Show, ein

kompletter Fake für das amerikanische Publikum, wo nur afghanische

Zivilisten ermordet wurden!)

Und dann gibt es den Skandal um die globale Erwärmung, in dem NGOs,

die UNO und die Atomindustrie zusammen konspirierten, in dem sie ein

Weltuntergangsszenario erfanden, um mit dem Umweltschutz Profite

zu machen.

Wo immer man hinschaut, die Wahrheit ist dem Geld verfallen.

Dort wo Geld nicht ausreicht, um die Wahrheit zu beerdigen, erledigt

Ignoranz, Propaganda und ein kurzes Gedächtnis die Arbeit.

Ich kann mich erinnern, nach der Aussage von CIA-Direktor William

Colby vor dem Church-Komitee Mitte der 70ger Jahre, haben die

Präsidenten Gerald Ford und Ronald Reagan exekutive Befehle

herausgegeben, um die CIA und Gruppen der US-Geheimoperationen

daran zu hindern, ausländische Staatsführer zu ermorden. Im Jahre

2010 wurde der US-Kongress von Dennis Blair (Nationaler

Geheimdienstkoordinator) informiert, dass die USA jetzt sogar eigene

Staatsbürger umbringt, neben den ausländischen Staatsoberhäuptern.

Als Blair dem Geheimdienstkomitee erzählte, dass US-Staatsbürger

nicht länger verhaftet, angeklagt, verhandelt und wegen eines

kapitalen Verbrechens verurteilt werden müssen, sondern nur aufgrund

von einem Verdacht, sie stellen eine „Gefahr“ dar, ermordet werden
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können, wurde er nicht des Amtes enthoben. Keine Untersuchung

folgte. Nichts passierte. Es gab kein Church-Komittee. Mitte der 70ger

Jahre bekam die CIA Ärger, weil sie Verschwörungen ausheckte um

Castro zu ermorden. Heute sind es amerikanische Staatsbürger die auf

der Todesliste stehen. Egal welche Einwände es gibt, sie haben kein

Gewicht. Niemand in der Regierung bekommt irgendeinen Ärger über

die Ermordung von US-Staatsbürgern durch die US-Regierung.

Als Ökonom bin ich überrascht, dass der Berufsstand der amerikanische

Ökonomen keinerlei Wahrnehmung darüber hat, die US-Wirtschaft ist

durch die Auslagerung des BIP ins Ausland zerstört worden. In ihrer

Jagt nach dem absoluten Vorteil, niedrigsten Löhnen und einem

Maximum an „Leistungsboni“ für die Chefetage, haben sie die

Produktion von Waren und Dienstleistungen für den amerikanischen

Markt nach China ausgelagert. Wenn ich von Ökonomen lese, die

Auslagerung ins Ausland ist freier Handel, der auf vergleichbare

Vorteile basiert, dann erkenne ich, es gibt keinerlei Intelligenz oder

Integrität im Berufsstand der amerikanischen Ökonomen.

Die Intelligenz und Integrität wurde durch Geld gekauft. Die

transnationalen oder globalen US-Konzerne, zahlen Multimillionen

Dollar Abfindungspakete an die obersten Manager, welche diese

„Leistungsauszeichnungen“ erzielen, in dem sie US-Arbeiter durch

ausländische ersetzen. Während Washington sich über die „muslimische

Gefahr“ Sorgen macht, zerstören Wall Street, US-Konzerne und die

Anpreiser der „freien Marktwirtschaft“ die US-Wirtschaft und die

Zukunft für Abermillionen von Amerikanern.

Amerikaner, oder die meisten davon, haben bewiesen sie sind Pudding

in den Händen des Polizeistaates.

Die Amerikaner haben die Behauptung der Regierung abgekauft, dass

die Sicherheit es notwendig macht, die Freiheitsrechte und eine

rechenschaftspflichtige Regierung aufzugeben. Es ist erschreckend, die

Amerikaner, oder die meisten davon glauben, dass die Freiheitsrechte,

wie Habeas Corpus und eine rechtsstaatliche Gerichtsbarkeit, die

„Terroristen“ schützt und nicht sie selber. Viele glauben auch, die

Verfassung ist ein ausgelaugtes altes Dokument, welches die Regierung

daran hindert, Polizeistaatsvollmachten auszuüben, welche notwendig

sind, um die Amerikaner sicher und frei zu halten.

Die meisten Amerikaner werden wahrscheinlich von niemanden was

anderes hören.

Ich war angeschlossener Redakteur und Leitartikelschreiber für das

Wall Street Journal. Ich war der erste aussenstehende Kolumnist für
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Business Week und hielt dieses Position für 15 Jahre. Ich war Kolumnist

für ein Jahrzehnt für Scripps Howard News Service, welche in 300

Zeitungen erschien. Ich war Kolumnist für die Washington Times und

für Zeitungen in Frankreich und Italien und für ein Magazin in

Deutschland. Ich war Beitragender zur New York Times und ein

regelmässiger Bestandteil der Los Angeles Times. Heute kann ich nichts

in den amerikanischen „Mainstreammedien“ veröffentlichen oder darin

erscheinen.

In den letzten sechs Jahren wurde ich von den „Mainstreammedien“

verbannt. Meine letzte Kolumne in der New York Times erschien im

Januar 2004, zusammen verfasst mit dem US-Senator Charles Chumer

der Demokraten, der New York vertritt. Wir sprachen die Auslagerung

der US-Arbeitsplätze an. Unser Artikel löste eine Konferenz am

Brooking Institute in Washington DC aus, mit Liveübertragung durch

C-Span (öffentlichrechtlicher TV-Sender). Eine Debatte darüber

begann. Nichts dergleichen würde heute passieren.

Über Jahre war ich die Hauptstütze bei der Washington Times,

verschaffte der Moony Zeitung Glaubwürdigkeit als Business Week

Kolumnist, ehemaliger Wall Street Journal Redakteur und ehemaliger

Vizefinanzminister. Aber als ich anfing die Angriffskriege von Bush zu

kritisieren, kam der Befehl von oben auf Mary Lou Forbes, meine

Kolumne zu kündigen.

Die amerikanischen Medienunternehmen dienen nicht der Wahrheit. Sie

dienen der Regierung und den Interessengruppen, welche die Regierung

ermächtigen.

Das Schicksal Amerikas war erledigt, als die Öffentlichkeit und die

Antikriegsbewegung die 9/11 Verschwörungstheorie der Regierung

abkaufte. Die Darstellung der Regierung über 9/11 wird durch viele

Beweise widersprochen. Dennoch, dieses definierende Ereignis unserer

Zeit, welches grenzenlose Angriffskriege und einen heimischen

Polizeistaat ausgelöst hat, ist ein Tabu für eine Untersuchung durch die

Medien. Es ist sinnlos sich über die Kriege und dem Polizeistaat

aufzuregen, wenn die Prämisse auf dem diese aufbauen akzeptiert

wird.

Die Kriege die in die Billionen gehen, haben Finanzierungsprobleme für

Washingtons Defizite verursacht und bedrohen die Rolle des US-Dollars

als Weltreservewährung. Die Kriege und der Druck welche das

Budgetdefizit auf den Wert des Dollars legt, haben die Renten- und

Krankenversicherung auf den Hackblock gelegt. Der ehemalige

Vorsitzender von Goldman Sachs und US-Finanzminister Hank Paulson

ist hinter diesem Schutz der Pensionisten her. Fed-Chef Bernanke ist

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11

25 von 66 28.05.2022, 12:25



auch hinter ihnen her. Die Republikaner auch. Dieser Schutz wird als

„Anwartschaften“ beschrieben, wie wenn sie so eine Art Wohlfahrt

wäre, welche die Menschen nicht über die Lohnsteuer ihr ganzes

Arbeitsleben eingezahlt hätten.

Mit einer Arbeitslosenquote von 21 Prozent, wenn nach der Methode

von 1980 gemessen, mit amerikanischen Arbeitsplätzen, BIP und

Technologie nach China und Indien ausgelagert, mit Krieg als

Washingtons grösste Verpflichtung, mit dem Dollar der durch Schulden

überlastet ist, mit Freiheitsrechten die für den „Krieg gegen den

Terror“ geopfert werden, wurde die Freiheit und der Wohlstand der

amerikanischen Bevölkerung in den Mülleimer der Geschichte

geschmissen.

Der Militarismus der USA und Israels und die Gier der Wall Street und

der Konzerne, werden jetzt ihren Lauf nehmen. Da die Feder zensiert

wird und dessen Macht erloschen ist, melde ich mich ab.

Das Original auf Englisch kann man bei Counterpunch lesen.

Ich kann Roberts Einstellung völlig verstehen. Niemand will die Wahrheit

hören, niemand will sie wissen, nur den Medienhuren wird geglaubt, nur

was ein Lackaffe mit Schlips im TV sagt ist richtig. Ich erlebe es jeden

Tag, wie man auch meine Aussagen mit den Lügenmedien vergleicht und

nur wenn es dort auch steht, dann wird es als wahr angenommen, sonst

nicht. Die meisten Menschen kapieren nichts, wollen nichts verstehen,

wollen nicht hören, die Mächtigen der Welt, die Regierungen, Konzerne

und Medien lügen sie an, verarschen und versklaven sie, denn sonst

müssten sie ja Konsequenzen ziehen, müssten sie ihre ganze

Lebensauffassung ändern und ihr Leben auch. Dafür sind sie zu träge, zu

faul, zu bequem und zu feige. Lieber den Kopf in den Sand stecken und

nichts wissen wollen.

Und am schlimmsten für mich sind die, welche alles wissen was in der

Welt schiefläuft, sich täglich informieren aber nichts dagegen tun. Den

Schafschafen kann man nichts vorwerfen, sie wissen es ja nicht besser

und sind Gläubige des politisch korrekten Mainstreams. Aber den

sogenannten Aufgeklärten werfe ich vor, sie tun nichts oder einfach zu

wenig. Ich bekomme Mails von Lesern die mich fragen, was sie tun

sollen und wenn ich dann höre sie arbeiten bei einem Pharmakonzern,

einer Grossbank oder einem Chemieriesen oder sonstigen kriminellen

Organisation und ich dann ihnen sage, ja du arbeitest für die

Verbrecher, du bist ein Teil des kriminellen Systems, du musst dort weg

und einen ehrlichen Job machen, dann sagen sie "nein" das können sie

nicht, die zahlen zu gut und sie müssten dann ihren Lebensstandard

einschränken.
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Diese Leute wollen nichts ändern, sie haben sich verkauft, sie

bekommen kein Gehalt, sondern Schweigegeld für die Verbrechen an

denen sie teilnehmen. Ohne den Millionen an Helfershelfern unter uns,

könnten die wenigen Verbrecher ganz oben nicht ihre Macht über uns

ausüben, keine Kriege führen, das Finanzsystem zerstören, die Renten

und Ersparnisse klauen und uns nicht ausbeuten. Wir sind das Problem,

denn wir wählen immer die selben Kriminellen ins Amt. Genau so wie

man nur die Politiker bekommt die man verdient und die Medien

bekommt die man verdient, leben wir in einem politischen System das

wird verdienen, weil wir es im grundgenommen so wollen.

Die Politiker welche die Wahrheit erzählen werden nicht gewählt, denen

will man nicht zuhören. Nur die welche uns anlügen und betrügen

finden wir toll, denen vertraut man und sie bleiben an der Macht.

Und wenn kein Soldat in den Krieg ziehen würde, den Politikern und

Militärs die diese anordnen den Stinkefinger zeigen würden und sagen

würden "Fuck Off!", dann gebe es keine Kriege.

Aber alle die sich dagegenstellen und was verbessern wollen werden

bestraft, werden als Spinner, Schwarzmaler und Vollidioten hingestellt,

oder noch schlimmer wie Roberts oben beschrieben hat. Und die besten

von denen, die nur Frieden, Gerechtigkeit und Menschenwürde wollen,

bekommen ein Kugel in den Kopf. Wenn sie von den Feinden der

Menschheit mit Dreck beworfen und verleumdet werden, steht niemand

auf um sie zu verteidigen. Alle schauen weg, flüchten und wollen mit

ihnen nichts zu tun haben. Diese Feigheit sich für die Wahrheit, Freiheit

und Selbstbestimmung einzusetzen, ist der Hauptgrund warum wir in

der Scheisse sitzen, warum die Welt so ist wie sie ist, voller Kriege,

Gewalt, Ungerechtigkeit, Schmerz und Leid.

Wie ich schon mal geschrieben habe: Warum seid ihr so? Weil es euch

noch zu gut geht? Weil dieses perverse System euch korrumpiert und mit

einer Karotte vor der Nase antreibt? Weil ihr kein Rückgrad habt? Weil

ihr völlige Ignoranten seid und noch mächtig stolz darauf? Ist es, weil ihr

euch laufend selbst belügt und die Konsequenzen der Wahrheit nicht in

euer Lebensbild passt?

Ist es zu viel verlangt, die Leute die sich mit ihrer grenzlosen Raffgier,

an euch auf unverschämter Weise bereichert haben, euch abgezockt

und verarscht haben, die euch mit dem parasitären Zins und

Zinseszinssystem versklaven, endlich in die Wüste zu schicken? Aus

irgendeinem mir nicht verständlichen Grund sind ihr immer noch der

Meinung, es ist besser für euch weiter für diese Vampire als Blutquelle

zu dienen und euch aussaugen zu lassen. Aber ihr müsst es ja wissen, es
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ist euer Leben!

Zur leichteren Verbreitung, hier der Text als Video. Danke an

Wahrheitsbewegung9/11:

Verwandte Artikel: Bitte lügt mich an, ich halts sonst nicht mehr aus,

Wir bekommen die Politiker die wir verdienen

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 10:26 0 Kommentare

Labels: 9/11, Finanzen, Krieg, Medien, USA

Mittwoch, 17. März 2010

Die 9/11 Kommission durfte die
mutmasslichen Terroristen nicht befragen

Noch ein Beweis, die 9/11 Kommission konnte nicht ihre Arbeit richtig

durchführen ist jetzt ans Tageslicht gekommen, denn sie wurde massiv

vom Weissen Haus in ihrer Untersuchung eingeschränkt, konnte ihre

Aufgabe gar nicht wirklich durchführen und wurde von höchster Stelle

gewarnt, sie darf eine „gewisse Linie nicht überschreiten“. Das geht aus

Dokumenten hervor, die neu veröffentlicht wurden. Aussagen welche

die Kommission verlangte wurden ihr vorenthalten. Deshalb ist der

offizielle 9/11 Bericht völlig wertlos und stellt nicht den wahren

Hergang dar.

Jeder der sich die Zeit genommen

hat den offiziellen
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Untersuchungsbericht über die

Ereignisse des 11. September 2001

zu lesen wird feststellen, wie viel

dort nicht untersucht, weggelassen

und verschwiegen wurde. Ich hab

jedes Wort der 585 Seiten gelesen und konnte nur den Kopf schütteln

über was dort drin steht, aber noch wichtiger, was nicht drin steht. Der

Bericht hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse! Die haben ja zum

Beispiel weder die Flugzeuge, noch die Täter positiv identifiziert.

Deshalb ist er nicht das Papier wert auf dem er geschrieben wurde. Eine

reine Weisswaschaktion, welche die wahren Täter schützt und nur eine

Lügengeschichte darstellt.

Die amerikanischen Bürger und die Weltgemeinschaft sollen GLAUBEN,

es waren böse arabische Terroristen, ein kranker Bin Laden aus einer

Höhle in Afghanistan mit seinen 19 Amateuren waren die Täter. Wir

sollen GLAUBEN sie haben die gesamte Luftabwehr der Vereinigten

Staaten stundenlang ausgetrickst, die Besatzung von vier

Linienmaschinen mit lächerlichen Teppichmessern überwältigt und

ungehindert das Land angegriffen. Ich betone GLAUBEN, denn kein

einziger Beweis wurde für diese Behauptung erbracht, KEIN EIZIGER!!!

Deshalb sucht die FBI Bin Laden auch nicht wegen 9/11 und er wurde bis

heute nicht deswegen angeklagt, auch nicht in Abwesenheit. Ist doch

merkwürdig, sie sagen er war der grosse Drahtzieher, suchen ihn aber

nicht und anklagen tun sie ihn auch nicht, weil, wie sie selber sagen, sie

keine Beweise gegen ihn haben. In einem Rechtstaat ist aber der

Beschuldigte nicht der Täter, wenn man ihm nicht die Tat nachweisen

kann. Ist doch klar, die sogenannte Unschuldsvermutung. Also, demnach

war es nicht Bin Laden, sondern jemand anders.

Jetzt sind 9 Jahre vergangen und sie haben ihn immer noch nicht.

Warum wohl? Weil sie ihn nicht wirklich suchen, weil sie ihn gar nicht

finden wollen. Dann würde ja alles auffliegen. Ausserdem ist er sowieso

schon seit Dezember 2001 tot und sie wissen es, halten ihn als Phantom

und Oberbösewicht am "Leben", mit den gefälschten Botschaften, damit

sie ihren nie endenden Krieg gegen den Terror begründen können. Wenn

sie Bin Laden erwischen würden oder er offiziell für tot erklärt wird,

müssten sie ja sofort den Krieg in Afghanistan und alle anderen

beenden, dann gibt es ja gar keinen Feind mehr. Das darf nicht

passieren.

Amerika benötigt überall Feinde und ständig eine Bedrohung, sonst hat

die Militärmaschinerie nichts mehr zu tun, funktioniert die Sicherheits-

und Waffenindustrie nicht mehr, kann man die Bevölkerung nicht mehr

ausbeuten, unterdrücken und versklaven. Wie soll man ein

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11

29 von 66 28.05.2022, 12:25



Verteidigungsbudget von sagenhaften 800 Milliarden Dollar pro Jahr und

Kriegskosten von nochmal 400 Milliarden und Kosten für die

Geheimdienste von 100 Milliarden sonst begründen? Das ist doch

Wahnsinn! Und das alles nur wegen einigen lumpigen "Terroristen" die

sie selber fabrizieren. Unglaublich diese Verarsche!

Aber wie gesagt, der offizielle Kommissionsbericht ist voller Löcher. Was

mit keinem einzigen Wort darin erwähnt wird zum Beispiel, ist der

Zusammenbruch von World Trade Center 7, wie wenn die Pulverisierung

eines dritten Wolkenkratzers (ja DREI brachen in New York an diesem

Tag zusammen) nicht erwähnenswert wäre. Das bedarf doch einer

Erklärung, oder wenigstens eine Erwähnung!

Wie kann ein gigantisches Gebäude in Fallgeschwindigkeit

zusammenkrachen und sich in Staub auflösen, obwohl es nicht von

einem Flugzeug getroffen wurde? Es wurde uns doch erzählt, die

Zwillingstürme explodierten, weil jeweils eine Boeing rein stürzte. Was

ist aber mit World Trade Center 7? Keine Maschine krachte dort rein und

trotzdem stürzte es 7 Stunden später ein, fast genau so wie die

anderen. Aber diese Tatsache wurde weder von der Kommission

untersucht, noch erwähnt, sondern völlig tot geschwiegen, wie wenn

nicht passiert. Warum? Gibt es da etwas zu verbergen?

Na klar wird das verheimlicht, denn der Zusammenbruch von WTC7 ist

der klare Beweis, da stimmt was nicht, da passt die offizielle Story

nicht. Wolkenkratzer brechen nicht einfach zusammen, auch nicht

durch ein Feuer, sondern nur wenn sie gesprengt werden. WTC7 ist der

„rauchende Colt in der Hand des Täters“, darum steht nichts darüber im

Bericht. Denn eine Sprengung muss von langer Hand vorbereitet

werden, man muss Wochen oder sogar Monate vorher Zugang zum

Gebäude haben und die Verantwortlichen für die Sicherheit müssen

mitspielen, müssen das erlauben und den Zugang gewähren. Also waren

es Insider!

Es waren nicht arabische Terroristen, sondern jemand aus den eigenen

Reihen, Landesverräter mit Hilfe ausländischer Geheimdienste. Die

wirklichen Feide Amerikas, die Feinde der ganzen Menschheit, haben

diesen Angriff gemacht und es nur Bin Laden als Sündenbock in die

Schuhe geschoben. Die 19 Helfer wurden als Akteure vorbereitet und

reingelegt. Eine klassische „Operation unter falscher Flagge“, wie schon

oft von ihnen praktiziert.

Wie zum Beispiel der Angriff auf die USS-Liberty, der den Ägyptern

angehängt wurde, oder der Angriff von nordvietnamesischen

Torpedoboote gegen die US Navy im Golf von Tonkin, der nie stattfand,

eine reine Erfindung war, aber als Grund für den Vietnamkrieg
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genommen wurde. Ist durch die Freigabe von Geheimdokumente im

Jahre 2005 bekannt geworden. Der Angriff im Golf von Tonkin als

Kriegsgrund hat nie stattgefunden, ist eine gigantische Lüge.

Jetzt werden die Skeptiker sagen, aber die Vereinigten Staaten, oder in

diesem Fall, der Militärisch-Industrielle-Komplex mit den

Geheimdiensten, tötet doch nicht fast 3'000 ihrer eigenen Landsleute,

das ist undenkbar und absurd. Wie bitte? Das soll absurd sein? Die US-

Machtelite hat schon viel mehr eigene Leute umgebracht, um ihre

strategischen Ziele zu erreichen. Den Vietnamkrieg haben sie mit der

Lüge, „wir wurden von Nordvietnam angegriffen“ begründet und sie

haben dann 56'000 ihrer Soldaten in den Tod geschickt, von den fast 3

Millionen vietnamesischen Zivilisten die sie ermordet haben gar nicht zu

reden.

Was sind schon 3'000 am 11. September? Das ist ein Klacks und der

Zweck heiligt die Mittel in ihren Augen. Damit konnte die US-Regierung,

bzw. die welche wirklich die Macht in Washington haben, ihre Kriege in

Afghanistan und Irak begründen und den Polizeistaat einführen. Sie

benötigten diesen Schock des "Angriffs" auf Amerika, damit die

Bevölkerung vor lauter Angst zu allem Ja und Amen sagt. Jeder der sich

dagegen aussprach war ein Verräter und ein Sympathisant der

„Terroristen“. So wurde die Opposition gegen die Kriege und gegen die

Freiheitseinschränkungen niedergemacht und die Medien waren sowieso

voll auf Linie mit ihrer Kriegspropaganda.

Der Brief vom 6. Januar 2004

Die American Civil Liberties Union (ACLU) oder Amerikanische

Bürgerrechtsunion hat auf Anfrage Dokumente nun erhalten, aus denen

hervorgeht, die Bush-Regierung hat die 9/11 Kommission davor gewarnt,

nicht zu tief den Angriff vom 11. September 2001 zu untersuchen. In

dem Brief vom 6. Januar 2004, der von Justizminister John Ashcroft,

Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und CIA Direktor George Tenet

unterschrieben wurde steht, die Regierung verweigert der Kommission

die Erlaubnis die in Haft sitzenden mutmasslichen Terroristen zu

befragen, obwohl sie das verlangt hat und dürfen eine gewisse „Linie

nicht überschreiten“, weil sonst die Regierung nicht in der Lage wäre

das Land zu schützen.

“Als Antwort auf die ausweitende Anfrage der Kommission auf Zugang

zu Geheimnissen, hat die Exekutive vollen Zugang gewährt,” steht im

Brief. „Es gibt aber eine Linie welche die Kommission nicht

überschreiten darf ... die Linie mit der die Kommission eine richtige

Untersuchung der Angriffe von 11. September 2001 durchzuführen, von

der Möglichkeit der Regierung die nationale Sicherheit zu
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gewährleisten trennt, einschliesslich Schutz von Amerikanern vor

zukünftigen Angriffen.“

Hier das Originaldokument:

Klick drauf um zu vergrössern

„Die Beteiligung der Kommission an Verhören der Gefangenen würde

diese Linie überschreiten,“ steht weiter im Brief. „Als Offizielle der

Vereinigten Staaten, verantwortlich für die Einhaltung der Gesetze,

der Verteidigung und der Geheimdienstfunktionen der Regierung,

fordern wir die Kommission auf, nicht weiter die gewünschte Anfrage

für eine Beteiligung bei der Befragung der Gefangenen zu verfolgen.“

Diese Verweigerung, die mutmasslichen Täter zu befragen, bedeutete

eine massive Einschränkung der Arbeit der Kommission. Ohne die

Gefangenen selber Fragen stellen zu können und direkt ihre Antworten

zu erhalten, konnte sie gar nicht die Aussagen der Beschuldigten und

ihre Version der Geschichte hören und beurteilen. Die Kommission

konnte sich gar kein eigenes Bild machen, sondern war nur auf das was

die Regierung behauptete einseitig angewiesen.

Das wäre genau so, wie wen man bei einer Gerichtsverhandlung den

Angeklagten nicht zu Wort kommen lässt, er sich nicht verteidigen darf,

sondern nur das was der Staatsanwalt sagt hört und als wahr annimt.

Wie kann ein Richter dann ein faires Urteil fällen? Das hat doch mit

einem Rechtsstaat nichts zu tun, der die USA behauptet angeblich zu

sein. Man soll nur alles was die Bush-Regierung sagte GLAUBEN, mit der

faulen Ausrede, sonst gefährdet man die nationale Sicherheit, uuuuuh!
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Wie ehrlich und glaubwürdig George W. Bush, Dick Cheney, Donald

Rumsfeld und die ganze Verbrecherband der US-Regierung war, konnte

man an den Gründen für den Überfall des Irak sehen, wo uns über die

schreckliche Bedrohung mit Massenvernichtungswaffen von Saddam

Hussein panische Angst gemacht wurde. Im Nachhinein stellte sich alles

als gigantische Lüge heraus, denn es gab gar keine

Massenvernichtungswaffen, es wurden keine gefunden, Saddam

bedrohte niemanden, es war alles von der US-Regierung erstunken und

erlogen, um den lange beschlossenen Krieg und die Eroberung des Irak

durchführen zu können.

Aber diesen Kriegsverbrechern, Massenmördern und Lügnern soll man

was sie über 9/11 sagen glauben. Man soll ihnen den Hergang über 9/11

glauben, der dann als Grund genommen wurde um diese Kriege die auf

Lügen basieren durchführen zu können. Sie lügen über die Kriegsgründe,

aber nicht über den 11. September? Wie naiv, gutgläubig und blöd

meinen die eigentlich sind wir?

Ausserdem, wie hätte die Befragung der eingekerkerten Beschuldigten

durch die Kommission überhaupt die nationale Sicherheit gefährdet? Das

ist doch lächerlich. Die einzigen die sie gefährdet hätten wäre die US-

Regierung selber gewesen, denn die waren alle in den Ereignissen des

11. September involviert. Das mindeste was man ihnen vorwerfen kann,

Bush und Konsorten wussten es wird passieren, das ist klar bewiesen.

Dieses Vorwissen alleine ist schon Grund genug sie wegen Landesverrat

zu verurteilen und ins Gefängnis zu werfen. Es wäre die Wahrheit

herausgekommen, wenn die Gefangenen vor der Kommission geplaudert

hätten, so siehts aus.

Die US-Regierung hatte Angst, wenn die Kommission tiefer forscht, dann

würde sie was wirklich passiert ist herausfinden, deshalb musste sie an

der Arbeit wo es nur ging gehindert werden.

Ausserdem hätte die Kommission bei der Befragung erfahren, die

Gefangegen wurden massiv gefoltert, haben nur deswegen überhaupt

was man ein "Geständnis" nennen kann abgegeben. Was ist denn so eine

Aussage wert? Nichts! Jeder der gefoltert wird gesteht alles. Wenn

jemand euch mit "Waterboarding" erstickt oder Kabel an eure Genitalien

anschliesst und Strom durchjagt, dann gesteht ihr jedes Verbrechen

welches man euch vorgibt, das ist mal ganz sicher. Und das haben die

CIA und das Militär getan, sie geben es ja sogar zu. Diese erzwungenen

"Geständnisse" wurden dann von der Kommission als glaubwürdige

Aussagen übernommen.
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Die Flugzeuge wurden nie positiv identifiziert

Eines der grössten Unterlassungen welche die 9/11 Kommission

begangen hat war, sie hat die "Tatwaffe" nicht positiv identifizieren

lassen. Man stelle sich vor, die vier Flugzeuge die angeblich für den

Angriff benutzt wurde, sind weder von der Transportbehörde NTSB, oder

der Flugaufsichtsbehörde FAA, noch dem FBI als die identifiziert

worden, die angeblich dazu benutzt wurden um 3'000 Menschen zu

ermorden.

Man muss nicht Kriminalist oder Jurist sein um zu wissen, die erste und

wichtigste Vorgehensweise bei einem Mordfall, ist die Tatwaffe zu

identifizieren und sie dem mutmasslichen Täter zuzuordnen. Das wurde

nicht getan. Niemand weiss, ob die Trümmer von Flugzeugen welche

angeblich an den Tatorten gefunden wurden, tatsächlich zu den vier

Maschinen gehören die abgeflogen sind. Das wird einfach angenommen.

Wo ist der Beweis?

Wenn ich Anwalt wäre und Bin Laden oder die 19 Helfer vor Gericht

verteidigen müsste, könnte ich mit Leichtigkeit mit diesen gravierenden

Fehler in der Beweiskette den Fall total auseinandernehmen. Die

Anklage des Staatsanwalts würde sofort in sich zusammenbrechen. Es

gibt nichts was die vier angeblich entführten Maschinen mit den

Absurzstellen in Verbindung bringt. Das ist nur eine Annahme, die nicht

bewiesen ist.

Die Linienmaschinen American Airlines Flug 11 mit Nummer N334AA in

den Nordturm, United Airlines Flug 175 mit Nummer N612UA in den

Südturm, American Airlines Flug 77 mit Nummer N644AA in das

Pentagon und United Airlines Flug 93 mit Nummer N591UA die angeblich

in Shanksville, Pennsylvania abstürzte, sind nicht identifiziert worden.

Es können genauso gut andere Flugzeuge sein die benutzt wurden oder

es sich um gar keine Boeings handeln, sondern um ganz andere

Fluggeräte. Die Trümmer wurden nicht an Hand von Seriennummern des

Herstellers den oben genannten Registriernummern zugeordnet.

Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der amerikanischen

Flugunfalluntersuchung!

Dieser Fehler und Mangel an korrekter kriminalistischer Vorgehensweise

zeigt, die offizielle 9/11 Story steht auf völlig schwachen Füssen und

der dümmste Anwalt könnte die Behauptung der US-Regierung vor

einem Gericht komplett demontieren.

Dazu kommt noch, dass die Leichen der mutmasslichen Täter auch nicht

den Personen zugeordnet wurden die beschuldigt werden es getan zu
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haben. Es wurde das DNA der Verwandten der angeblichen Täter nicht

genommen und mit den der Leichen verglichen. Auch da gibt es keinen

forensisch korrekten Zusammenhang, sondern es wird nur angenommen

es sind die arabischen Täter. Wie geht denn das? Es können somit auch

andere Personen die Tat begangen haben. Jeder Mord in "Hintertupfing"

wird besser kriminaltechnisch untersucht!

Die Kommissionsmitglieder wissen es ist eine Farce

Die beiden führenden Mitglieder der 9/11 Kommission, Thomas Kean and

Lee H. Hamilton, haben sich später, als es dann zu spät war, über das

unkooperative Verhalten der US-Regierung und der ganzen US-

Militärmaschinerie bitter beschwert, sogar ein Buch darüber

geschrieben und unter Anderem gesagt, das Budget um eine richtige

Untersuchung durchzuführen war viel zu klein, ihnen standen anfänglich

nur lächerliche 1 Million Dollar zur Verfügung und wurde schlussendlich

nach massiven Protesten auf 15 Millionen erhöht. Zum Vergleich, die

Untersuchung der Monika Lewinski Affaire gegen Bill Clinton hatte ein

Budget von sagenhaften 40 Millionen Dollar!!!

Da passiert der „grösste Terrorangriff aller Zeiten“ auf Amerika, diese

Untersuchung ist ihnen nichts wert, wird so knapp wie möglich

gehalten, aber der „Blow Job“ von Monika an Bill im Oval Office wird

massiv mit Geld ausgestattet und bis ins letzte pikante Detail

untersucht, ich meine, bis zu den Samenflecken auf Monikas Kleid und

welche Zigarre Bill bei ihr eingeführt hat. Über das Sexleben des

Präsidenten müssen die Amerikaner selbstverständlich alles genau

wissen, da werden keine Kosten gescheut, was aber bei 9/11 passiert ist

nicht, da wird gespart.

Dann sagen Kean und Hamilton, wurden sie auf der ganzen Linie vom

Militär angelogen, die Einsicht in geheime Dokumente verweigert, sie

durften die Gefangenen nicht befragen und Bush und Cheney hatten die

Frechheit nur zusammen auszusagen und dann sich sogar geweigert

einen Eid abzulegen die Wahrheit zu sagen. Wie geht denn so was? Vor

jedem Gericht müssen Angeklagte und Zeugen den Eid ablegen, die

Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Bush und Cheney gingen

einfach her und sagten, nein, das machen wird nicht und die

Kommission akzeptiert das.

Kommissionsvorsitzender Lee Hamilton sagte: “Ich glaube nicht für eine

Minute wir haben es richtig hinbekommen." Er sagte weiter, die

Kommission wurde aufgestellt um zu versagen, die Menschen sollen

weiter 9/11 hinterfragen und die Debatte über 9/11 muss weitergehen.

9/11 Kommissionsmitglied Timothy Roemer sagte: “Wir waren extrem
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über die falschen Aussagen die wir bekommen haben frustriert."

Max Cleland trat von der 9/11 Kommission zurück und sagte: "Es ist ein

nationaler Skandal. Diese Untersuchung ist kompromitiert. Eines Tages

werden wir die ganze Geschichte erfahren, weil 9/11 so wichtig für

Amerika ist. Aber diese Regierung im Weissen Haus will alles

vertuschen."

Aber nicht nur die Bush-Regierung hat alles getan, damit die Wahrheit

nicht ans Tageslicht kommt, sondern der "Heilsbringer" Obama macht

genau so weiter mit der Unterdrückung der Wahrheit und verbietet alle

Zweifel und Diskussionen über die offizielle Version und sagte, "das sind

Fakten und keine Meinungen über die man diskutieren darf."

Deshalb, der offizielle Bericht der 9/11 Kommission ist eine Farce, eine

Vertuschungsaktion, völlig wertlos, komplett für den Müll und kann so

nicht für die Menschheitsgeschichte stehen gelassen werden. Es muss

eine neue, völlig unabhängige, mit allen Machtmitteln ausgestattete

Untersuchung her, welche Einsicht in alle Unterlagen bekommt, jeden

unter Eid befragen kann und dadurch herausfindet, was wirklich am 11.

September 2001 passiert ist, denn was sie uns bisher erzählt haben, ist

die grösste Lüge des Jahrhunderts!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 12:00 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Cheney, Irak, Krieg, USA

Freitag, 12. März 2010

Das Monster des US-Geheimdienstapparat
und seine Perversität

Kein anderes Land der Welt leistet sich einen so gigantischen

Geheimdienstapparat wie die Vereinigten Staaten. Drunter befinden

sich die Organisationen die sehr bekannt sind, wie die Central

Intelligence Agency (CIA), die seit ihrer Gründung nach dem II. WK in

der Spionage einerseits tätig ist, aber hauptsächlich als

aussenpolitisches „Werkzeug“ für die USA agiert und mindestens 60

Staatsstreiche und Ermordungen von Staatsoberhäuptern durchgeführt

hat. Sie hat eine eigene „Armee“ die verdeckte Kriege durchführt, wie

damals gegen Kuba, oder zurzeit gegen Afghanistan und Pakistan mit

eigenen Drohnen, welche Mordaufträge aus der Luft exekutiert.

Im vergangenen Monat begab sich Präsident Obama extra in die Zentral

der CIA nach Langley Virginia, um den Tod der sieben CIA-Agenten zu

gedenken, die in Afghanistan durch einen jordanischen Doppelagenten

umgekommen sind, einer der grössten Niederlagen welche die CIA in
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ihrer Geschichte erlebt hat. Vergangene Woche sagte der Direktor der

CIA, Leon Panetta, dazu: „Es ist ein Krieg ... wir alle müssen kämpfen

... um dieses Land zu verteidigen.“

Dann gibt es weitere Geheimdienste die spezielle Aufgaben

durchführen, hauptsächlich für das Militär bzw. das Pentagon, die

teilweise völlig unbekannt sind.

Seit dem angeblichen „Versagen“ der Geheimdienste wegen des 11.

September 2001 (lach), wurde als oberste Koordinationsstelle das Büro

des Direktors aller nationalen Geheimdienste eingerichtet, welches von

Dennis Blair geführt wird. Er soll alle Geheimdienste koordinieren, um

eine einheitliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Diese Führungsstelle

ist auch für das Budget aller Dienste zuständig und bestimmt die

Prioritäten.

Für das vergangene Jahr war das Gesamtbudget aller US-Geheimdienste

ca. 50 Milliarden Dollar. Die CIA alleine beschäftigt ca. 20'000 bis 30'000

Mitarbeiter, obwohl die genau Zahl geheim ist.

Neben diesen Geheimdiensten gibt es noch die allmächtige National

Security Agency (NSA), der grösste und finanziell am besten

ausgestattete Nachrichtendienst der Vereinigten Staaten.

Die NSA ist für die weltweite Überwachung und Entschlüsselung

elektronischer Kommunikation zuständig. Sie hört angeblich jedes

Telefongespräch, jedes Fax, Mail und sonstigen elektronischen

Datenverkehr der Welt ab und analysiert diese. Die NSA, die mit

Spitznamen „No Such Agency“ geführt wird, da es sie offiziell gar nicht

gibt, hat alleine mindestens 38.000 Mitarbeiter und ein Jahresbudget in

gleicher Höhe wie alle anderen Dienste zusammen. Direktor der NSA ist

Generalleutnant Keith B. Alexander. Neben der Abwehr möglicher

Gefahren, ist diese Behörde auch für die Industriespionage zuständig

und kundschaftet hauptsächlich die Wirtschaft der sogenannten

„Alliierten“ der USA aus.

Wer Amerika als Freund hat braucht keinen Feind!

Hier eine Liste aller 16 US-Geheimdienste bzw.

Geheimdienstabteilungen von Ministerien:

- Office of Director of National Intelligence (oberste

Koordinierungsstelle)

- Central Intelligence Agency (CIA)

- Federal Bureau of Investigation (FBI) – National Security Branch
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- Drug Enforcement Administration (DEA) – Office of National Security

Intelligence

- Department of Energy (Energieministerium) – Office of Intelligence and

Counterintelligence

- Department of State (Aussenministerium) – Bureau of Intelligence and

Research

- Department of Treasury (Finanzministerium) – Office of Intelligence

and Analysis

- Coast Guard (Küstenwache) – Intelligence Programm

- Department of Homeland Security (Heimatschutzministerium) – Office

of Intelligence and Analysis

- Defence Intelligence Agency

- National Geospatial-Intelligence Agency

- National Reconnaissance Office

- National Security Agency

- Army Military Intelligence

- Naval Intelligence

- Air Force Intelligence

- Marine Corps Intelligence

Obama hat sich kritisch über die Geheimdienste geäussert, da sie nicht

zusammenarbeiten würden, jeder seine Pfründe schützt und es deshalb

zu "Pannen" kommt, wie bei dem angeblich misslungen Attentat des

"Unterhosenbombers" im Dezember 2009. Er musste sich aber

zurückhalten, denn CIA steht unter öffentlichen Druck, weil einige

Agenten wegen der Folter von Gefangenen, die mit den berüchtigten

„Renditions“ entführt wurden, angeklagt sind. Die CIA ist auch in

Missstimmung, da sie nicht mehr die Führungsrolle über alle

Geheimdienste einnimmt. Dazu kommt die neueste Veröffentlichung

einer geheimen Aktion die 1951 in Frankreich stattfand und die

kriminelle und menschenverachtende Vorgehensweise der CIA weiter

entblösst.

Massenvergiftung der Bevölkerung von Pont-Saint-Esprit

Das Mysterium des „verfluchten Brots“ von Pont-Saint-Esprit ist

aufgelöst worden, in dem der investigative Journalist H.P. Albarelli Jr. in

seinem Buch veröffentlicht hat, das Brot der Gemeinde wurde von der

CIA mit der Droge LSD versehen, um ein Experiment an der Bevölkerung

durchzuführen.

Am 16. August 1951 wurde der malerische Ort Pont-Saint-Esprit in

Frankreich von einer Massenverrücktheit und generellen Halluzination

betroffen. 7 Personen starben, 50 wurden in psychiatrische Kliniken

eingewiesen, weitere 250 Personen litten unter mehr oder weniger
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schweren Vergiftungssymptomen. Die Einwohner des Ortes gerieten in

Panik und es gab langanhaltende und weitreichende Spekulationen über

die Herkunft der Substanz, die bis heute unbekannt blieb. Die Ursache

für die Verunreinigung des Brots wurde in den bald 60 Jahren nie

herausgefunden.

Nun ist zu Tage gekommen, die CIA hat das Brot mit der halluzinogenen

Droge LSD gespickt, als Teil eines Experimentes zur Gedankenkontrolle

während des Kalten Krieg.

Die Bewohner Pont-Saint-Esprit, im Departement Gard im Südosten von

Frankreich, erlebten beängstigende Halluzinationen, in dem sie Monster

sahen und Feuer am eigenen Körper spürten. Ein Mann versuchte sich zu

ertränken, in dem er schrie, sein Bauch würde durch eine Schlange

gefressen. Ein 11-Jähriger versuchte seine Mutter zu erdrosseln. Ein

anderer Mann rief: „Ich bin ein Flugzeug“, bevor er sich aus dem

Fenster im zweiten Stock stürzte und dabei seine Beine brach. Er stand

trotzdem auf und rannte 50 Meter weiter. Ein anderer sah sein Herz aus

seinem Körper springen und bat einen Arzt es wieder zurück zu tun.

Viele Bewohner wurden in Zwangsjacken in das lokale Irrenhaus geführt.

Das Time Magazine schrieb damals: “Die Betroffenen waren im

Delirium, Patienten schlugen in ihren Betten wild um sich und schrien,

dass rote Blumen aus ihren Körpern spriessen würden, dass ihre Köpfe

sich in geschmolzenes Blei verwandelt hätten.“

Der einheimische Bäcker wurde danach beschuldigt, er hätte unbewusst

das Mehl mit Mutterkorn verunreinigt, dessen Pilz zu giftigen Alkaloide

führen können, mit Symptomen wie Darmkrämpfen, Halluzinationen und

Absterben von Fingern und Zehen aufgrund von Durchblutungsstörungen.

Eine andere Erklärung lief in Richtung einer Quecksilbervergiftung. Aber

Albarelli hat nun herausgefunden, die Massenpanik wurde durch ein

geheimes Experiment der CIA und der Special Operations Division (SOD)

der US Army von Fort Detrick Maryland aus durchgeführt.

Der Wissenschaftler, welcher beide alternativen Erklärungen lieferte,

schreibt Albrelli, arbeite für die schweizer Sandoz (gehört zum Novartis

Pharmakonzern), welche heimlich beiden, der US Army und der CIA, das

LSD lieferte.

Albarelli hat Dokumente der CIA gefunden, als er den verdächtigen

Selbstmord von Frank Olson untersuchte, ein Biochemiker welcher für

das SOD arbeitete und aus dem 13. Stock eines Hotelfensters in New

York zwei Jahre nach dem Vorfall mit dem “verfluchten Brot” fiel. Eine

Notiz hielt die Konversation zwischen einem CIA-Agenten und dem

Mitarbeiter von Sandoz fest, in dem dort steht, das „Geheimnis von
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Pont-Saint-Esprit" wurde „überhaupt nicht“ durch Mutterkorn

verursacht, sondern durch das Diethylamid, das D in LSD.

Während seiner Recherche für sein Buch: „A Terrible Mistake: The

Murder of Frank Olson and the CIA's Secret Cold War Experiments”, hat

Albarelli mit ehemaligen Kollegen von Olson gesprochen, wobei zwei

davon ihm berichteten, "Albert" und "Neal", dass das Ereignis von Pont-

Saint-Esprit ein Teil eines „mind control“ Experimentes der CIA und der

US Army war. Nach dem Korea Krieg hätten die Amerikaner ein

umfangreiches Forschungsprogramm zur mentalen Manipulation von

Gefangenen und feindlichen Truppen durchgeführt, welches unter dem

Codenamen MKULTRA lief.

Wissenschaftler von Fort Detrick erzählten ihm, Agenten hätten LSD in

der Luft versprüht und auch die Lebensmittel damit kontaminiert.

Albarelli sagt, der „rauchende Colt“ war ein Dokument des Weissen

Haus, dass den Mitgliedern der Rockefeller-Kommission zugesandt

wurde, welche 1975 gegründet wurde, um illegale Aktivitäten der CIA

im Inland in den 60ger Jahren zu untersuchen, einschliesslich

Exprimente mit US-Staatsbürgern. Darin waren die Namen von

zahlreichen französischen Staatsbürgern aufgeführt, welche heimlich

von der CIA angeheuert wurden und direkten Bezug auf das „Ereignis

von Pont St. Esprit“ nam. Im Streben LSD als offensive Waffe zu

erforschen, behauptete Albarelli, hat die US Army auch 5'700

unwissende amerikanische Soldaten zwischen 1953 und 1965 die Droge

verabreicht.

Jetzt, nach Veröffentlichung des Buches, haben die Chefs der

französischen Geheimdienste eine Erklärung von der CIA verlangt, weil

die Franzosen nichts davon gewusst haben sollen, was aber dementiert

wird.

Die Einheimischen von Pont-Saint-Esprit wollen immer noch wissen,

warum sie von so einem apokalyptischen Szenario getroffen wurden.

„Damals haben Leute die Theorie gebracht, es wäre ein Experiment,

um eine öffentliche Revolte zu kontrollieren;“ sagt der 71 jährige

Charles Granjhon. „Ich bin fast dabei abgekratzt,“ erzählte er dem

französischen Magazin Les Inrockuptibles „und ich möchte wissen

warum!"

Hier ein Bericht über das Ereignis, vor dem Wissen es war die CIA:
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Die Militärbasis von Fort Detrick ist ein Biowaffenlabor und dort werden

die Waffen zur chemischen und bakteriellen Kriegsführung hergestellt.

Das Anthrax welches nach dem 11. September 2001 per Brief verschickt

wurde stammt auch von dort, bei dem fünf Menschen getötete wurden.

Dieser Anschlag wurde Osama Bin Laden, der Al-Kaida und Saddam

Hussein damals in die Schuhe geschoben, dabei hat das US-Militär die

tödlichen Sporen selber verbreitet, wie das FBI mittlerweile bestätigt

hat, was beweist, 9/11 haben die Amerikaner gegen sich selber

durchgeführt und die offizielle Erklärung, es war ein Terrorangriff durch

arabische Extremisten, ist die grösste Lüge überhaupt!!!

Übrigens, nach meinen Recherchen wurde der Virus H1N1 auch im

Biowaffenlabor von Fort Detrick weiterentwickelt. Biochemiker die aus

der Reihe tanzen oder plötzlich ein schlechtes Gewissen bekommen,

werden regelmässig "Selbstermordet" oder verschwinden einfach. Dieses

Schicksal haben mindestens 80 in den letzten Jahren erlitten.

Das Monster des US-Geheimdienstapparat und seine Perversität schreckt

vor nichts zurück!
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Operation Aphrodite, oder die Geschichte
der ferngesteuerten Bomber
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Einer der Theorien über was am 11. September passiert sein könnte,

ist der Einsatz von ferngesteuerten Flugzeugen, welche möglicherweise

gegen die Zwillingstürme und das Pentagon eingesetzt wurden. Die

Gläubigen der offiziellen Erklärung der US-Regierung sagen aber als

Gegenargument, es gab oder gibt gar keine Möglichkeit grosse

Passagiermaschinen ohne Cockpit-Besatzung zu fliegen und schon gar

nicht sie fern zu lenken. Das wäre Science Fiction und lächerlich.

Ich will hier nicht auf diese Theorie eingehen, gab es ferngesteuerte

Flugzeuge oder gab es sie nicht, sondern ich will hiermit aufzeigen, die

Fernsteuerung von Flugzeugen war bereits im Jahre 1944 möglich,

demnach wird sie 57 Jahre später 2001 ganz sicher auch möglich

gewesen sein.

Operation Aphrodite war der Codename für ein geheimes Programm der

US Air Force während des II. Weltkrieges. Dabei ging es darum, B-17

Bomber oder fliegende Festungen, die vollgepackt mit Sprengstoff

waren, ferngesteuert ins Ziel zu lenken. Also mit einer fliegenden

Bombe einen Kamikaze-Angriff ohne Selbstmordpiloten durchzuführen.

Damit wollte man stark befestigte deutsche U-Boot-Bunker, V1-

Stellungen und Fabriken zerstören, die man durch „konventionelle“

Bombenangriff nicht ausschalten konnte.

Alte B-17 Bomber wurden von allen unnötigen Ballast befreit, wie

Bewaffnung, Panzerung, Bombenhalterung, Sitzen etc. um sie um 5,400

Kilo zu erleichtern. Damit der Pilot und Kopilot nach dem Start per

Fallschirm abspringen konnten, wurde eine Tür entfernt.

Danach wurde die Azon Radiofernsteuerung installiert, die um zwei

Fernsehkameras im Cockpit ergänzt wurden. Eine Kamera nahm die

Sicht aus dem Fenster, die andere die Instrumententafel auf. Die

Aufnahmen wurden an das begleitende CQ17 „Mutterschiff“ übertragen.

Die Drohne wurde mit doppelt so viel Sprengstoff beladen als die

übliche Nutzlast. Dabei handelte es sich um Torpex (TORPedo EXplosive

oder Torpedosprengstoff), der 50% zerstörerischer war als TNT.

Eine abgelegene Gegend in Norfolk war das Startgelände. Das

Fernsteuerungssystem war relativ sicher beim Abheben und jede Drohne

wurde durch Piloten die sich freiwillig für diese gefährliche Mission

meldeten auf eine Höhe zwischen 600 und 3000 Meter gebracht. Dann

wurde die Kontrolle dem Bediener der Fernsteuerung auf dem

Begleitflugzeug übertragen. Nach erfolgreicher Übergabe wurde die

fliegende Bombe scharf gemacht und die Piloten sprangen aus der

Maschine. Das Mutterschiff steuerte dann die fliegende Bombe ins Ziel.

Der Pilot der Drohne hatte zwei Bildschirme vor sich, mit denen er die
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Instrumente und die Aussicht betrachten konnte, so wie wenn er im

Cockpit sitzen würde. Über Hebel wurde die Maschine in allen drei

Achsen gelenkt, sowie die vier Motoren gesteuert. Die Drohne lies kurz

vor dem Ziel eine Rauchspur hinter sich, damit der Bediener die

Flugrichtung besser erkennen konnte. Neun Tonnen Sprengstoff

zerstörten dann das gewünschte Zielobjekt.

Was sagt uns dieser Blick in die militärische Zeitgeschichte? Im Jahre

1944 gab es bereits Fernsehtechnik die klein genug war, um in ein

Flugzeug installiert zu werden. Es gab eine Fernsteuerung, mit der man

ein grosses Flugzeug über weite Strecken in ein Ziel lenken konnte.

Ferngesteuerte Maschinen die bis oben hin mit Sprengstoff beladen

waren, wurden als fliegende Bomben gegen ein feindliches Ziel benutzt.

Das ganze Konzept war für die damalige Zeit eine revolutionäre

Technologie.

Die Technik funktionierte, nur damals war die Umsetzung noch nicht

sehr erfolgreich. Es gab viele Pannen und für die Piloten war es fast ein

Himmelfahrtskommando. So wurde der Bruder von Präsident John F.

Kennedy, Leutnant Joseph P. Kennedy Jr, bei einer Mission getötet. Als

er die Sprengladung vor dem Absprung entsichern wollte, fand

vermutlich ein Kurzschluss statt und die Maschine explodierte in der

Luft. Für jeden erfolgreichen Einsatz bekamen die Piloten eine

Gutschrift wie für fünf "normale" Einsätze. Ausserdem wurden sie mit

der Medaille "Distinquished Flying Cross" ausgezeichnet.

Hier ein Bericht über Operation Aphrodite:
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Ältere Posts

Übrigens, den Vertretern der sogenannten "No-Plane" Theorie will ich

hier eine ganz klare Absage erteilen, denn es wurden an allen vier Orten

Teile von Fluggeräten gefunden, Turbinen, Räder und Rumpfteile und

zwei Blackboxen gibt es auch. Ob sie von einer Boeing stammen ist eine

ganz andere Frage. Das FBI zeigt auch nicht diese Wrackteile, damit

man sie an Hand der Seriennummern genau den angegeben Flugzeugen

zugeordnen kann, aber es gibt sie. Es waren definitiv Maschinen eines

unbekannten Typs involviert. Die "No-Plane" Theorie ist für mich

Desinformation, um uns zu diskreditieren und lächerlich zu machen.

Kein wirklicher 9/11 Experte behauptet es waren keine Fluggeräte

beteiligt.

Verwandter Artikel: Führten ferngesteuerte Flugzeuge 9/11 aus?
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Donnerstag, 11. Februar 2010

Der Pentagonangriff neu betrachtet

Da alle Medien neue "geheime" Luftaufnahmen vom 11. September der

New Yorker Polizei in Grossaufmachung gestern gezeigt haben, um uns

alle an die Anschläge und den Terror zu erinnern, habe ich gedacht

bringe ich auch etwas über 9/11. Die Bilder zeigen die gigantische

Staubwolke welche am Ground Zero entstand, was für mich bestätigt,

die Gebäude wurden gesprengt. Nur durch eine Sprengung konnten die

Gebäude in Staub verwandelt und so komplett zerstört werden. Wir

sehen in den Bildern eine gigantische Sprengung und keinen simplen

Zusammenbruch durch die Erdanziehung.

Wie ich schon öfters geschrieben habe, ist es NICHT die Aufgabe der

9/11 Wahrheitsbewegung was wirklich am 11. September 2001 passiert

ist zu erklären oder den tatsächlichen Ablauf zu beweisen. Das können

wir gar nicht, weil uns die Machtbefugnisse dazu fehlen in alle

Dokumente der US-Regierung einzusehen, Zeugen vorzuladen und unter

Eid aussagen zu lassen. Das kann nur ein Gericht oder eine entsprechen

mit allen Vollmachten ausgestattete Untersuchungskommission. Und

genau das ist unser Ziel, eine wirklich unabhängige neue Untersuchung

zu bekommen, die feststellt was tatsächlich geschah und wer die

wirklichen Täter sind.

Der bisherige 9/11 Untersuchungsbericht zeigt nicht die Wahrheit und

ist deshalb völlig wertlos. Der angegeben Ablauf der Geschehnisse, Bin

Laden hätte als Anführer einen Terrorgruppe aus seiner Höhle in

Afghanistan mit seinen 19 Helfern vier Flugzeuge entführt, die US-

Luftverteidigung stundenlang ausgetrickst, zwei Maschinen in die

Zwillingstürme und eine in das Pentagon krachen lassen und damit

Amerika angegriffen, ist völlig absurd. Diese unbewiesene Behauptung

kann so nicht in den Geschichtsbüchern stehen gelassen werden.

Denn die Untersuchung die gemacht wurde ist eine Farce, eine



Vertuschungsaktion und hat mit Aufklärung was an diesem Tag passiert

ist nichts zu tun. Viele Zeugeaussagen wurden ignoriert oder bewusst

unterdrückt. Die welche möglicherweise beteiligt sind oder es

geschehen haben lassen, haben sich selber untersucht. Das darf ja wohl

in einem Rechtsstaat nicht sein. Es wurden ja nicht mal die

Verantwortlichen des US-Militärs für das Versagen der Luftabwehr

bestraft.

Da fliegen angeblich entführte Maschinen im US-Luftraum herum, alle

wissen was los ist, es sind schon die Türme getroffen worden und es

wird nichts unternommen um Washington, das Weisse Haus und das

Pentagon zu verteidigen. Es kam kein einziger Abfangjäger in die Nähe

der Flugzeuge, um den Angriff auf die Zentral des US-Militärs zu

verhindern. Eine Bestrafung der verantwortlichen Offiziere, welche das

Land schützen sollen, wäre ja das mindeste gewesen. Für was gibt der

amerikanische Steuerzahler dem Verteidigungsministerium 700

Milliarden Dollar pro Jahr, für die grösste und modernste

Militärmaschinerie der Welt? Um sie doch vor Feinden zu schützen. Aber

was ist passiert? Es fand keine Abwehr statt und die zuständigen

Offiziere wurden sogar befördert.

Unsere Aufgabe kann sich nur auf die Aufdeckung der Widersprüche und

Ungereimtheiten der offiziellen Erklärung beschränken. Was wir zeigen

ist, so wie es uns erzählt wird kann es sicher nicht passiert sein. Dafür

wurden bisher hunderte Belege gefunden, welche die Behauptungen der

US-Regierung widerlegen.

Am besten sind die Fakten welche von US-Behörden selber kommen und

die gibt es reichlich. Es sind zahlreiche offizielle Daten und

unbestreitbare Fakten vorhanden, mit denen man die offizielle Theorie

als falsch darstellen kann. Ich betone Theorie, denn bewiesen hat die

US-Regierung gar nichts. Sie sagt nur so und so ist es passiert und das

habt ihr zu schlucken. Fragen dürfen keine gestellt werden und basta.

Wer berechtigte Zweifel hat ist ein Verschwörungsspinner und wird als

unzurechnungsfähig hingestellt, ja sogar als Verräter und

Terroristensympathisant verleumdet.

Heute will ich wichtige Ungereimtheiten, was den Angriff auf das

Pentagon betrifft, auflisten und wieder in Erinnerung bringen. Denn,

wenn wir zeigen können, das was die US-Regierung behauptet kann

nicht sein, ist so nicht passiert und nicht möglich, dann ist das Grund

genug und man ist berechtigt dazu eine neue Untersuchung zu fordern.

Fangen wir mit dem Anflug von American Airlines Flug 77 an:
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- Die Route welche die Boeing 757 angeblich im Endanflug knapp über

den Boden geflogen ist kann nicht sein, weil zum Beispiel ein 101 Meter

hohe Sendemast rechts neben dem Navy Annex genau im Weg stand. Die

Boeing wäre dort reingeknallt. Da sie heute noch steht ist sie nicht von

der Maschine getroffen worden. Wenn sie drüber wäre, um der Antenne

auszuweichen, dann wäre sie zu hoch gewesen und hätte nicht den 1.

Stock des Pentagon treffen können, also ist die Maschine nicht den

angegebenen Weg und in dieser Tiefe geflogen.

Die rote Linie zeigt die offizielle Route die an dem Sendmast

vorbeigeht. Die Maschine wäre voll in die Antenne geknallt und gar nie

zum Pentagon gekommen.

Andererseits, wenn die Boeing 757 aber über die Antenne wäre, dann

hätte sie sofort im Sturzflug runter gedrückt werden müssen um die 1.

Laterne zu treffen, wie behauptet wird, um dann sofort wieder

hochgezogen zu werden, um flach über den Boden in den ersten Stock

rein zu fliegen und das bei 800 Kilometer pro Stunde! Ein fliegerisches

Meisterwerk. Die G-Kräfte wären so stark gewesen, sie wäre

auseinandergebrochen und vor dem Pentagon in den Boden rein

geknallt:
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- Die Auswertung des Flugdatenschreibers bestätigt was ich gerade

aufgeführt habe, die Abflugrichtung und Höhe der Maschine kurz vor

dem Pentagon war eine andere als offiziell angegeben. Für was baut

man Blackboxen in Flugzeuge ein? Damit man nach einem Absturz

feststellen kann, wie war die Fluglage der Maschine, plus Kurs, Höhe

und Richtung. Diese Daten sind unbestreitbare Fakten und keine

Vermutungen. Sie kommen von der NTSA, der US-Transportbehörde,

können deshalb nicht angezweifelt werden. Sie zeigen einen ganz

anderen Kurs und eine andere Höhe. Die Boeing ist weit über das

Pentagon drüber geflogen und nicht knapp über den Boden

reingekracht.

Rechts die offizielle Route, die wegen der Antennen nicht möglich ist

und links die Anflugroute welche die Blackbox angibt:

Dazu kommt diese pysikalische Unmöglichkeit, keine Passagiermaschine

der Welt kann auf Meereshöhe 800 km/h fliegen, nichtmal eine

Concord, und das Pentagon liegt praktisch auf Meereshöhe. Wenn das

Piloten hören lachen sie ganz laut, aber die US-Regierung behauptet

das. Alleine diese unbestreitbaren Fakten reichen aus um die offizielle

Story als unmöglich darzustellen und um einen neue Untersuchung zu

verlangen. Da ist ganz etwas anderes passiert und das muss aufgeklärt

werden.
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Die nächste Diskrepanz ist die Uhrzeit des angeblichen Einschlags. Im

9/11 Untersuchungsbericht steht, Flug 77 soll um 9:37:46 in die

Westfassade des Pentagon reingekracht sein. Es gibt aber mehrere

Beweise die zeigen, diese Uhrzeit ist falsch, es passierte eine Explosion

um 9:32, also ganze 5 Minuten früher.

Hier der Auszug aus dem offiziellen Bericht der 9:37 angibt:

Und hier eine Liste von Beweisen die 9:32 als die Uhrzeit angeben:

- Alle Wanduhren die vom Pentagon gesichert wurden und in diversen

Ausstellung zur Erinnerung an das Ereignis ausgestellt werden, sind alle

um 9:32 stehen geblieben. So zum Beispiel die im Smithonian Museum in

Washington, wo es eine Abteilung gibt mit Gegenständen vom 11.

September. Die Skilcraft elektrische Wanduhr die wir hier sehen, hing in

der Feuerwache des Helikopterlandeplatzes vor dem Pentagon und ist

durch eine Explosion zu Boden gefallen und stehen geblieben, zeigt

somit die exakte Uhrzeit wann es passiert ist.
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Ich betone Explosion, weil die erste Pressemeldung welche die

Associated Press in die Welt hinausschickte sprach von einer

Lastwagenbombe.

- April Gallop mit “Top Secret Clearance” sass an ihrem Schreibtisch im

Westflügel des Pentagon als eine Explosion stattfand, die sie als

“Bombe” beschrieb. Sie sagte sie weis als Soldatin wie eine

Bombenexplosion sich anfühlt. Sie sagte, sie hat kein Flugbenzin

gerochen. Die Explosion hat ihre Armbanduhr unmittelbar nach 9:30 Uhr

gestoppt und sie hebt diese als Beweis für die genau Uhrzeit in einem

Bankschliessfach auf.

- Die FAA, US-Luftaufsichtsbehörde, hat in ihrem Bericht über den 11.

September festgehalten, „09:32 - ATC (Air Traffic Control) berichtet

Flugzeug in den Westflügel des Pentagon reingekracht“. Wichtig ist hier

die Uhrzeit und nicht was angeblich die Ursache war, denn das hat die

FAA von der offiziellen Story übernommen und kam nicht von Zeugen.

- Der spätere dänische Aussenminister Per Stig Moller war in einem

Gebäude in Washington am 11. September, als er eine Explosion hörte,

aus dem Fenster schaute und den Rauch vom Pentagon aufsteigen sah.

Er blickte sofort auf seine Uhr, welche 9:32 anzeigte. Er gab dann später

Radiointerviews den dänischen Medien in dem er sagte, das Pentagon

wurde um 9:32 angegriffen.

- Am 27. August 2002 hat der US-Justizminister Alberto Gonzales einen

Vortrag an der Naval Postgraduate School in Monterey Kalifornien

gehalten. Dort sagte er, “das Pentagon ist um 9:32 angegriffen

worden“. Diese Aussage wurde auf Band aufgezeichnet und ist der

Öffentlichkeit zugänglich.

Wir sehen, es gibt viele glaubwürdige Berichte welche als Uhrzeit für

die Explosion am Pentagon 9:32 Uhr angeben. Dagegen steht im Bericht

der 9/11 Kommission 9:37 wäre es gewesen. Dieser Unterschied von

ganzen 5 Minuten hat eine wichtige Bedeutung und ist keine Lappalie.

Warum dieser Unterschied? Schliesslich ist der präzise Moment im
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offiziellen Ablauf dieses Ereignis mit so grosser Tragweite sehr wichtig.

Der Zeitablauf stimmt nicht was uns erzählt wird. Noch ein Grund eine

neue Untersuchung zu verlangen.

Dann schauen wir uns diese bewegten Bilder an. Sie zeigen den Rauch

der aufsteigt stammt kaum vom Gebäude her, sondern hauptsächlich

von einem brennenden Container der vor dem Pentagon stand. Alle

Aufnahmen die man bisher des Brandes gesehen hat sind von vorne

aufgenommen und so wird der Eindruck erweckt, das Gebäude brennt.

Erst mit dieser Seitenansicht sieht man was wirklich den Rauch

verursacht und brennt.

Ausserdem, wo sind da Trümmerteile, Rumpf, Flügel, Leitwerk,

Motoren, Fahrwerk, Sitze oder Gepäck zu sehen, die man aber bei

einem Absturz von so einer grossen Passagiermaschine erwarten müsste?

Offiziell wird erklärt, die Maschine ist komplett im Gebäude

verschwunden. Nur, die Fassade ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch

intakt. Es brennt ja gar nicht das Gebäude wo angeblich das Flugzeug

rein ist sondern dieser Container vor dem Pentagon.

Ich werde nicht in die Spekulation eingehen, was jetzt da wirklich

passiert sein könnte, sondern halte mich nur an die Fakten. Aber eines

ist sicher, so wie die US-Regierung es erzählt ist es nicht passiert. Also

muss eine neue Untersuchung her die herausfindet was wirklich

geschah.

Hier sehen wir noch ein Foto der Überwachungskamera, die an der

Aussenfassade der Feuerwache vor dem Pentagon montiert war. Diese

Kamera hatte den besten Blick auf den Einschlagsort und muss was

immer das Gebäude getroffen hat aufgenommen haben. Warum werden

diese Aufnahmen nicht gezeigt? Warum werden überhaupt die vom FBI

beschlagnahmten Aufnahmen der über 80 Überwachungskameras die um

das Pentagon montiert sind nicht gezeigt? Gibt es etwas zu
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verheimlichen? Alle Bilder die wir bisher gesehen haben zeigen keine

Boeing die ins Gebäude knallt, sondern nur eine Explosion.

Und wo sind da Trümmerteile eines Flugzeugs zu sehen? Die Fassade des

Gebäudes ist ja noch ganz. Wenn die offizielle Story stimmt, muss die

Maschine abgeprallt sein und alle grossen Trümmer vor dem Pentagon

liegen. Aber auf dem Vorplatz sieht man nichts. Meine persönliche

Meinung an Hand der Indizien lautet, da ist niemals eine Boeing 757

reingeknallt, sondern eine Bombe hochgegangen oder ein anderer

kleiner Flugkörper. Aber wie gesagt, Spekulationen sind sinnlos, halten

wir uns nur an die Fakten.

Damit gibt es genug berechtigte Zweifel am offiziellen Ablauf. Was uns

erzählt wird stimmt nicht. Da ist was ganz anderes passiert und das

muss eine neue Untersuchung herausfinden. Obwohl in den USA die

Stimmen immer lauter werden, die eine neue Untersuchung verlangen,

ist unter der Obama-Regierung nicht damit zu rechnen, denn der

Nachfolger von Bush hast ausdrücklich gesagt, das Thema ist erledigt

und es darf nicht an der offiziellen Version gezweifelt werden. Der

versprochene "Change" findet auch hier nicht statt und Obama setzt die

verbrecherische Politik von Bush nahtlos fort.

Verwandter Artikel: Zufälle gibt's die gibt's gar nicht
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Anlässlich der Dokumentation des ZDF „Die Jagd nach Osama bin

Laden – Mythos und Wahrheit“, die heute um 23.15 Uhr ausgestrahlt

wird, habe ich mit Professor David Ray Griffen ein Interview geführt und

über die Sendung befragt. Es handelt sich um die Deutsche Fassung der

BBC-Reportage "Conspiracy Files: Osama Bin Laden Dead or Alive“. Da

Professor Griffin darin prominent gezeigt wird, wollte ich von ihm

wissen, was er uns darüber erzählen kann.

Freeman: Danke Herr Professor Griffin, dass sie mir aus dem fernen

Kalifornien einige Fragen zu Sendung beantworten. Der Grund für dieses

Interview ist, heute Abend wird das ZDF die deutsche Version der BBC-

Sendung ausstrahlen, in der Sie vorkommen.

Griffin: Wissen Sie, es ist erstaunlich, wie viel Aufmerksamkeit mein

kleines Buch „Osama Bin Laden: Dead or Alive“ erhalten hat. Sie haben

diese Reportage gerade gestern in Kanada gezeigt. Es sieht so aus, wie

wenn sie überall gezeigt wird, nur nicht in den USA. Hier darf man

nichts senden was die Leute aufbringt und gegen die Regierungspolitik

läuft.

Freeman: Wie ich aus der Sendung ersehe, wurde das Interview bei

ihnen zu Hause gemacht. Wann war das eigentlich und wie kam es dazu?

Griffin: Es war vor ca. 3 Monaten und Mike Rudin, der diese Sendung

gemacht hat, hat mich kontaktiert, ob er hier her kommen kann, um

mit mir für einen Tag ein Interview zu führen. Tatsächlich blieben sie

dann zwei Tage. Zuerst haben sie mich in ihrem Motel vor einer

Leinwand im Hintergrund befragt und dann am nächsten Tag kamen sie

in mein Haus. So lernten wir uns ziemlich gut kennen und es war nett.

Das hat mich etwas überrascht, denn ich hatte ihn wegen der

vorhergehenden Sendung, die er über World Trade Center 7 gemacht

hat, scharf kritisiert. Denn sie haben den Zeitablauf den Barry Jennings

angab verändert, um es so aussehen zu lassen, wie wenn die Explosion

über die Jennings als Augenzeuge berichtete, erst um 10:28 Uhr

stattfand, als der Nordturm zusammenbrach. Sie wollten damit

ausdrücken, es gab keine Explosion in Gebäude 7. Was aber ganz klar

aus der Aussage von Jennings hervorgeht, die Dylan Avery für Loose

Change Final Cut aufgenommen hatte, die Explosion im WTC7 fand kurz

nach 9 statt, so um 9:15 Uhr. So haben sie den Zeitablauf um über eine

Stunde verändert. Das war eine ziemliche Anschuldigung meinerseits.

Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um eine sehr ernste

Sache, denn Jennings starb kurz danach, nur drei Tage bevor die NIST

ihren Bericht über WTC7 veröffentlichte. So war Jennings nicht mehr

am Leben um diesen Bericht zu widersprechen. Ich beschuldigte deshalb

Rudin ein Teil der Unterdrückung der Wahrheit zu sein. Deshalb war ich
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überrascht, wie diese Sendung jetzt eigentlich einigermassen fair und

ausgewogen ist. Auf der anderen Seite ist es die Aufgabe der BBC diese

Idee, Osama Bin Laden wäre schon lange tot, zu widerlegen. Insgeheim

glauben sie aber ich könnte recht haben. Ich meine Mike Rudin war am

Ende davon überzeugt, es stimmt was ich sage. Der Sinn meines Buches

ist ja, wenn die Menschen davon überzeugt werden Osama Bin Laden ist

tot, das würde uns helfen aus Afghanistan rauszukommen, denn es ist

uns ja erzählt worden, die Jagt auf ihn und seine Gefangennahme ist

der Hauptgrund warum wir überhaupt dort sind. Nicht nur von Bush,

sondern auch von Obama im verstärkten Masse. Ich glaube Rudin war

wohlwollend zu dieser Sache eingestellt. Das könnte erklären, warum

diese Sendung viel ausgeglichener ist als die über WTC7.

Freeman: Ich hab mir die Sendung angeschaut und habe bemerkt, in

der ersten Hälfte werden alle die befragt, die sagen, er ist tot oder

könnte tot sein. In der zweiten Hälfte kamen die „Debunker“ zu Wort.

Sehen sie das auch so?

Griffin: Ja, es ist sogar 2/3 zu 1/3 und die britische Zeitung

Independent in London war sehr über die BBC aufgebracht, weil sie erst

in den letzten 15 Minuten der Sendung meine Behauptungen versucht

hat zu widerlegen. Sie hätten mir viel zu viel Glaubwürdigkeit gegeben.

Die Zeitung kritisierte nicht meine Aussagen, sondern sie beschwerten

sich, die BBC hätte zu viel Zeit uns gegeben, statt die Behauptung über

seinen Tod schnell zu erledigen. Sie meinten, die BBC wäre zu

freundlich und unterstützend gewesen.

Ich war überrascht, wie viele Aussagen die BBC reingenommen hat,

welche meinen Standpunkte bestätigen. Wie zum Bespiel den

Journalisten Richard Labeviere, der darüber berichtet hat, Bin Laden

war im Juli 2001 zur Behandlung im amerikanischen Spital in Dubai, wo

er doch bereits der meistgesuchte Terrorist der Welt war und von US-

Ärzten behandelt und sogar vom lokalen CIA-Stationsleiter Larry

Mitchell interviewt wurde. Dann haben sie den Mann interviewt, der die

Tatsache über seine Beerdigung veröffentlicht hat, Tariq Saeed, und er

war sehr glaubwürdig. Und sie befragten Colonel Imam, der die Gegend

in Afghanistan und Pakistan sehr gut kennt und bestätigt, Bin Laden

hatte eine Nierenkrankheit und musste deshalb ständig behandelt

werden, er war nach Tora Bora extrem krank und es wäre deshalb

unmöglich er hätte überlebt, er hätte nie mehr etwas von ihm gehört

und er wäre an einem unbekannten Ort beerdigt. Und dann Professor

Lawrence, welcher der Bin Laden Experte hier in den USA ist und sagt,

er ist tot und alle Botschaften von ihm als Video oder Tonaufzeichnung

sind gefälscht. Dann haben sie die Aussagen von Bob Baer

aufgenommen, den ehemaligen CIA-Agenten, der mich eigentlich

inspiriert hat das Buch zu schreiben. Er sagt, er ist davon überzeugt, Bin
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Laden ist schon sehr lange tot. Sie haben es wohl so aussehen lassen,

wie wenn Baer mir widerspricht, aber es geht bei ihm nur darum, ob die

US-Regierung absichtlich unterdrückt er sei tot. Das er tot ist, ist für ihn

sicher. Dann der ehemalige pakistanische Präsident Asif Ali Zardari der

sagt, Osama sei tot. Und der Experte der bestätigt, ja man kann

Stimmen und Bilder manipulieren, um es aussehen zu lassen, wie wenn

es Bin Laden wäre. Und dann noch die Person welche über sein

Testament berichtet hat. Also es gibt sehr viele Aussagen, die für meine

These sprechen.

Freeman: Ich war ziemlich über die Aussage von Robert Baer

enttäuscht, denn im ersten Teil des Films sagt er, nach seiner

Überzeugung ist Osama tot. Er sagt, seine ehemaligen Kollegen bei der

CIA haben ihm gesagt, selbstverständlich ist er tot und die anderen

sagten, sie haben seit Jahren keine Spur von ihm. Aber später sagt er, es

handelt sich nicht um eine Verschwörung der Regierung diese Tatsache

zu unterdrücken.

Griffin: Ich bin zu einem Fan von Baer geworden. Ich glaube er sagt die

Wahrheit, so weit er sie kennt. Im Film haben sie ihn da etwas

fehlzitiert. Auch seine Aussage, die Behauptung Bin Laden wäre einen

Tag vor dem 11. September 2001 in Rawalpindi Pakistan ins Spital

eingeliefert worden, um sich einer Nierenbehandlung zu unterziehen,

wäre nur Bullshit aus dem Internet ist falsch. Das war kein Gerücht aus

dem Internet, sondern ein Bericht von CBS, einer Mainstreamquelle.

Freeman: Das ist eine sehr bekannte Tatsache, welche CBS am 28.

Januar 2002 berichtet hat und ich auch in meinem Artikel über den Tod

von Bin Laden erwähne. Das Spitalpersonal hat ihn gesehen und

erkannt.

Griffin: Ja und ich hab das nicht einmal gewusst und in meinem Buch

nicht drin. Ich hoffe es kommt jetzt zu einer zweiten Ausgabe, wo ich

diese Tatsache ergänzen kann. Dann was Baer auch falsch sagt, was den

Spitalaufenthalt in Dubai betrifft, man könnte so etwas nicht geheim

halten. Tatsache ist, es wurde eben nicht verheimlicht, sondern es

wurde in vielen Mainstreammedien in Frankreich und England berichtet.

Freeman: Und dann gibt es ja noch Sybil Edmonds, welche als

Übersetzerin für das FBI nach 9/11 gearbeitet hat, die in einem

Interview sagte, Bin Laden hat bis zum 11. September für die CIA

gearbeitet.

Griffin: Ja und über Sybil Edmonds kann man wirklich sagen, sie spricht

immer die Wahrheit, denn sie war eine Insiderin und weis was ablief.
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Freeman: Was sind für sie die Hauptargumente, Bin Laden ist tot und

was ist ihre Beurteilung über was die Debunker sagen?

Griffin: Ich glaube das stärkste Argument ist, das was Baer betont. Die

Tatsache, das plötzlich ab dem 13. oder 14. Dezember 2001, die

gesamte abgehörte Kommunikation von Bin Laden völlig abbricht.

Freeman: Das bestätigt die NSA, deren Hauptaufgabe es ja ist alle

Gespräche der Welt abzuhören und auch der US-Verteidigungsminster

Robert Gates hat erst im Dezember 2009 gesagt, sie haben schon seit

Jahren nichts mehr von Bin Laden gehört oder gesehen.

Griffin: Ja und das wird auch in der Reportage gebracht, man hat seit

mitte Dezember 2001 keinen Pieps von Bin Laden gehört. Und Baer sagt,

in all den Jahren bei der CIA ist es noch nie passiert, das jemand von

der Erdoberfläche verschwunden ist. Also in anderen Worten, das

jemand den sie genauestens verfolgen plötzlich aus ihrer Überwachung

verschwindet und man nie mehr was von ihm hört oder sieht. Das hat

ihn davon überzeugt, Bin Laden ist tot. Plus die Tatsache, er hätte mit

allen Kollegen die er kennt gesprochen, deren Aufgabe es ist die Spur

von Bin Laden zu verfolgen und ihn aufzuspüren und kein einziger von

ihnen konnte ihm bestätigen, er wäre noch am Leben.

Dann die andere Tatsache ist der Bericht über seinen Beerdigung. Jetzt

diese Tatsache alleine ist keine Indiz für seinen Tod, weil man dann

sagen könnte, das wurde nur gebracht um seine Verfolger

abzuschütteln. Aber wenn man die beiden Punkte kombiniert, die

gesamte Kommunikation mit der Aussenwelt endete im Dezember 2001

und seine Todesmeldung kurz danach, dann ist das schon ein sehr

starkes Anzeichen, er lebt schon lange nicht mehr.

Dann kommt die Tatsache dazu, das alle Video- und Audiobänder seit

dem, die man ihm zuschreibt, sind nicht authentisch. Ich habe sehr

glaubhafte Beweise vorgelegt die zeigen, die Botschaften sind gefälscht,

dass das Band aus dem Jahre 2004, wo er angeblich sich zu 9/11

bekennt, eine Fälschung ist.

Freeman: Ja schliesslich hat ja Al Jazeera kurz nach dem 11.

September Bin Laden interviewt und darin hat er gesagt, er hat mit

9/11 nichts zu tun, es wäre eine falsche Beschuldigung und es hätten

gewisse Kreise in Amerika diesen Anschlag gemacht, die davon

profitieren.

Griffin: Das sind zwei verschiedene Themen, ob er noch lebt und ob er

für 9/11 verantwortlich ist. Sie sind natürlich eng verbunden, denn es

wird mit den gefälschten Botschaften versucht seine Verantwortung für
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9/11 darzustellen. Dabei hat er in der ganzen Kommunikation die nach

9/11 stattfand und die als authentisch gilt, seine Tatbeteiligung immer

von sich gewiesen. Er hat sich darüber gefreut, aber mehr nicht.

Dann eine weitere wichtige Tatsache, die für seinen Tod spricht, ist die

Gefangenschaft seiner Body Guards und seines Fahrers einige Monate

nach 9/11. Offensichtlich waren sie nicht mehr bei ihm, wahrscheinlich

weil sie keine Aufgabe mehr hatten. Das war eine grosse Story hier und

wurde von CNN berichtet, als es noch zulässig war zu sagen, Bin Laden

könnte tot sein. Denn im Jahre 2002 haben alle möglichen Leute gesagt

er sei tot. Aber als wir uns auf den Krieg gegen den Irak vorbereiteten,

war es nur noch möglich zu sagen, er lebt und die Al-Kaida gibt es jetzt

auch im Irak, es war dann nicht mehr erlaubt zu sagen er sei tot. Aber

wenn man auf diese Zeit zurückblickt ist es erstaunlich, wie frei viele in

verantwortlicher Position sagten er sei tot. Sogar Bush, Cheney und

Rumsfeld sagten, er könnte tot sein.

Freeman: Ja das stimmt. Bush sagte wörtlich am 13. März 2002: „Ich

weis nicht wo er ist. Ich verbringe nicht viel Zeit mit dem. Um ehrlich

zu sein, ich habe kein Interesse an ihn.“ Bush sagte also, der angeblich

grösste Terrorist der Welt, der laut US-Regierung dem Angriff gegen

Amerika geplant hat und vollstrecken lies, weswegen man einen Krieg in

Afghanistan führt, überhaupt den ganzen Krieg gegend den Terror

begründet, interessiere ihn nicht?

Wissen Sie, ich habe bereits im Mai 2007 einen Artikel geschrieben, wo

ich alle Indizien aufgeführt habe, die darauf hinweisen, Bin Laden ist

tot, mit allen Links zu den Mainstreammedien und Aussagen von

Personen die das bestätigen und bin wohl der einzige der das so früh in

der hiesigen Truther-Szene bereits gesagt und belegt hat. Ich war oder

bin immer noch ziemlich alleine mit dieser Aussage.

Griffin: Schade, dass ich das nicht gewusst habe, dann hätte ich mir

einige Arbeit erspart. Das müssen sie mir unbedingt zusenden.

Ach ja und einer der wichtigsten Argumente ist natürlich seine

Nierenkrankheit, über die hier drüben sehr ausführlich von CNN

berichtet wurde. Der Arzt Dr. Sanjay Gupta, der bekannteste Arzt hier

in Amerika, Obama wollte ihn zum Gesundheitsminister ernennen, und

ein Bin Laden Experte haben sich beide seine letzten authentischen

Videos angesehen, wo er einen sehr grauen Bart hat, sehr dünn und

krank aussieht. Sie sagten, er sieht aus wie eine Person welche die

letzte Phase eines Nierenversagens erlebt. Dazu passen ja die Berichte

über seine Behandlungen wegen seinen Nieren und die Aussagen, er

hätte ein transportables Dialysegerät bei sich gehabt, das extra für ihn

nach Afghanistan eingeführt wurde.
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Alle diese Punkte können nur zum Schluss führen, Bin Laden ist schon

lange tot.

Freeman: Das Video welches im Oktober 2004 aufgetauchte, zeigt

eindeutig, es handel sich nicht um Bin Laden. Das ist ein Schauspieler

der ihm nicht mal ähnlich sieht. Die Nase, die Augen und der Mund sind

völlig anders. Sogar ein Laie kann erkennen, es handelt sich um eine

andere Person die eine Rolle spielt.

Griffin: Ja und wenn man das noch mit der Analyse seiner Sprache

kombiniert, ist die Fälschung eindeutig. Mir ist seine Sprache

aufgefallen, weil ich ja auch Theologe bin. In den authentischen

Ansprachen von Bin Laden, nennt er Allah und den Propheten

Mohammed fast in jedem Satz. Und er misst alles was auf dieser Welt

passiert Gott zu. Nichts passiert ohne seinen Willen. Aber in diesem

2004 Video spricht er ganz anders, es ist eher wie ein Vortrag eines

Professors mit säkularer Analyse. Nichts ist mit Gott verbunden, alles ist

von Menschen gemacht. Das Wort Allah kommt sehr wenig vor und den

Name Mohammed nennt er nur einmal und dann meinte er nicht mal

den Propheten damit, sondern Mohammed Atta. Diese lange Ansprache

zu halten ohne ein einziges Mal den Propheten Mohammed zu nennen ist

einfach völlig unglaubwürdig.

Dann kommt noch dazu, das war das einzige Video bis dahin, in dem er

die amerikanische Bevölkerung direkt ansprach. Es war nämlich nur vier

Tage vor der Präsidentschaftswahl. Deshalb vermutet man, dieses Video

diente nur als Wahlkampfhilfe für Bush und tatsächlich hat dieses Video

Bush geholfen die Wahl zu gewinnen. Sogar die CIA hat damals gesagt,

das Video wurde von jemand gemacht um Bush zu helfen. Jedenfalls

was ich sagen will, Bin Laden konnte perfekt Englisch sprechen. Wenn er

die amerikanische Bevölkerung direkt ansprechen wollte, warum hat er

es nicht auf Englisch gemacht?

Und dann 2006 kam ein genau gleiches Video heraus, mit gleichem

Hintergrund und Aufmachung, ausser diesmal hat er einen

rabenschwarzen Bart, der war gefärbt! Deshalb, es gibt keine Zweifel,

dieses Video ist ganz klar eine Fälschung. Wenn sie also diese Videos

gefälscht haben, warum sollen wir dann nicht glauben, alle seine Video-

und Tonaufzeichnungen sind gefälscht?

Freeman: Die absurdeste Behauptung in der heutigen Sendung ist ja die

Aussage, das Pentagon wäre technisch nicht fähig oder in der Lage

Fälschungen herzustellen. Das ist ja wohl der grösste Witz, wenn sie ein

Jahresbudget von über 700 Milliarden Dollar haben.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

14 von 72 28.05.2022, 12:28



Griffin: Ja, das ist wirklich ein Witz und wie ich in meinem Buch

geschrieben habe, verschiedene Experten haben ausgesagt,

selbstverständlich kann man das technisch realisieren, weder die

Stimme noch die Person nachzumachen ist schwer.

Freeman: Richtig, das kann ja fast jeder Laie mit den entsprechenden

Softwaretools und Voice Mophing gibt es ja schon lange.

Jetzt zu den Debunkern, was können sie dazu sagen? Ich sehe eigentlich

keine Gegenargumente die stichhaltig sind.

Griffin: Ja, es ist sehr schwach was sie bringen. Zunächst mal muss ich

die BBC korrigieren. Am Anfang der Reportage sagen sie, ich würde

behaupten ich hätte Beweise Bin Laden sei tot. Ich habe nochmal mein

Buch durchgeschaut und ich habe das nie behauptet, denn „Beweis“ ist

ein sehr starkes Wort und man muss vorsichtig damit sein. Was ich sage

ist, es gibt ziemlich viele Belege dafür, das er tot ist. Ich habe nie

gesagt ich kann den Fall beweisen.

Sie zeigen diesen CIA-Mann Michael Scheuer, der für die Suche nach Bin

Laden verantwortlich war. Er macht diese lächerliche Aussage, Bin

Laden ist ganz sicher am Leben, weil er in seinen Botschaften auf

aktuelle Geschehnisse sich bezieht, wie wenn das worüber wir gerade

geredet haben nicht passiert ist.

Freeman: Das wäre ja sowieso der Trick, wie man die Fälschungen

glaubhaft macht.

Griffin: Klar. Dann bringen sie die Aussage von Baer, aber über die

haben wir schon gesprochen. Dann zeigen sie einen Typen der einen

generellen Rundumschlag macht, in dem er sagt, meine Behauptung

wäre eine Beleidigung. Warum sollte die US-Regierung bewusst ihre

jungen Männer und Frauen in einen Krieg zum Sterben schicken auf

Grund einer Lüge? Wie wenn wir das noch nie gemacht hätten und wir

das nicht immer so tun.

Freeman: Das ist ja auch kein Argument, sondern nur emotionales

Geschwätz.

Griffin: Ja. Die Aufgabe der BBC war es meine Behauptung zu

widerlegen. Die haben sie aber nicht besonders gut erfüllt. Das stärkste

Gegenargument das sie bringen, wenn ich so überlege, ist die Aussage

des Journalisten der Bin Laden interviewt hat und ihn fragte, ob er

Nierenkrank ist. Er sagte nein, er könnte ein Pferd 70 Meile weit reiten.

Nur, der Journalist hat ja nicht gesehen ob Bin Laden tatsächlich ein

Pferd besteigen konnte, um einen langen Ritt zu machen. Und Bin Laden
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könnte durchaus sich geschämt haben es zuzugeben, er hätte diese

Krankheit. Er wollte vielleicht keine Schwäche zeigen. Für mich ist das

kein überzeugendes Argument.

Zusammenfassend will ich sagen, ich bin über die Sendung eigentlich

erfreut. Sie ist mehr oder weniger fair und ausgeglichen, aber wir

benutzen so eine Beurteilung hier eher humoristisch, bei diesen

einseitigen Medien die wir gewöhnt sind.

Freeman: Sie sagen also, diese Reportage ist definitiv besser als die

über WTC7.

Griffin: Ja, denn die BBC hat vorher schon eine noch schlimmere

Reportage über die Zwillingstürme gebracht. Das war ein anderer

Redakteur als Rudin und der hat sogar die Personen welche ihre Zweifel

an der offiziellen Story aussagten, deren Gesichter verzerrt, um sie

unsympathisch zu machen, mit der Absicht sie zu diskreditieren. Rudin

hat nicht auf diese Tricks zurückgegriffen und war fair. Ja, diese

Reportage war sicher besser als seine letzte.

Ach ja, noch ein Argument das sie bringen nimmt Bezug auf die

Belohnung, warum noch niemand bereit war Bin Laden für 25 Millionen

Dollar zu verraten. Sie sagen, weil die Gastfreundschaft in diesem Teil

der Welt so gross ist und niemand würde für diese Summe das machen.

Wie wenn diese völlig verarmten Menschen das nicht tun würden.

Ausserdem ist Bin Laden eine aussergewöhnliche Erscheinung mit 2

Meter Grösse. Wie wenn so einer nicht auffallen würde und fast 9 Jahre

einfach unsichtbar bleiben kann und es niemanden gibt der ihn für eine

Belohnung von 25 Millionen meldet. Das ist alles sehr unglaubwürdig.

Dann sagen sie, er ist in ständiger Bewegung und deshalb wird er nicht

aufgespürt. Aber genau das wäre ja gefährlicher für ihn, als sich zu

verstecken, weil er dann noch exponierter wäre.

Ich bin jedenfalls froh, das mein kleines Buch so viel Aufmerksamkeit

erlangt hat. Wenn ich damit helfen kann, den Krieg in Afghanistan zu

beenden, der mittlerweile auch auf Pakistan durch Obama ausgeweitet

wurde, und dazu beitragen kann die Truppen nach Hause zu holen, dann

bin ich sehr froh, egal was die Kritiker sagen.

Freeman: Danke für das Interview.
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Labels: 9/11, Interview, Medien

Sonntag, 7. Februar 2010

Das ZDF bittet mich um Hilfe

In den letzten Monaten wurde ich immer öfters von Seiten der

sogenannten etablierten Medien gebeten, doch Werbung für ihre Artikel

oder Sendungen zu machen, die Themen zeigen, die ich schon seit

Jahren behandle. Das finde ich lustig, denn ausgerechnet uns bitten sie

jetzt um Hilfe? Wir, auf die sie bisher gespuckt haben und der Spiegel

uns mit Dreck beworfen hat, und sogar, weil wir die offiziellen

Versionen der Regierungen anzweifeln, mit Holocaust-Leugnern

verglichen haben? Jetzt plötzlich diese Kehrtwende. Was sagt uns das?

- Wir Blogger werden ernst genommen und von den Medien beobachtet.

- Sie haben ein Problem, ihnen laufen die Leser und Zuschauer davon

und wir haben dafür mehr.

- Themen die sie vorher nicht brachten, wie eine andere Sicht zu 9/11,

Finanzkrise, Impfwahn, Klimaerwärmung usw., wo sie uns bisher als

Verschwörungsspinner hinstellten, sind jetzt für sie auch relevant und

erwähnenswert.

- Wir haben sie gezwungen diese Themen jetzt endlich auch zu bringen.

- Sie wollen offensichtlich durch die Behandlung dieser Themen die

verlorenen Leser und Zuschauer zurückgewinnen.

- In ihren Augen haben wir grossen Einfluss bekommen und deshalb

wollen sie unsere Leserschaft nutzen um Werbung für sich zu machen.

- Die sitzen echt in der Scheisse und müssen uns um Hilfe bitten.

Wie ihr wisst, habe ich schon vor Jahren in meinem Artikel "Bin Laden

ist schon lange tot" minutiös belegt, Osama Bin Laden starb im

Dezember 2001 und alle Botschaften von ihm seit dem müssen

Fälschungen sein. Die Massenmedien haben diese These nie verfolgt, im

Gegenteil, sondern immer nur schön brav die politisch korrekte Version

verbreitet, Osama ist der grösste Terrorist aller Zeiten, er hat 9/11

geplant und durchgeführt, er lebt und versteckt sich irgendwo in

Afghanistan, deshalb ist der Krieg in Afghanistan gerechtfertigt und sie

bringen gehorsam seit 9 Jahren seine gefälschten Botschaften und

verbreiten damit Angst und Panik.

Die Medien sind das willige Werkzeug für den sogenannten "Krieg gegen

den Terror", mit dem die Kriege begründet werden und der Polizeistaat

bei uns eingeführt wurde, mit allen Sicherheitsmassnahmen,

Bespitzelung, Durchleuchtung, massiven Eingriff in unsere Privatsphäre

und die Zerstörung des Rechtstaates.
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In meinen Augen sind die Massenmedien die Hauptschuldigen für den

Zustand der Welt. Sie sind reine Hofberichterstatter, das

Propagandaorgan der Weltverbrecher, sie verkaufen die Lügen welche

wir glauben sollen und manipulieren die Meinung der Bevölkerung in die

gewünschte Richtung. Sie schweigen alles tot was wir nicht wissen

dürfen. Sie sind unser wirklicher Feind!

Sie haben uns den Irakkrieg verkauft und uns erzählt, Saddam Hussein

hätte Massenvernichtungswaffen und wäre die grösste Bedrohung der

Welt und deshalb wäre ein Angriffskrieg, ein "Regimewechsel",

gerechtfertig. Dabei wusste jeder der klar denken konnte bereits im

Vorfeld, Saddam bedrohte niemanden und es war alles erstunken und

erlogen. Im Nachhinein wurden unsere Zweifel bestätigt, es wurden

keine MVW gefunden und Bush/Cheney/Blair haben es sogar süffisant

zugegeben.

Und? Haben die Medien dann Konsequenzen verlangt? Haben sie diesen

verbrecherischen Angriffskrieg, die Lügen der Kriegsverbrecher dann

blossgestellt? Nein, sie machten und machen bis heute nichts. Ja, über

Milosevic regen sie sich auf, verlangen seine Verurteilung in Den Haag.

Aber kein Wort über die Oberverbrecher Bush/Cheney/Blair, sie

schweigen über die 1,3 Millionen Toten die sie auf dem Gewissen haben,

über die Verwendung von Uranmunition, welche ganze Landstriche

verseucht hat und bei tausenden Menschen, speziell Babys,

Missbildungen und Krebs verursacht hat.

Die Medien sind Mittäter bei diesen Verbrechen gegen die Menschheit

und das selbe Spiel geht jetzt gegen den Iran weiter, in dem man

diesem Land eine Gefährlichkeit unterstellt, ohne einen einzigen Beweis

dafür zu haben. Dabei sind die einzigen die wirklich eine Bedrohung für

den Weltfrieden darstellen, Atomwaffen besitzen, die welche Kriege

überall führen, Länder besetzen und bombardieren und Zivilisten

ermorden, die NATO-Länder und ihre Verbündeten. Das wird alles von

den Medien ignoriert, entschuldigt oder gerechtfertigt.

Jetzt bringt das ZDF eine Sendung über Bin Laden und fragt, ob er

möglicherweise tot ist. Guten Morgen, seid ihr auch schon aufgewacht!

Hier zeig ich euch was der Sender mir am 5. Februar geschrieben hat:

...

Sehr geehrte Damen und Herren,

weshalb ich Sie anschreibe? Gerne möchte ich Sie mit

dieser E-Mail darauf hinweisen, dass wir am kommenden

Dienstag, 9. Februar, um 23.15 Uhr die Dokumentation
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„Die Jagd nach Osama bin Laden – Mythos und Wahrheit“

im ZDF zeigen werden.

Worum es darin geht? Über zehn Jahre dauert die Jagd

nun schon, und noch immer ist Osama bin Laden nicht

gefasst. Immer mehr Menschen vermuten hinter seiner

Flucht mehr als bloßes Versagen seiner Verfolger. Ist

ein freier Osama bin Laden nicht viel nützlicher als

gefangen oder tot? Vielleicht ist Bin Laden schon seit

Jahren tot und nur die CIA hält ihn mit gefälschten

Video- und Audiobotschaften künstlich am Leben.

Einen kurzen Einblick in den Film bekommen Sie bereits

mit dieser Kurzversion, die im Auslandsjournal lief

(http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/962332

/Die-Jagd-nach-Osama-Bin-Laden#/beitrag/video/962332

/Die-Jagd-nach-Osama-Bin-Laden).

Weitere Informationen zur Sendung finden Sie hier:

http://dokumentation.zdf.de/ZDFde/inhalt

/14/0,1872,8023918,00.html

Es würde mich freuen, wenn dies Ihr Interesse an

unserer Dokumentation geweckt hat und Sie Ihre Leser

darauf hinweisen könnten.

Mit freundlichen Grüßen, Dank im Voraus und schon

einmal ein schönes Wochenende.

...

Ja, manche von euch werden jetzt sagen, super, sind wir doch froh,

dass das ZDF jetzt auch diese Frage stellt und eine Sendung darüber

bringt. Wir sollten uns bei ihnen bedanken.

Ach ja? Für was sollen wir uns bedanken? Dafür das sie uns jahrelang

verarscht haben? Wo waren denn die Penner in den letzten 9 Jahren?

Warum haben sie nicht ihre journalistische Arbeit gemacht, für die sie

über die GEZ-Gebühren mit Milliarden bezahlt werden? Es ist doch ihre

Aufgabe die Menschen richtig zu informieren. Wieso müssen wir, die

kein Geld bekommen und es freiwillig auf unser Kosten und Zeit

machen, ihren Job erledigen und die Menschen über die andere Seite

und wirklichen Hintergründe aufklären?

Jetzt wo ihnen die Felle davon schwimmen, immer mehr Leute sie für
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unglaubwürdig halten, sie deshalb ignorieren und über den ganzen

Scheiss den sie bringen auslachen, jetzt sollen wir ihnen helfen und

auch noch Werbung für sie machen. In meinen Augen ist das nur eine

Taktik und sie nutzen uns aus.

Ich hab dann den Redakteur zurückgeschrieben und gefragt; gut, wenn

ich den Hinweis auf eure Sendung veröffentliche, machen sie dann als

ZDF im Gegenzug auch Werbung für meinen Blog? Ein Link würde

genügen, um den Zuschauern über dieses Thema weitere Informationen

zu geben. Das wäre ja nur fair, oder? Ich bekam natürlich keine

Antwort. Das können sie selbstverständlich nicht, über diesen Schatten

können sie nicht springen. Sie wollen uns nur einseitig ausnutzen.

Na ja, um euch zu zeigen, was hinter den Kulissen abläuft, hab ich jetzt

trotzdem Werbung für das ZDF gemacht. Was soll’s. Da stehe ich drüber,

auch wenn wir nichts dafür zurückbekommen. Jedenfalls sehe ich das

als Sieg für uns alle. Wir haben zusammen was grosses erreicht und die

Aufklärung über was wirklich passiert einen Schritt weiter gebracht und

werden ernst genommen.

Mögen doch die Schlafschafe, welche nur die ÖR-Sender gucken und als

die einzig seriöse Quelle betrachten, mit dieser Sendung aufgeweckt

werden und sich Fragen stellen. Vielleicht verirren sich dann einige auf

unsere Seite, wenn sie über Google mehr Informationen über Osama

wissen wollen, die wir schon seit Jahren ausführlich bringen.

Ich bin so frei, wer seine Meinung gegenüber dem ZDF äussern will, kann

ja eine Mail an Till Frommann schicken: Frommann.T@zdf.de

Die ZDF-Sendung ist eine deutsche synchronisierte Fassung der BBC-

Sendung: "Conspiracy Files: Osama Bin Laden Dead or Alive". Diese

Sendereihe der BBC ist bekannt für ihre einseitige Propaganda. Sie tut

so wie wenn sie aufklären würde und beide Seite beleuchtet, dabei

festigt sie nur die Lügen der US-Regierung, ist eine reine

Weisswaschaktion. War bei den Vorgängersendungen über 9/11 genau

so.

Hier ist der 1. Teil:
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Welche Beweise haben sie im Film gebracht, um seine Existenz zu

belegen? Keine einzigen, nur Vermutungen, Hörensagen und Andy Laws

behauptet nur, zeigt keine Übereinstimmung mit den Bildern.

Ausserdem widersprechen sie sich komplett. Zuerst sagen sie, die Al-

CIAda würde nicht seinen Tod melden, weil sie ihn als lebendigen Held

benötigen. Dann später im Film sagen sie, Al-CIAda würde sofort seinen

Tod melden, weil sie dann einen Märtyrer hätten. Ja was den nun?

Die absurdeste Behauptung im Film ist, das US-Militär hätte nicht die

technische Möglichkeit, um die Bin Laden Videos zu fälschen. Nein, mit

einem Jahresbudget von über 700 Milliarden Dollar sicher nicht. Für wie

blöd halten die uns? Ausserdem hat niemand von uns behauptet es war

das US-Militär. Da gibt es ganz andere Organisationen welche ein Motiv

und die Expertise dazu haben.

Interview mit Professor David Ray Griffin über den Tod von Bin Laden

Verwandter Artikel: ZDF - Zensiertes Desinformations Fernsehen mit

dem Zweiten luegt man besser!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:33 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Sonntag, 17. Januar 2010

Alles was ihr seht und hört ist nur Schein, ihr
seid das Echte
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Schauen wir uns dieses unglaubliche Phänomen genannt Al-Kaida an,

oder Al-Qaida oder Al-CIAda wie es wirklich heisst, eine Truppe die uns

immer wieder präsentiert wird, zuletzt mit dem vom CIA auf den Weg

geschickten Unterhosenbomber und mit den neuen vom FBI gefälschten

Fahndungsfotos von Mitgliedern dieser angeblichen Terrororganisation.

Diese Al-Kaida ist ein sehr flüchtiges Wesen. Wir wissen, dass ehemalige

CIA-Kaderleute ausgesagt haben, sie existiert gar nicht, sondern ist nur

vom Militärisch-Industriellen-Komplex erfunden worden, um einen Feind

für die nie endenden Kriege zu haben, damit sie Unsummen an Geld

damit einsacken können. Was gibt es für einen besseren Feind, als einen

der überall und nirgends ist, nicht erkennbar ist, keine Uniformen trägt

und deshalb nie besiegt werden kann, aber eine ständige Bedrohung

darstellt, gegen die man für immer Kriege führen muss.

Der Name "Al-Kaida" haben ja die Amerikaner erfunden, hat diese nicht

existierende Gruppe sich nicht selber gegeben. Auf Arabisch bedeutet

Al-Kaida "die Datenbank" und war/ist eine Liste der angeheuerten

"Terroristen", die für die CIA arbeiten und weltweit eingesetzt

wurden/werden. Das sind Angestellte, die von den Amerikanern

rekrutiert, ausgebildet, finanziert und mit Waffen versorgt

wurden/werden.

Das lustige ist, Bin Laden wusste gar nicht, dass er der Anführer dieser

nicht existenten Al-Kaida sein soll und erfuhr erst aus den Medien

davon, als er beschuldigt wurde, der Hauptdrahtzieher des Terrorangriff

vom 11. September 2001 zu sein, was er vehement von sich wies. Dabei

war er bis zu diesem Datum ein CIA-Agent mit dem Decknamen "Tim

Osman", der an verschiedenen Orten der Welt eingesetzt wurde. Seine

letzte Aufgabe vor seinem Tod war, als Sündenbock für 9/11 zu dienen.

Deshalb wird er auch vom FBI wegen 9/11 nicht gesucht und ist auch

nicht angeklagt worden.

Der Weltöffentlichkeit wurde erzählt, Bin Laden und seine 19 Helfer

hätten die einzig verbliebene Supermacht angegriffen, vier Flugzeuge

entführt, die beste Luftabwehr der Welt stundenlang ausgetrickst, zwei

Maschinen in die Zwillingstürme gesteuert, seien in den am besten

bewachten Luftraum von Washington eingedrungen und in die massiv

geschützte Militärzentrale genannt Pentagon reingeknallt.

Bin Laden als Anführer der Al-Kaida hat nicht nur dieses unglaubliche

Husarenstück mit völligen Amateuren ausgeführt und aus einer Höhle in

Afghanistan koordiniert, er konnte sogar an diesem Tag die

physikalischen Gesetze ausschalten, in dem er mit zwei Flugzeugen DREI

gigantische Wolkenkratzer in Fallgeschwindigkeit zusammenbrechen und

in Staub verwandeln lies.
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Dabei ist er einen Tag vor 9/11 in Rawalpindi Pakistan ins örtliche Spital

gegangen, um eine Dialyse vorzunehmen, ausgerechnet als "seine"

grosse Operation anlief, die er angeblich gesteuert hat. Wenn die

Amerikaner wirklich meinten, er war der Haupttäter von 9/11, dann

hätten sie ihn vom Spitalbett weg völlig wehrlos verhaften können.

Haben sie aber nicht getan und nach einigen Tagen wurde er entlassen

und ging zurück nach Afghanistan. Sie wussten ja vom pakistanischen

Geheimdienst wo er war. Deshalb sind die Beschuldigungen gegen ihn

völlig unglaubwürdig.

Was aber am unglaublichsten ist, die obrigkeitshörige Öffentlichkeit

kaufte die offizielle Erklärung für diese Ereignisse der US-Regierung ab,

ohne einen einzigen Beweis für die Behauptungen zu verlangen, denn

bewiesen wurde bis heute gar nichts, es wurde nur behauptet und das

haben wir zu schlucken. Alle Beweise wurden vernichtet, Zeugen

mundtot gemacht und ein Untersuchungskommission beauftrag, die US-

Regierung von jeglicher Schuld reinzuwaschen und zum vorbestimmten

Resultat zu kommen, es war Al-Kaida. Die Verantwortlichen des US-

Militärs, welche den Angriff tatenlos zugelassen haben, wurden zur

Belohnung befördert.

Einige intelligente Mitglieder der völlig durchs Fernsehen verblödeten

und gehirngewaschenen Spezies, genannt Mensch, haben das Märchen

nicht geglaubt und eigene Untersuchungen durchgeführt. Dabei stiessen

sie auf hunderte Lügen und Ungereimheiten, welche den offiziellen

Ablauf als unmöglich darstellen. Dabei kam heraus, es war alles ganz

anders, die Täter für dieses ungeheuerliche Verbrechen waren nicht die

Beschuldigten, das Ganze wurde nur den Arabern als Sündenböcke in die

Schuhen geschoben, die gar nichts damit zu tun hatten. Eine klassische

Operation unter falscher Flagge.

Die wirklichen Täter und ihre Hintermänner führten dann sofort ihre

schon lange vorbereiteten Kriegspläne aus und überfielen Afghanistan

und den Irak, drückten die Polizeistaatsgesetze durch und verwandelten

die sogenannten westlichen Demokratien faktisch zu Diktaturen um.

Damit der Irak überfallen werden konnte, wurde das Märchen der

Massenvernichtungswaffen und einer immensen Gefahr die durch

Saddam Hussein ausgeht erfunden und diese Lüge hat auch die völlig

durch die Medien verblödete Öffentlichkeit bereitwillig akzeptiert,

dabei hatte der Irak mit 9/11 gar nichts zu tun.

Ein neuer Präsident wurde mit dem Spruch „Change we can believe in“

gewählt, der alles neu und besser machen würde. Die dummen Schafe

sind wieder darauf reingefallen, obwohl sie nichts von ihm wussten, er

nichts vorher geleistet hatte und sie sind der Propaganda bereitwillig
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auf den Leim gegangen. So haben mehr 200.000 Deutsche Barack Obama

am 24. Juli 2008 bei seiner Rede an der Berliner Siegessäule zugejubelt.

Es gab Beifallstürme, Sprechchöre, viele Fans riefen "Yes we can", als er

mehr Einsatz im Anti-Terror-Kampf forderte. Wie blöd muss man sein um

das zu tun, wenn man ihn nicht mal wählen kann?

Dieser neue Präsident ist wirklich neu und besser als Bush, denn er

startete sofort einen neuen Krieg in Pakistan, schickte noch mehr

Truppen nach Afghanistan, hat den Jemen als nächstes im Visier und

bereits bombardiert, führt einen geheimen Krieg am Horn von Afrika,

provoziert Länder mit Aggressionen in Südamerika und will den Iran

auch noch angreifen, alles im Auftrag seiner Drahtzieher. Dafür wurde

er bereits mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Bei seiner Ansprache vor

dem Nobelpreiskomitee sagte er im Prinzip, „Krieg ist Frieden“. Er hat

mit einem Zuckerguss die weitere Tötung von unschuldigen Zivilisten in

Afghanistan beschönigt.

Und all das wird mit dem Krieg gegen Al-Kaida begründet, in dem man

der Welt einredet, es handelt sich um eine international operierende

Organisation, die modernste Kommunikationsmittel hat, auf unzähliges

Personal zurückgreifen kann und über unbegrenzte Geldmittel verfügt.

Dabei wenn man die Länder besucht, wo die Al-Kaida angeblich sein

soll, sieht man nur Armut, primitivste Lebensbedingungen und Menschen

welche sich vor dem Kugelhagel, Granaten und Bomben der westlichen

Besatzungstruppen in Sicherheit bringen.

Sie gingen in diese Länder rein mit der Ausrede, die Al-Kaida ausrotten

zu müssen, finden sie aber nicht, weil sie nicht existiert. Das geht nun

schon seit 9 Jahren so und es wird noch Jahrzehnte andauern, wie uns

versprochen wurde. Was sie wirklich ausrotten sind die unbeteiligten

Zivilisten, die Mitglieder der Al-Kaida sein könnten, aber nicht sind,

sondern sich nur als Senioren, Frauen und Kinder tarnen. Wenn die

Einheimischen die Frechheit haben sich gegen die fremden Invasoren,

die wie Berserker wüten, zu verteidigen, dann werden sie automatisch

als Al-Kaida abgestempelt.

Im besetzten Palästina ist es genau so. Die Israelis drängen die

Palästinenser seit 60 Jahren in immer kleiner werdende Reservate,

während sie ihnen das Land stehlen, ihre Häuser und Anpflanzungen mit

Planierraupen niederwalzen, ganze Familien ermorden und die

Überlebenden zum Schluss hinter Stacheldraht und Betonmauern im

grössten Freiluftgefängnis der Welt einsperren. Sie verweigern ihnen

Wasser und Lebensmittel, medizinische Versorgung und sogar

Baumaterial, um ihre durch die verbrecherische Bombardierung

zerstörten Häuser wieder aufzubauen.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

24 von 72 28.05.2022, 12:28



Und wenn diese drangsalierten Menschen aus lauter Verzweiflung den

Mut haben sich mit primitivsten Mitteln gegen eine High-Tech-Armee zu

wehren, die sogar mit Atomwaffen ausgerüstet ist, über die man aber

nicht sprechen darf, dann werden sie selbstverständlich sofort zu

Terroristen deklariert, die man töten kann. Dabei leben sie schon immer

dort, es ist ihr angestammtes Heimatland, bis die Aschkenasen kamen

und sie mit Terror und ethnischer Säuberung vertrieben und ermordet

haben.

Das passiert alles tagtäglich, während die westliche Bevölkerung wie

Zombies vor der Glotze hängt und völlig apathisch den TV-Müll sich

reinzieht. Selbstverständlich könnten die Menschen aufwachen, eine

Regung zeigen, sich empören und etwas gegen die unternehmen, die

hinter all diesen Verbrechen stecken, aber sie tun es nicht. Sie

unterhalten sich lieber mit völlig banalen Schrott, interessieren sich

brennend was irgendwelche Promis machen oder vergiessen

Krokodilstränen über unwichtiges Zeug und machen sich Sorgen über

den kuscheligen Eisbären Knut.

Kein Widerstandskämpfer der sich für seine Rechte einsetzt und diese

gegen die Invasoren verteidigt, kann heute so genannt werden, ohne

sofort mit Al-Kaida in Verbindung gebracht zu werden, obwohl es keine

Al-Kaida gibt. Die wirklichen Terroristen sitzen in Washington, London

und Tel Aviv, plus ihre Komplizen und Mittäter in Paris, Rom und Berlin.

Es ist eigentlich logisch, wenn diese kriminelle Verbrecherbande hinter

allen Morden und Zerstörung auf der Welt steckt, dann muss was gegen

sie unternommen werden. Am besten wäre es, wenn man sie zum Teufel

schickt, um damit den anderen eine Lektion zu erteilt die nachrücken.

Aber das ist nur Wunschdenken, denn eines ist für mich klar, der grosse

Plan wird umgesetzt, bis die Zivilisation am Ende ist und die

Weltverbrecher sich selbst zerstört haben. Erst dann ist ein Neustart

möglich.

Die gleichen Leute welche diese fiktive Al-Kaida uns dauern vor die

Nase halten, um ihre Verbrechen rechtfertigen zu können, sind die

selben welche das ganze Finanzsystem an die Wand fahren, um uns

unsere Ersparnisse und Renten auch noch zu klauen. Sie sind auch die

welche die Nachrichten die wir zu sehen und zu hören bekommen

kontrollieren. Sie steuern die Unterhaltungsindustrie, welche den

amoralischen Müll produziert, um unseren Geist und den unserer Kinder

zu vergiften. All das führt uns unweigerlich als Gesellschaft an den

Rande des Abgrunds.

Wir haben hier ein Dilemma das nicht lösbar ist. Auf der einen Seite

haben wir eine kleine Gruppe von Psychopathen, welche die
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menschliche Rasse als Beute ansehen, die man nach belieben foltern

und töten kann und dabei sich noch aufgeilt, bevor sie sie fressen. Und

auf der anderen Seite gibt es eine grosse Mehrheit, die zu blöd ist zu

erkennen was wirklich passiert und sogar aktiv den Psychopathen hilft

die Verbrechen an ihren Mitmenschen zu begehen.

Die wirkliche Frage ist, gibt es ein göttliches Wesen, welches dem

ganzen einen Sinn gibt und uns zu einem bestimmten Ziel führt. Wenn

es dieses Wesen nicht gibt, dann bringt es nichts etwas gegen das

Unrecht zu unternehmen. Wenn es eins gibt, dann gibt es einen Sinn im

Leben, nur wir erkennen ihn leider nicht. Da ich für mich weis, es gibt

ein göttliches Wesen, habe ich den Sinn für mein Leben gefunden, was

nicht daraus besteht, in diesem System bereitwillig mitzumachen, die

immer gleichen menschlichen Rituale dauernd zu wiederholen bis ich

abtrete.

Wenn man sich umschaut, dann müsste man meinen, es gibt viele Leute

die an dieses höhere Wesen glauben, denn es gibt genug Kirchen,

Kathedralen, Tempel, Moscheen und Synagogen und die Anbetung darin.

Wenn man sich die Prinzipien der ganzen Religionsgründer anschaut,

dann könnte man meinen, alles müsste wunderbar sein, wenn alle

danach leben würden. Aber wir machen es nicht.

Seltsamerweise, wer wirklich nach den Geboten der Religionen lebt, die

Lehren befolgt und seine Mitmenschen entsprechend behandelt, den

Frieden wirklich will, der wird ausgegrenzt, als Verräter beschimpft,

sieht sich bald selber als Terrorist abgestempelt und im Extremfall

bekommt eine Kugel ab, so wie John F. Kennedy, Martin Luther King,

John Lennon, Jitzchak Rabin und andere.

Dann gibt es sogenannte Priester, die sich zwischen den Menschen und

dem göttlichen Wesen stellen, die sich mit den Psychopathen verbündet

habe, die dann den Gläubigen alle möglichen unsinnige Rituale

aufbürden und ihnen dann noch predigen, die anderen sind Ungläubige,

sie würden an den falschen Gott glauben und deshalb muss man sie

verschmähen, ausgrenzen und sogar vernichten. Sie reden von Hass und

Intoleranz, hetzen eine Gruppe gegen die andere auf. Dabei gibt es nur

einen Gott, egal wo man sich befindet.

Es gibt nur einen Gott... und dann andere Sachen welche die Leute

anbeten, wie den Mammon, Statussymbole oder Macht, die nur zur

Erfüllung des eigenen Egos dienen. Es ist das Ziel der Psychopathen die

Menschheit so zu steuern, dass sie an diesen Materialismus glauben und

es erstrebenswert ist, immer mehr davon zu haben und zu konsumieren.

Um ihre Macht zu erhalten, spalten sie die Bevölkerung und hetzen sie

gegeneinander auf. Am besten und effektivsten mit Angst, mit Feinden
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die überall lauern und von denen nur sie uns beschützen können.

Deshalb gibt es den von ihnen erfundenen Terrorismus.

Die Idee, es gibt eine Al-Kaida, die weltweit operiert und ständig

untereinander in Verbindung steht und Terroranschläge plant, ist

absurd. Tatsächlich werden die Schuhbomber und Unterhosenbomber

genau von denen fabriziert, welche uns davor beschützen sollen. Der

Grund für diese synthetischen Terroristen ist, damit die Regierungen in

unsere Intimsphäre eindringen können, sinnbildlich in unsere Schuhe

und Unterwäsche. Sie sind auch die welche die Flugzeuge in die

Wolkenkratzer fliegen, die Bomben platzieren und die Anschläge dann

der Al-Kaida in die Schuhe schieben. Sie kontrollieren die Medien die

dann verkünden, wer die Bösewichte sind und warum man sie nun

angreifen muss. Selbstverständlich alles nur zur Selbstverteidigung.

Es sind sie, die Regierungen und ihre Geheimdienste, welche all das

machen, auf Befehl derer die im Hintergrund die Fäden ziehen und

immer die selben sind, die welche den Reichtum der Welt kontrollieren

und ganz für sich haben wollen. Wir sind in einer Situation, wo wir

praktisch nichts mehr dagegen tun können. Der einzige Trost ist, es gibt

eine höhere Macht, welche alles in der Hand hat und vor dem sich alle

einmal verantworten müssen.

Es wäre schön wenn wir, welche versuchen die Mitmenschen

aufzuklären, mit einem Megafon direkt in ihr Hirn reinposaunen

könnten, um sie zu wecken und damit eine Veränderung

herbeizuführen. Es ist frustrierend auf dieses Meer der Ignoranz schauen

zu müssen, in der Hoffnung, man findet irgendwo Inseln der Intelligenz,

die daraus hervorragen. Es sieht so aus, wie wenn die einzige

Möglichkeit, dass die Leute es endlich kapieren, darin liegt, wenn die

Welt nicht mehr wie bisher funktioniert. Wenn die Schlafschafe in so

eine extreme Situation geraten, damit sie endlich weiter als über ihren

Tellerrand schauen.

Die meisten Menschen sind nicht in der Lage oder Willens zu erkennen,

was mit ihnen passiert. Es ist erschreckend zu sehen, wie die Mehrheit

völlig damit einverstanden ist, was auf der Welt stattfindet und gerne so

weitermachen. Sie werden erst aufwachen, wenn es direkt mit ihnen

selber geschieht. Erst wenn man ihnen die Tür eintritt und sie abholt,

dann werden sie die übliche dumme Frage stellen, „wie konnte das nur

passieren?“, nur dann ist es zu spät.

Der gemeinsame Feind der Menschheit ist klar auszumachen, es ist die

Hochfinanz. Sie haben sich das Privileg erkauft, staatlich legalisierten

Betrug auszuüben. Die welche hinter Obama, Brown, Sarkozy, Merkel

und den ganzen anderen Staatsführern stehen und nach ihrer Pfeife
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tanzen lassen, sind Feinde der Menschheit und sie als ihre Agenten

auch. Die Parlamente sind voll von Feinden der Menschheit. Ihre

Aufgabe ist es per Gesetz uns jeden Tag noch mehr zu stehlen und es

ihren Kontrolleuren zu geben, die bereits einen riesigen Haufen an

Gestohlenen haben.

Jeder der das Wort Al-Kaida in den Mund nimmt, um uns Angst zu

machen, wie wenn es sie wirklich gibt, ist ein Lügner und ein Feind der

Menschheit. Jeder der die bestehenden Kriege befürwortet und neue

Kriege will, ist ein Feind der Menschheit. Jeder der junge Frauen und

Männer in die Kriege schickt, damit sie für die Konzerne sterben, ist

eine Feind der Menschheit. Jeder Konzern der Geld mit den illegalen

Kriegen macht, ist ein Feind der Menschheit. Praktisch jeder der uns im

TV anspricht und das ganze System verteidigt, ist ein Feind der

Menschheit. Die ganzen Medienhuren, Schauspieler und Entertainer

welche die Lügen verkünden und aufrechterhalten, sind Feinde der

Menschheit.

Jeder der seine höhere Position, seinen Einfluss, sein Geld und sein

Talent nicht dazu nutzt die Lüge zu entlarven und die Wahrheit zu

verkünden, ist ein Feind der Menschheit.

Alle diese Emporkömmlinge haben ihren Pakt mit dem Teufel gemacht.

Ihnen ist es völlig egal was mit uns geschieht und in welchem tiefen

Loch wir stecken, weil sie meinen sie stehen über uns, kommen

ungeschoren davon, können die Silbermünzen behalten, die sie für ihren

Verrat bekommen haben. Dabei sind sie in den Augen der Mächtigen nur

Diener, nützliche Idioten, die man nach Gebrauch wegwerfen kann. Die

kommen genau so dran wie wir, einfach nur später.

Der wirkliche Feind der Menschheit ist die kleine Gruppe der

Finanzoligarchen, welche schon seit Generationen das Geld, Zins und

Zinseszinssystem aufrecht erhalten und überhaupt erfunden haben. Sie

sind die welche alle Kriege angezetellt haben und daran reich geworden

sind. Alle anderen Institutionen, wie Militär, Industrie, Konzerne,

Banken, Regierungen, Parlamente, Parteien und die Medien, sind in

ihren Augen nur notwendige Werkzeuge zur Umsetzung ihres grossen

Planes der Versklavung und Weltbeherrschung. Die Verantwortlichen in

diesen Institutionen werden von ihnen eingesetzt, sind alle

austauschbar und ersetzbar. So wie demnächst Angela Merkel.

Wir leben in einer aussergewöhnlichen Zeit der Prüfung und die eigene

Menschlichkeit und den Glauben an die Menschheit zu bewahren ist

schwierig. Schärft eure Sinne um die Lüge erkennen zu können und

haltet an der Wahrheit fest so lange ihr könnt. Die meisten von euch

sind anständige Leute die nur das Beste für sich und ihren Familien
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wollen. Jeder wird versuchen so gut es geht an der Oberfläche zu

schwimmen, nachdem das Schiff untergegangen ist. Ihr werdet

entweder entdecken ihr seid aus stärken Holz geschnitzt als ihr dachtet

oder ihr werdet sinken.

Es genügt nicht nur zu wissen was in der Welt schiefläuft, sondern man

muss auch die Konsequenzen für seine Leben daraus ziehen und

handeln.

Am besten wäre es, wenn wir alle zusammen morgen nicht mehr zur

Arbeit erscheinen, uns weigern irgendetwas zu kaufen und nicht mehr

gehorchen, bis diese Despoten an der Macht freiwillig zurücktreten und

verschwinden. Ich wünschte ihr würdet keine Steuern mehr zahlen, bis

diese Staatsführer ins Exil gehen oder im Gefängnis landen. Ich würde

es begrüssen, wenn alle ihre Stimme erheben und lautstark das

sofortige Ende aller Kriege fordern und den Rückzug aller Soldaten

verlangen. Alle welche an der Macht sind und für das Unrecht die

Verantwortung tragen, müssen von dieser Macht entfernt werden.

Ich wünschte ihr würdet alle mentalen, emotionalen und ökonomische

Verbindungen zu diesem üblen System kappen, bis dieses System dem

Wohle der meisten Meschen dient und nicht mehr nur einer kleinen

Minderheit. So lange ihr das nicht macht, so lange ihr im System drin

bleibt und es damit unterstützt, wird sich nichts ändern und es wird uns

weiter alle ausbeuten und versklaven.

Wer sich nicht von den Verlockungen des System befreien kann, wird

weiter im Hamsterrad rennen bis er blutige Pfoten hat, aber nie

vorwärts kommen. Wer sich aber freischwimmt und das andere Ufer

erreicht, wird eine neue Welt entdecken und zu neuen Kräften kommen.

Dort müsst ihr hin. Ihr müsst die Kontrolle über euer Leben haben und

nicht das System über euch. Da gibt es kein Dazwischen, sondern nur

ein Entweder-Oder.

Das System wird euch ausbeuten und bestrafen bis ihr aufwacht, denn

das ist die Aufgabe des Systems. Ihr könnt ein einfaches und erfülltes

Leben führen, mitten in dem kommenden Chaos, denn das wirkliche

Leben ist in euch, findet in euch drinnen statt. Ihr seid nur deswegen

am Leben und ohne dem nicht mehr. Denkt dran, alles was ihr seht und

hört ist nur Schein, ihr seid das Echte.

Möge das göttliche Wesen euch beschützen und mit euch sein.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 1 Kommentare

Labels: 9/11, Afghanistan, Alternativen, Finanzen, Gesellschaft, Jemen, Neue

Weltordnung, Obama, Pakistan, Terror
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Dienstag, 12. Januar 2010

Noch ein "9/11 was an inside job" Lied

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Musik

Interview mit David Chandler

Am 6. Januar 2010 führte ich ein Interview mit David Chandler,

bekannt für seine Video-Analyse des Zusammenbruchs der WTC-Türme.

Er ist Physiklehrer und hat durch die Anwendung der newtonsche

Gesetze und Software zur bildlichen Darstellung von Beschleunigung auf

eindrückliche Weise gezeigt, Gebäude 7 (WTC7) und der Nordturm

(WTC1) sind im freien Fall zu Boden gestürzt, also es keinen Widerstand

gab, alle Säulen welche die Gebäude getragen haben auf einen Schlag

entfernt wurden, was nur eine gezielte Sprengung bewirken kann.

Chandler ist Mitglied und Produzent der Videos von AE911truth, die

Vereinigung von Architekten und Ingenieuren welche die offizielle

Erklärung über 9/11 und speziell warum die Wolkenkratzer pulverisiert

wurden anzweifeln. So hat er bewiesen, das WTC7 im freien Fall

zusammenbrach und NIST in ihrem Bericht lügt.

Der Zusammenbruch von WTC7 mit deutschen Untertitel:
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Weitere Videos von David Chandler sind auf dem ASR-Film-Kanal zu

finden.

Seine Hauptaussagen im ersten Teil des Interview sind:

- Wer genau die Täter des 11. September sind ist noch ungeklärt, aber

es war ganz sicher nicht Osama Bin Laden.

- Es mussten 8 Stockwerke und 80 Stützsäulen auf einen Schlag entfernt

worden sein, damit WTC7 so symmetrisch, gerade und mit der

Beschleunigung der Gravitation zusammenbrach. Die Gesamtfläche von

WTC7 war fast so gross wie ein Fussballfeld und ein Einsturz nur durch

Feuer (kein Flugzeug stürzte dort rein) wäre asymmetrisch und in

Etappen abgelaufen, viel langsamer und chaotischer als tatsächlich

beobachtet.

- Er hat auch "normale" Gebäudesprengungen zum Vergleich analysiert

und hat dabei festgestellt, diese laufen langsamer ab. Der Grund dafür

ist, professionelle Sprengmeister setzen aus Kostengründen die

geringste Menge Sprengstoff ein und nutzen die Masse des Gebäudes für

die Zerstörung. Da WTC7 mit Erdbeschleunigung zu Boden fiel, wurde

hier ein "Overkill" gemacht, ein x-faches des notwendigen Sprengstoff

durch die Täter eingesetzt, wahrscheinlich weil Kosten keine Rolle

spielten und um ganz sicher zu sein.

Interview mit David Chandler (Teil 1):
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Teil 2 über den Nordturm:

Focus-Money berichtet über 9/11

Obwohl es mir widerstrebt für eines der grössten Lügenmedienhäusern

Werbung zu machen, möchte ich bei dieser Gelegenheit auf den

fünfseitigen Artikel in der neuesten Ausgabe von Focus-Money

hinweisen. Darin werden sehr gut die wichtigsten Punkte warum die

offizielle 9/11-Story nicht stimmen kann aufgezeigt.

Es ist eine grosse Genugtuung für die 9/11 Wahrheitsbewegung, dass so

ein Mainstreammedium aus dem Burda-Verlag dieses Thema überhaupt

behandelt und damit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht.

Kompliment an den Autor Oliver Janich. Um ihn für seine Arbeit und

Durchsetzung des Artikels zu unterstützen, wäre es gut positive

Kommentare und Feedback an die Focus-Redaktion zu senden.

Focus-Money-Artikel über 9/11 "Wir glauben euch nicht!":

Nach dem wir seit Jahren über 9/11 als "inside job" berichten, massive

Kritik, Beschimpfungen, Beleidigungen und Häme einstecken mussten,

sind die MSM auch endlich drauf gekommen. Aber eine Schwalbe macht

noch keinen Frühling. Die Verbreitung der offiziellen 9/11-Lüge wird

weitergehen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:11 0 Kommentare

Labels: 9/11, Interview

Sonntag, 29. November 2009

Kriegsversprechen auf Englisch
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Frank Höfer hat seinen Film "Kriegsversprechen" in einer Englischen

Version herausgebracht. Ihr könnt eure Englisch sprechenden Freunde

auf den Film aufmerksam machen und damit helfen die Botschaft zu

verbreiten.

"War Promises" von Frank Höfer:

Hier die Originalversion auf Deutsch

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Afghanistan, Film, Krieg, Obama

Samstag, 28. November 2009

Flug 77 wurde nie entführt, die Cockpit-Tür
war immer zu

Eine neue Analyse der aufgezeichneten Daten des Flugdatenschreiber

(Blackbox) von Flug 77, welcher angeblich in das Pentagon gestürzt ist,

zeigt, die Tür zum Cockpit wurde währen des ganzen Fluges nie

geöffnet!!!

Das ist der Beweis, Flug 77 kann nicht entführt worden sein.

Die offizielle Story, es

drangen Terroristen aus dem

Passagierraum in den

Cockpit, haben die Piloten

überwältigt und die Kontrolle

über die Maschine
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übernommen, kann

unmöglich stimmen, die Tür

hätte sich dazu öffnen

müssen. Dieser Parameter, ob

die Tür zu den Piloten auf

oder zu ist, wurde mit 700

andern in der Blackbox

aufgezeichnet. Die Daten

zeigen, sie war immer

geschlossen.

Ab starten der Triebwerke fangen die Rekorder mit ihre Aufzeichnung

an. Dann sitzen auch die Piloten am Steuer und sind mit dem Pushback

vom Gate, Taxi, Start und Steigflug beschäftigt, haben keinen Grund

und dürfen auch nicht rausgehen. Erst wenn sie die Reiseflughöhe

erreicht haben, darf einer mal raus für einen Kaffee oder was immer.

Nur das ist nicht passiert. Die Tür wurde laut Aufzeichnung nie geöffnet.

Ein unabhängiger Forscher und Computerexperte aus Australien, hat

diese Tatsache nun entlarvt. Einer der Parameter, der "FLT DECK DOOR"

heisst, zeigte während des ganzen Fluges die Zahl "0", was geschlossen

heisst (1 bedeutet offen). Das Signal, ob die Tür geöffnet oder

geschlossen ist, wird alle 4 Sekunden auf dem Band der Blackbox

festgehalten.

Hier sieht man den Parameter aus den Boeing Werksunterlagen:

Nicht nur der Zustand der Cockpit-Tür ob auf oder zu wird in der

Blackbox aufgezeichnet, sondern auch die der anderen Türen zum

Passagier- und Frachtraum.

Die Daten aus der Blackbox von Flug 77 wurden vor zwei Jahren von der

National Transportation Safety Board (NTSB) durch eine Anfrage

aufgrund des "Freedom Of Information Act" an 9/11 Pilots for Truth

ausgehändigt.

Die bisherige Auswertung der Daten konzentrierte sich auf die

Flugroute, Höhe und Geschwindigkeit. Diese Angaben wurden in einen

Flugsimulator eingespeist und daraus wurden die letzen 30 Minuten von

Flug 77 rekonstruiert. Das erstaunliche Resultat dabei war, die Maschine
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ist einen ganz anderen Kurs auf das Pentagon geflogen und war viel zu

hoch um ins Gebäude zu stürzen. Sie flog weit drüber. Damit war der

offizielle Hergang des Pentagon-Angriffs schon länger als unmöglich und

Lüge entlarvt. Die neue Tatsache mit der geschlossenen Cockpit-Tür ist

nur noch ein zusätzlicher Beweis.

Die Ungereimtheiten von Flug 77 hab ich mehrmals bereits hier

berichtet:

Die Seriennummern der 9/11 Blackboxen weiterhin geheim

Hindernis macht offizielle Route in den Pentagon unmöglich

Warum werden die Flugdatenschreiber ignoriert?

Der offizielle Ablauf des Angriffs auf das Pentagon ist widerlegt

Die neue Überprüfung der Daten und Aufdeckung, dass die Cockpit-Tür

während des ganzes Fluges nie geöffnet wurde, zerstört völlig die

offizielle Erklärung. Für was gibt es überhaupt die Flugdatenschreiber?

Doch nur um was tatsächlich passiert ist nachvollziehen zu können.

Wenn der offizielle Tathergang stimmt, dann müssten die Angaben in

den Blackboxen diesen 1 zu 1 bestätigen. Tun sie aber nicht! Die Daten

lügen nicht, sondern sind der unbestreitbare Beweis, was uns von der

US-Regierung und den Medien erzählt wird ist nicht wahr, ist nie so

passiert!

Die Lüge der Telefongespräche

Am Morgen des 11. September 2001, ist American Airlines Flug 77 von

Dulles International Airport in Washington um 8:20 Uhr nach Los Angeles

gestartet. Laut den offiziellen Berichten, wurde die Maschine zwischen

08:50:54 und 08:54:11 entführt und dann angeblich um 09:37:45 ins

Pentagon gestürzt.

Wie von CNN gleich am 11. September 2001 berichtet wurde, hat Ted

Olson angeblich einen Anruf von seiner Frau Barbara Olson die an Bord

war erhalten und sie soll ihm erzählt haben: "... alle Passagiere und

Flugpersonal, einschliesslich der Piloten, sind zum hinteren Teil der

Maschine durch bewaffnete Entführer getrieben worden ..."

Aber laut den Daten des Flugdatenschreibers, welche die NTSB

ausgehändigt hat, ist die Cockpit-Tür nie während des Fluges geöffnet

worden. Wie sollen die Entführer Zugang zum Cockpit erlangt haben,

die Piloten überwältigt, aus dem Cockpit entfernt und selber das Steuer

übernommen haben, wenn die Tür die ganze Zeit geschlossen war?

Dazu kommt noch, die angebliche Konversation zwischen Ted Olson und

seiner Frau Barbara ist mittlerweile als Lüge entlarvt worden. Sie hat

nie stattgefunden. Das FBI konnte keinerlei Aufzeichnung dieses
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Gespräches von den Telefonfirmen mit gewählter Nummer, Datum,

Uhrzeit und Dauer vorlegen. Müsste sie aber alleine aus

abrechnungstechnischen Gründen können, wenn eine Verbindung jemals

zustande kam.

Siehe dazu: Die Mutter aller Lügen um 9/11

Übrigens, ich habe jedes mal wenn ich in den letzten 8 Jahren geflogen

bin versucht mit dem Handy aus dem Flugzeug zu telefonieren. Sobald

man abhebt ist das Signal weg und funktiert erst wieder kurz vor der

Landung. Und was heute nicht geht, ging 2001 erst recht nicht. Die

Behauptung der US-Offiziellen, die Passagiere hätten ewig lang aus 10

Kilometer Höhe mit über 800 km/h längere Gespräche aus den

Flugzeugen geführt, ist unmöglich und gelogen. Ausserdem, was sollen

das für böse Terroristen sein, wenn sie Telefongespräche erlaubten? Wie

lieb und nett von ihnen.

Warum gab es kein Notsignal?

Es ist sowieso sehr merkwürdig, keiner der Piloten oder Co-Piloten der

vier angeblich entführten Maschinen hat den Transponder auf "hijack

code 7500" gestellt, obwohl das eine eingeübte Standardmassnahme ist

und kein einziger funkte "MAYDAY!" Da alle acht Piloten einen Köpfhörer

auf hatten und den Daumen auf den Funkknopf, wäre das in einem

Bruchteil einer Sekunde möglich gewesen. Wenn es einer

Cockpitbesatzung nicht gelang das Notsignal zu schicken, nun gut, aber

bei zwei, drei oder sogar allen vier Maschinen? Unmöglich!!!

Diese neue Tatsache über die Cockpit-Tür von Flug 77, ist der endgültige

Sargnagel in der offiziellen 9/11 Story.

Um den Debunkern gleich die Gegenargumente zu nehmen, folgendes:

Flugkapitän Ralph Kolstad, der genau diese Boeing 757 der American

Airlines geflogen ist, hat auf Rückfrage bestätigt, ja diese Maschine

hatte einen Sensor ob die Tür geöffnet ist. Es gibt einen Knopf über den

Köpfen der Piloten der gedrückt werden muss um die Tür zu öffnen. Der

Knopf leuchtet auf wenn die Tür offen steht. An der Tür hat es einen

Sensor.

Wenn der Sensor defekt gewesen wäre oder ausser Funktion, dann hätte

der Datenrekorder das entsprechend aufgezeichnet, denn alle Störungen

werden notiert. Ist ja logisch, um eine Absturzursache im Nachhineien

untersuchen zu können, denn genau das was an Technik nicht

funktioniert muss man ja wissen.
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Interessant wird das Ergebnis der Untersuchung der Daten der zweiten

Blackbox sein, von Flug 93, die angeblich über Shanksville abstürzte,

was die Cockpit-Tür betrifft, die stehen nämlich auch zur Verfügung.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:53 0 Kommentare

Labels: 9/11

Mittwoch, 25. November 2009

Wikileaks veröffentlicht Textnachrichten des
11. September

Am 11. September 2001 haben US-Staatsbedienstete mehr als 500'000

Textnachrichten in den Stunden vor und nach den angeblichen

Terroranschlägen verschickt. Wikileaks wird ab heute diese Nachrichten

in chronologischer Reihenfolge, genau zu der Zeit wie sie damals

eingegangen sind, veröffentlichen, von 3:00 Uhr Mittwoch den 25.

November 2009 bis 3:00 Uhr am nächsten Tag (US Ostküstenzeit).

WikiLeaks ist ein Ende 2006 anonym ins Leben gerufenes Projekt, das

nach dem Wiki-Prinzip aufgebaut ist und Informationen welche Insider

ihnen zuspielen veröffentlicht, die man sonst nicht sieht, hauptsächlich

interne Dokumente von Regierungen, Organisationen und Firmen.

Wikileaks sagt, die Nachrichten wurden von einer Organisation

aufgezeichnet, welche die US-Telekommunikation bereits vor 9/11

archiviert hat. Die Texte stammen von Mitarbeitern des Pentagon bis hin

zu Polizisten der NYPD und sogar automatische Nachrichten welche PCs

an ihre Besitzer verschickten.

Wikileaks hofft, diese Veröffentlichung von 573.000 Nachrichten wird zu

einem besseren Verständnis der Ereignisse des 11. September 2001 und

ihrer tragischen Konsequenzen führen.

Hier einige Beispiele der Nachrichten:

8:36:03 AM

IRAQ SAYS IT SHOOTS DOWN U.S. RECONNAISSANCE PLANE

8:51:31 AM

Andrew.Terzakis@pentagon.af.milPlease call Pentagon

WeatherUNCLASSIFIED Please call Pentagon

Weather.......reference 1030 Meeting.....703-695-0406

ANDREW J. TERZAKIS, Lt Col, USAF D

8:53:44 AM

"NYPD Ops Div" <1 PCT WORLD TRADE CENTER--- 1 PCT -
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WORLD TRADE CENTER - POSSIBLE EXPLOSION WORLD TRADE

CENTER BUILDING. LEVEL 3 MOBILIZATION TO CHURCH AND

VESSY.

9:24:48 AM

DOLLAR TUMBLES VS EURO, YEN AFTER WTC EXPLOSION

9:24:59 AM

NYC WTC'S: WMS TKT 191100495. SWITCHES SEEM TO BE OKAY

. OVERLOADS IN SM 9 OF SOUTH TOWER FROM HIGH

9:31:51 AM

N.Y.C. TKT#191100488 - WTC HAS BEEN HIT BY AN AIRPLANE

AND A BOMB. CURRENTLY B6 IS BEING EVACUATED. NCC HAS

RECEIVED MULTIPLE ALARMS OPTICAL / ENVIORNMENTAL.

UPDATES WILL FOLLOW. RYAN P/L NCC 800-824-8049

9:32:52 AM

FANNIE MAE DELAYS BENCHMARK BILL,CALLABLE NOTE

ANNOUNCEMENT DUE TO WTC BLASTS

9:50:03 AM

it's reported that a US military helicopter circled

the building then crashed into or next to the Pentagon

- it's not clear to whether it was the White House or

the Pentagon - they are being evacuated

7:05:57 AM

Please don't leave the building. One of the towers

just collapsed! PLease, please be careful. Repeat,

11:00:30 AM

BOMB SQUAD PLS REPORT TO EDIC..PER T913..OPS/JL

11:13:04 AM

Lines to Washington & Saudi are blocked or jammed.

Couldn't get thru. Jim at the FBI had no info - he

suggested we watch Fox or CNN. Chris.

11:20:52 AM

Eddie and Paul are okay. Paul is still trapped in his

building which is next to the WTC.

11:29:13 AM

pewellsI'm OK. I saw the whole thing. Was on the roof

looking at the first fire when I saw the second plane

plow into the second tower. Unbelievable,

literally...I was inside when they collapsed. Still in

my apt, nowhere to go...This is the end of the world

as we know it...

11:39:47 AM

jtamerYou are needed in the WAR room asap.

Hier gehts zur Wikileaks-Seite mit den 9/11 Nachrichten ...
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:00 0 Kommentare

Labels: 9/11

Dienstag, 24. November 2009

Bush wollte den Irakkrieg bereits Anfang
2001

Die „Iraq Inquiry“ oder der Irak Untersuchungsausschuss unter der

Leitung von Sir John Chilcot untersucht zurzeit in London die

Hintergründe, wie Grossbritannien in den Irakkrieg kam und ob die

britische Öffentlichkeit darüber getäuscht wurde.

Am Montag wurde bekannt, die US-Regierung hat Anfang 2001, gleich

nach der Amtseinführung von George W. Bush, mehr als ein halbes Jahr

vor dem 11. September und zwei Jahre vor Kriegsbeginn, bereits auf

einen „Regimewechsel“ im Irak bestanden.

Das Wort "Regimewechsel" nach amerikanischen Verständnis ist die

verharmlosende Beschreibung für einen Angriffskrieg mit Einmarsch und

gewaltsamer Entfernung der Regierung, so wie es schon oft praktiziert

wurde.

Der damalige Vorsitzender des britischen Geheimdienstausschusses und

jetziger Unterstaatssekretär im Commonwealth Office, Sir Peter

Ricketts, sagte vor dem Ausschuss, US-Offizielle hätten die Möglichkeit

eines „Regimewechsels“ im Irak damals schon aufs Tapet gebracht.

„Es war uns bewusst, dass es Stimmen in Washington gab, einige die

über einen Regimewechsel sprachen,“ sagte Ricketts.

Er zitierte einen Artikel der damaligen Sicherheitsberaterin Condoleezza

Rice, in dem sie warnte, “nichts wird sich verändern” im Irak, bis

Saddam entfernt wird.

Nach dem Angriff auf die Twin Towers und das Pentagon in Washington

am 11. September sagte er, hätte sich die Meinung der USA weiter

verhärtet.

“Wir hörten, die Leute in Washington dachten es gebe eine Verbindung

zwischen Saddam Hussein und Osama Bin Laden – aber nichts

schriftliches. Ich glaube wir sahen keine Beweise darüber,“ sagt er.

Der Chef der Abteilung Naher Osten im Aussenministerium, Sir William

Patey, erzählte dem Ausschuss, dass sein Büro Kenntnis von Gesprächen
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innerhalb der Bush-Regierung hatte, kurz nach dem sie ins Amt 2001

kam.

„Im Februar 2001 hörten wir die Kriegstrommeln aus Washington und

wir diskutierten das intern,“ sagte Patey.

Diese Nachricht, Bush hätte den Irakkrieg von Anfang an gewollt ist

nichts neues, aber es ist wichtig dies aus dem Munde von Insidern der

britischen Regierung zu hören und bestätigt zu bekommen. Denn man

wirft uns ja vor, ihr behauptet immer diese "Verschwörungen" von Bush

und seinem Lakai Blair, aber wo ist der Beweis dafür? Hier sind nun die

Beweise, welche vor dem Ausschuss ausgesagt wurden.

Gordon Brown wurde von britischen Kriegsgegnern gezwungen die "Iraq

Inquiry" einzusetzen und er hat es widerwillig getan. Die britischen

Offiziellen des Untersuchungsausschusses haben den Auftrag

herausfinden, wie Grossbritannien in den Irakkrieg kam und ob die Blair-

Regierung die Öffentlichkeit getäuscht hat.

Bereits ist ein Bericht durchgesickert der zeigt, Premierminister Tony

Blair hat die britischen Militärpläne für eine komplette Invasion des Irak

während des ganzen Jahres 2002 verheimlicht, in dem er damals

behauptete, das Ziel Grossbritanniens wäre es „Entwaffnung und nicht

Regimewechsel.“ Er hat eine Verhandlungsbereitschaft mit Saddam

Hussein vorgetäuscht, obwohl der Krieg bereits beschlossene Sache war

und die Vorbereitungen dazu liefen.

So steht in einem Memo von Generalmajor Graeme Lamb, Kommandant

der Spezialeinheiten, er wurde aufgefordert "den Krieg seit Anfang 2002

vorzubereiten."

Der Bericht verurteilt auch den völligen Mangel an Eventualfallplanung,

als einen Bruch der Genfer Konvention, um die Zivilbevölkerung zu

schützen. Die Koalitionstruppen waren „schlecht vorbereitet und

ausgestattet, um mit den Problemen in den ersten 100 Tagen (der

Besatzung) fertig zu werden.“

Blairs Lügen gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit, grosse

Probleme mit der Versorgung der Armee und dem Funksystem und

schlechte Planung “wenn Bagdad fällt”, sind nun in den Augen der

Öffentlichkeit bestätigt worden.

Der britische Botschafter zu der Zeit, Sir Christopher Meyer, sagte, nach

seiner Erinnerung ist Tony Blair im April 2002 auf den Kriegszug

aufgesprungen, als er zu Besuch bei George W. Bush auf seiner Ranch in

Crawford Texas war. Unmittelbar danach nahm Blair das erste Mal das
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Wort "Regimewechsel" in den Mund.

Was besonders ungeheuerlich ist, sind die Aussagen die Blair im Vorfeld

der Invasion vor dem Parlament machte. Am 24. September 2002 sagte

Blair den Mitgliedern des britischen Parlaments, „In Bezug auf

irgendwelche militärische Optionen, sind wir noch nicht in der

Situation diese Optionen zu entscheiden, aber freilich, es ist wichtig –

sollten wir zu diesen Punkt kommen – das wir die grösstmögliche

Diskussion über diese Option führen.“

Während er dem Parlament diese Lüge auftischte, war aber von Seiten

Bush und Blair die Entscheidung schon längst gefällt, den Irak mit einem

Krieg zu überfallen, der dann unter dem Begriff „Shock and Awe -

Schock und Entsetzen“ am 19. März 2003 begann.

Für die Kriegsgegner, die sich vor dem Gebäude des Tagungsortes in

London eingefunden haben, ist es das Ziel die Fragen zu klären, wer hat

die Entscheidung getroffen in den Krieg zu ziehen, was waren die

Entscheidungen und warum? Denn die Planung eines Angrffskrieges ist

das grösste Verbrechen. Das Töten von tausenden Soldaten und

hunderttausenden Zivilisten im Irak muss beendet werden, fordern sie.

Sie sagen, der Untersuchungsausschuss darf nicht wieder eine

Vertuschungsaktion sein und es müssen daraus Lehren gezogen werden,

damit sowas niemehr passiert.

Wir dürfen auf weitere Details wie es zum Irakkrieg kam und wer wann

gelogen hat gespannt sein, wenn weitere involvierte Personen und

speziell Tony Blair selber demnächst vor dem Ausschuss ihre Aussagen

machen.

Und was ist mit Obama?

Wollte er nicht die Kriege beenden? Hat er das nicht hoch und heilig

versprochen? Wurde er nicht gerade deswegen gewählt, weil er die

Bush-Ära der Kriege beenden und eine neue Zeit des Friedens einleuten

wollte? Hier ein Ausschitt aus einer Wahlkampfveranstaltung vom 27.

Oktober 2007. Dort sagte er:

"Ich verspeche euch folgendes, wenn wir nicht bis ich Präsident werde

die Truppen abgezogen haben, dann ist es das erste was ich machen

werde. Ich werde die Truppen nach Hause bringen und dem Krieg ein

Ende setzen. Das könnt ihr zur Bank bringen! (Englisch - das ist so

sicher wie eine Bank (lach) oder darauf könnt ihr euch 100% verlassen)"

Ja Mister Friedensnobelpreisträger. Und wo sind deine Taten nach

diesem Versprechen? Du bist genau so ein Lügner und Kriegstreiber wie
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deine Vorgänger!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Blair, Bush, Irak, Krieg, Obama

Samstag, 7. November 2009

Die offizielle Endgeschwindigkeit von Flug
175 ist unmöglich

Wie ich schon mal erwähnt habe, bin ich Privatpilot mit ca. 1'000

Stunden Flugerfahrung und deshalb interessiert mich alles was die vier

Flugzeuge, die angeblich am 11. September 2001 von "Terroristen"

benutzt wurden, betrifft. Ich bin auch Mitglied bei „Pilots for 9/11

Truth“ die Vereinigung der Piloten die sich für die Aufklärung der

Ereignisse dieses Tages einsetzt. Heute erkläre ich euch die Absurdität

der offiziellen Story über Flug UAL 175.
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Die National Transport And Safety Board (NTSB), die amerikanische

Transport und Luftaufsichtsbehörde, hat an Hand der

Radaraufzeichnungen eine Geschwindigkeitsstudie von Flug UAL 175

durchgeführt, die Maschine die angeblich als zweite am 11. September

2001 in den Südturm des World Trade Center krachte.

Radaraufzeichnung deshalb, weil sie behauptet es wurden keine

Blackboxen gefunden welche Daten liefern können, obwohl es

Zeugenaussagen von Feuerwehrleuten gibt, sie haben drei der vier

Flugdatenschreiber in den Trümmern des Ground-Zero gesehen, wurden

aber von FBI-Agenten aufgefordert darüber zu schweigen ... aber das ist

eine andere Geschichte.

Jedenfalls in ihrem Abschlussbericht kommt die NTSB zu folgenden

Schluss:

„Im finalen Sinkflug hatte UAL 175 eine Sinkrate zwischen 4000 und

8000 Fuss pro Minute. Während ihres Abstiegs von 12'000 Fuss auf 6’000

Fuss blieb die Geschwindigkeit über Grund zwischen 500 und 520

Knoten. Als die Maschine ihren Endanflug auf 1'000 Fuss durchführte,

beschleunigte sie und schlug in den World Trade Center Nummer 2 mit

ca. 510 Knoten über Grund ein.“

510 Knoten sind 944 km/h!!!

Die NTSB behauptet, die Boeing 767 ist mit fast 1'000 Stundenkilometer

in den Südturm gekracht, also das Flugzeug welches wir auf allen Videos

immer gesehen haben.

Hier der Auszug aus dem Originaldokument der NTSB:
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Klick drauf um zu vergrössern

Wenn man die Leistungsdaten von Boeing studiert und die VMO (Velocity

Max Operating) oder maximale Höchstgeschwindigkeit einer 767

nachschaut, dann steht dort 0,86 Mach oder 360 Knoten oder 666 km/h.

Moment, 0,86 Mach sind doch ca. 930 km/h. Ja, aber nur auf einer

Flughöhe von 10'000 Meter. Warum die Knotenangabe von Boeing nicht

direkt korreliert erkläre ich gleich.

Das heisst, die NTSB behauptet, die Maschine in den Südturm ist mit 278

km/h schneller geflogen als überhaupt vom Hersteller als erlaubt

angegeben. Sie wäre bei dieser Geschwindigkeit im Sinkflug

auseinandergebrochen, die Flügel hätte es abgerissen, könnte gar nie

ihr Ziel erreicht haben.

Was die NTSB sagt ist physikalisch gar nicht möglich!

Jetzt werden aufmerksame Beobachter die sich mit der Fliegerei

auskennen sagen, ja aber das ist die Geschwindigkeit über Grund und

nicht in der Luft. Dann hat die Maschine einen Rückenwind von 278

km/h gehabt um diese 944 km/h zu erreichen. So war es aber nicht, es

gab keinen Sturm von hinten der sie angeschoben hat, es gab leichten

Nordwind an diesem Tag in New York, sie kam aus Süden, also hatte sie

geringen Gegenwind, was die Behauptung der NTSB noch absurder

macht.

Gibt es einen Präzedenzfall welcher zeigt wann eine Boeing 767 im Flug
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auseinanderbricht, wenn sie die maximale Geschwindigkeit von 0,86

Mach überschreitet?

Ja, diesen gibt es, nämlich den berühmt berüchtigten Absturz von

EgyptAir Flug 990, eine Boeing 767 die am 31. Oktober 1999 mit 217

Menschen an Bord in den Atlantik stürzte. Angeblich soll der Pilot einen

Selbstmord verübt und alle Passagiere in den Tot gerissen haben.

Laut dem

Flugprofil

welchen die

NTSB an Hand

der

Aufzeichnung

der Blackbox

herausgegeben

hat, sank die

Maschine aus

einer Höhe von

33'000 Fuss (normale Reisehöhe) und erreichte bei 30'000 bereits die

Geschwindigkeit von 0,86 Mach, also ihre VMO. Das sogenannte „Master

Warning“ aktivierte sich um die Piloten auf die gefährliche

Geschwindigkeit aufmerksam zu machen.

Die Höchstgeschwindigkeit erreichte die Maschine laut Datenschreiber

bei 22'000 Fuss mit 0,99 Mach, oder auf diese Höhe angepasst 609

Knoten. Jetzt gehen die Leute welche die offizielle Version der US-

Regierung verteidigen her und sagen, das ist der Beweis, eine 767 kann

die Geschwindigkeit von 510 Knoten fliegen, so wie die NTSB es angibt.

Dieses Argument zeigt, die Leute haben keine Ahnung von Flugdynamik,

haben noch nie von Luftwiderstand gehört, der sich mit der Höhe

ändert. Eine Geschwindigkeit die man auf 10 Kilometer Höhe erreichen

kann ist auf Meereshöhe nicht möglich, weil die Luft viel zu dicht ist.

Deshalb müssen ja Flugzeuge überhaupt so hoch steigen, um

schnellgenug zu fliegen, wegen dem geringeren Luftwiderstand dort

oben, sonst könnten sie ja in Bodennähe bleiben.

Also die Angabe von Mach 0,99 auf 22'000 Fuss oder 6,7 Kilometer Höhe

sagt nichts über eine maximale Geschwindigkeit auf Meereshöhe aus,

denn zur Erinnerung, New York liegt am Meer, Flug 175 musste auf 300

Meter absinken und krachte flach ins WTC rein.

Warum gibt Boeing zwei Maximalgeschwindigkeiten an, 0,86 Mach und

360 Knoten? Die Machzahl ist für die Reiseflughöhe gedacht und die
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Knoten für tiefe Flughöhe, wegen dem grossen Unterschied in der

Luftdichte oder dem Luftwiderstand.

Wenn man also die Luftdichte mit in die Berechnung nimmt und die

dynamischen Kräfte die auf ein Flugzeug wirken konstant hält, also der

Druck den die Flügel und der Passagierraum aushalten kann (muss man

ja damit die Maschine stabil bleibt), dann ist eine Geschwindigkeit von

0,86 Mach gleich 522 Knoten oder 967 km/h auf 22'000 Fuss, oder gleich

369 Knoten oder 683 km/h auf Meereshöhe.

Das entspricht fast genau der VMO von Boeing für eine 767 von 360

Knoten.

Jetzt behauptet die NTSB Flug 175 erreichte auf Meereshöhe ein

Geschwindigkeit von 510 Knoten, bevor sie ins WTC knallte. Sagenhaft!

Umgekehrt, 510 Knoten auf Meereshöhe würde auf 10 Kilometer

Reiseflughöhe 924 Knoten entsprechen oder über 1,3 Mach!!!

Die NTSB behauptet also, eine Boeing 767 kann Überschall fliegen!!!

Boeing und alle Fluglinien wissen demnach gar nicht, das ihre Maschinen

wie ein Kampfjet die Schallmauer durchbrechen können und das noch in

ebenen Flug (lach).

Jetzt EgyptAir 990 erreichte laut NTSB eine Höchstgeschwindigkeit von

0,99 Mach auf 22'000 Fuss oder 609 Knoten in einem Sturzflug, was auf

Meereshöhe 425 Knoten entspricht, also 65 Knoten über VMO.

Die NTSB behauptet UAL 175 erreichte 510 Knoten, 150 Knoten mehr als

eine 767 laut Hersteller fliegen darf und 85 Knoten mehr als EgyptAir

990 als Höchstgeschwindigkeit drauf hatte bevor sie auseinanderbrach.

Da es zwei Trümmerfelder für Flug 990 gibt, zerbrach die Maschine in
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der Luft bevor sie überhaupt im Meer aufschlug. Sie ist also nach

Überschreiten der maximalen Geschwindigkeit um 65 Konten und

Eintritt in immer dichtere Luftschichten auseinandergebrochen.

Wenn also die Boeing 767 von Flug 990 bei 425 Konten knapp über

Meereshöhe auseinanderbrach, dann kann Flug 175 vom gleichen

Flugzeugtyp unmöglich 510 Konten in eben Flug erreicht haben und

dann noch steuerbar als ganzes in den Südturm reingekracht sein, ein

Ziel das nur 70 Meter breit war.

Hier ein Interview eines Mitglieds von „Pilots for 9/11 Truth“ mit Ralph

„Rotten“ Kolstad, der 23'000 Stunden Flugerfahrung hat, ein B757/767

Pilot, US Navy Topgun, 6 Jahre für Continental Airlines und 21 Jahre für

American Airlines als Kapitän geflogen ist.

PF911T: Wir prüfen die Geschwindigkeit von Flug UAL 175 die angeblich

in den Südturm mit 510 Knoten geflogen ist. Was halten sie davon?

Kolstad: Das ist physikalisch unmöglich, eine Linienmaschine auf

Meereshöhe mit 510 Knoten zu fliegen, das ist unmöglich.

PF911T: 510 Knoten auf Meereshöhe bedeutet weit über Mach 1 in

grosser Höhe. Meine sie das geht?

Kolstad: Das ist nicht möglich, Linienmaschinen sind nicht dafür

konstruiert, die Flugzeugzelle ist zu gross, die Motoren nicht stark

genug, das schaffen die einfach nicht.

PF911T: Was meinen sie? Die NTSB behauptet aber diese

Geschwindigkeit.

Kolstadt: Eine Maschine kann auf dieser geringen Höhe in ebenen Flug

nicht mehr als 300 höchstens 350 Knoten erreichen. 510 Knoten ist

völlig verrückt. Es widerspricht allen Gesetzen der Physik.

Das nächste Interview ist mit Ross „Rusty“ Aimer, er hat 30'000

Flugstunden, ist United Airlines Kapitän und flog genau die Maschine

N612UA United 175 die angeblich in den Südturm krachte.

PF911T: Die Maschine von Flug 175 flog angeblich 510 Knoten.

Aimer: Lach... keine Linienmaschine kann diese Geschwindigkeit

erreichen.

PF911T: Die Concord kann diese Geschwindigkeit erreichen, oder?
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Aimer: Glaube nicht, nicht auf Meereshöhe.

PF911T: Oh, auf Meereshöhe, ein interessanter Punkt. Sie haben ja

genau diese 767 geflogen, nicht wahr?

Aimer: Ja. Mit so einer alten Maschine wie die 767 es war ist es

unmöglich. Jeder Pilot der einen kommerziellen Jet gesteuert hat

würde wahrscheinlich lachen wenn man ihn mit 510 Knoten kommt.

Also, alle Berechnungen zeigen, was die Flugaufsichtsbehörde NTSB als

Anfluggeschwindigkeit in ihrem offiziellen Bericht über Flug UAL 175 des

11. September sagt, nämlich sie ist mit 510 Knoten in den Südturm

gekracht, ist unmöglich. Auch die erfahrenen Piloten welche eine 767

geflogen sind und sogar der welcher genau UAL 175 als Kapitäne mal

steuerte bestätigen, es ist physikalisch unmöglich. Sie lachen darüber.

Entweder irrt sich die NTSB und erzählt Blödsinn, die Maschine war viel

langsamer, kein gutes Zeichen für diese Behörde und was kann man ihr

dann noch über die anderen drei involvierten Flüge glauben? Oder wenn

die Geschwindigkeit korrekt ist, dann war es keine normale Boeing 767

sondern ein anderes Fluggerät.

Wo ist der Horizontalflug?

Hier das Flugprofil von UAL 175 wie offiziell angegeben. Was fällt uns

auf? Der unglaubliche Sturzflug der Maschine, fast 10'000 Meter in 6

Minuten!!! Die 767 ist damit weit über ihr Limit gegangen. Und dann,

guckt euch den Schluss an. Ich habe einen Pfeil gesetzt. Wo ist der

Übergang in den Horizontalflug? Wie wir von den Videos kennen, kam ja

Flug 175 flach rein. Aber laut dieser Grafik war es ein steiler Sturz ins

WTC. Die Videoaufnahmen und das offizielle Flugprofil passen nicht

zusammen.
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Und wenn der angebliche Terrorpilot Marwan al-Shehhi, der noch nie so

eine Maschine geflogen ist, ja überhaupt keine Flugerfahrung hat, die

767 mit 510 Knoten kurz vor dem Einschlag vom Sturzflug in die

Horizontale hochgezog hätte, die irrsinnigen G-Kräfte hätten ihn

ohnmächtig werden lassen und die Boeing wäre sowieso dabei

zerbröselt.

Das wäre passiert, Flügel verloren und Crash:

Egal, die offizielle Geschichte vom 11. September 2001 stimmt hinten

und vorne nicht. Wir benötigen eine neue und richtige Untersuchung

welche die Wahrheit herausfindet.
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Neuere Posts Ältere Posts

Wenn es Flugkapitäne unter den Lesern gibt, dann würde ich mich über

eine Kontaktaufnahme freuen, um über dieses Thema zu diskutieren.

Erklärung: Der Luftwiderstand ist ein sehr wichtiger Faktor bei der

Geschwindigkeit eines Flugzeugs. Auf Meereshöhe ist dieser Gegendruck

am höchsten. Streckt doch mal eine Hand raus wenn ihr mit 200 km/h

über die Autobahn fährt, dann merkt ihr die Kraft (auf eigene Gefahr).

Wie stark diese Bremswirkung ist können Formel I Fahrer erzählen.

Wenn sie bei Höchstgeschwindigkeit vom Gas gehen dann ist das wie

eine Vollbremsung. Deshalb benötigen sie auch 900 PS Motoren um

diesen Luftwiderstand zu kontern.

Je höher man steigt je geringer wird der Luftwiderstand. Ein Flugzeug

fliegt demnach auf Meereshöhe am langsamsten und bei dünner Luft in

der Höhe am schnellsten. Es ist nicht möglich die gleiche

Geschwindigkeit die man auf 10 Kilometer fliegen kann knapp über den

Boden zu erreichen, also auf nur 300 Meter Höhe wie es bei Flug 175 der

Fall war als es ins WTC krachte. Wenn die Gechwindigkeit auf allen

Höhen gleich wäre, dann müssten ja Flugzeuge gar nicht steigen, sie

könnten einfach bei 1'000 Meter bleiben und die Reise dort vornehmen,

wäre ja viel einfacher und billiger. Tun sie das? Nein sie steigen auf 10

Kilometer hoch.

Noch höher können sie nicht weil dann die Turbinen nicht mehr genung

Luft bekommen. Im Weltraum wäre der Widerstand überhaupt nicht

mehr vorhanden und Maschinen am schnellsten, nur da gibt es gar keine

Luft mehr, weder für die Motoren, noch für den Auftrieb oder den

Steuerrudern. Übrigens, deshalb können auch Hubschrauber nicht höher

als ca. 6'000 Meter fliegen, weil die Luft zu dünn wird.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Samstag, 31. Oktober 2009

Warnung an alle Verleumder

Seit einigen Monaten findet eine regelrechte Diffamierungskampagne

gegen alle Webseiten und deren Betreiber statt, die der Wahrheitssuche

verpflichtet sind, auch gegen ASR. Alle Seiten welche die Menschen

über die wahren Hintergründe über 9/11 aufklären wollen, oder über

die Neue Weltordnung, die Finanzkrise, die Grippehysterie oder andere

wichtige Themen werden von sogenannten Pseudolinken mit braunen

Dreck beworfen.

Diese Schmierfinken haben keine Fakten oder Beweise für ihre

Behauptungen, können sie ja auch nicht haben, sondern sie deuten nur

an, stellen durch grottenschlechte Recherche abstruse nicht existente

Verbindungen her und kommen zu der Aussage, wir wären "strukturelle

Antisemiten" und würden der "rechten Szene" nahestehen.

Das ist eine ungeheuerliche Verleumdung die wir Wahrheitssucher strikt

von uns weisen. Es ist völlig absurd gerade uns, die wir die

Machenschaften des neuen und weltweiten Faschismus mit unseren

Informationen aufdecken und blossstellen, so einen Vorwurf zu machen.

Wir sind ganz klar GEGEN Faschismus in jeder Form, gegen Diktatur,

Polizeistaat, Kriege, Völkermord, ethnische Säuberungen, Rassismus,

Menschenrechtsverletzungen, Globalismus, Zentralismus,

Ungerechtigkeit und FÜR Selbstbestimmung, Freiheit, echte Demokratie

und für Frieden. Jeder Leser meines Bogs weiss das und kann sich davon

überzeugen.

Aber wer sind diese Verleumder? Sie verteidigen wissentlich oder

unwissentlich die Weltfaschisten, die Globalisten, die Finanzoligarchie,

die Grosskonzerne, den Zentralismus, Militarismus, die EU-Diktatur und

alle undemokratischen Weltorganisationen, ja sie finden sogar den

„Krieg gegen den Terror“ gut und unterstützen die verbrecherischen



Angriffskriege.

Einige davon sind ausgerechnet Leute welche Mao Zedong anhimmeln

und als Vorbild sehen, den Vorsitzenden der kommunistischen Partei

Chinas, und finden seine Politik des Massenmord gut, der mit seiner

Kampagne des „Großen Sprung nach vorn“ in den Jahren 1958 bis 1961

und seiner diktatorischer Machtausübung und verfehlter

Wirtschaftspolitik die grösste von Menschen ausgelöste Hungersnot der

Geschichte verursachte, die 20 bis 40 Millionen Chinesen das Leben

kostete, ausgerechnet diese haben die Frechheit uns zu kritisieren und

zu diffamieren.

Andere sind ehemalige Stasi-Mitarbeiter und kommen aus dem DDR-

Regime, trauern dem Stalinismus hinterher, eine unmenschliche,

totalitäre Diktatur die im Rahmen politischer „Säuberungen“

vermeintliche und tatsächliche Gegner verhaften, in Schauprozessen zu

Zwangsarbeit verurteilen oder hinrichten sowie Millionen weiterer

Sowjetbürger und ganze Volksgruppen besetzter Gebiete in Gulag-

Strafarbeitslager deportieren lies und ermordete. Sie stehen wegen

ihrer Vergangenheit und jetzigen Aktivitäten deshalb unter Beobachtung

des Verfassungsschutzes. Ausgerechnet diese wagen es uns in den Dreck

zu ziehen und uns zu verleumden. Dabei schreiben sie sowieso nur von

einander ab und verbreiten die selben Lügen.

Diese Pseudolinken haben die Ideale der kommunistischen Bewegung,

wie das Einstehen für die Arbeiterklasse, den Antiimperialismus, den

Antikapitalismus und den Antirassismus aufgegeben und verraten. Sie

arbeiten tatsächlich für die Weltfaschisten, in dem sie Zwitracht

streuen, aufhetzten, zerstören und Lügen verbreiten.

Deshalb eine Warnung an diese Verleumder, das lassen wir uns nicht

gefallen. Deshalb gebe ich als Beispiel was der bekannte Buchautor

Gerhard Wisnewski unternommen hat, um mit einem Gerichtsurteil

gegen einen Verleumder eine Unterlassung zu erwirken.

In einer Talkshow im ORF am 9. September 2009 war dem Autor vom

österreichischen Militärexperten Gerald Karner die Verbreitung

"antisemitischer Verschwörungstheorien" vorgeworfen worden. Dies

wurde Karner nun vom Landgericht München untersagt - unter

Androhung von 250'000 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise Ordnungshaft.

Der Politikautor und investigative Journalist Gerhard Wisnewski

("Operation 9/11", "Mythos 9/11") hat sich erneut erfolgreich vor Gericht

gegen eine Verleumdung durchgesetzt. In der ORF-Talkshow "Club 2" am

9. September 2009, zwei Tage vor dem achten Jahrestag der Anschläge

vom 11. September 2001, war ihm von dem österreichischen
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Militärexperten Gerald Karner die Verbreitung von "antisemitischen

Verschwörungstheorien" vorgeworfen worden.

„Diese Verschwörungstheorien (…) haben sehr oft einen ganz banalen,

antiamerikanischen, anti-israelischen, anti-jüdischen, sozusagen auch

anti-semitischen Charakter“, behauptete Karner im Beisein von

Wisnewski im ORF und fügte hinzu: „Das steht in Ihren Büchern, Herr

Wisnewski.“ Ferner behauptete Karner, in Büchern von Wisnewski

stünde, daß bei den Attentaten auf das World Trade Center "nur eine

Person mosaischen Bekenntnisses" ums Leben gekommen sei.

Diese Falschbehauptungen, die er während der Sendung nicht

zurücknehmen wollte, wurden Karner nun vom Landgericht München

unter Androhung von 250'000 Euro Ordnungsgeld, oder ersatzweise

Ordnungshaft, untersagt (Aktenzeichen 34 O 18501/09).

Wegen ähnlicher Falschbehauptungen und Unterstellungen in einer

Ausstellung wurde bereits die Technische Universität Berlin kürzlich vom

Kammergericht Berlin zur Zahlung von Euro 5.000.- Schmerzensgeld an

Wisnewski verurteilt (Aktenzeichen 9 U 142/08).

"Ich hoffe, dass auch dieses Urteil Signalwirkung hat", sagte Wisnewski

nach der Verhandlung: "Es ist nicht länger hinnehmbar, dass kritische

Geister mit dieser Antisemitismuskeule mundtot gemacht werden und

ihre Existenz bedroht wird, indem versucht wird, sie ausserhalb der

Gesellschaft zu stellen."

Es ist klar, das Motiv für ihre Verleumdung ist weil wir die Wahrheit ans

Tageslicht bringen und weil immer mehr Leser das schätzen. Unsere

Seiten haben immer mehr Zulauf und ihnen laufen sie davon. Sie haben

Panik und schlagen deshalb wild um sich. Nur wir lassen uns nicht durch

falsche Beschuldigungen, Diffamierung und an den Haaren

herbeigezogenen Behauptungen beirren und mundtot machen.

Offensichtlich werden wir für gewissen Kreise zu gefährlich, weil sie

sich vor der Wahrheit fürchten, deshalb diese Kampagne.

Dabei geht es heute nicht mehr um links oder rechts, dieses Denken ist

völlig überholt. Sondern es geht nur noch um UNS alle unten, die

Massen, gegen SIE da oben, die kleine Minderheit an faschistischen

Unterdrückern und Kriegstreibern, bestehend aus der globalen Elite,

den Weltbankern, den Konzernbesitzern, und ihre Speichel leckenden

Helfershelfer in der Politik und den Medien, welche uns verraten haben,

welche die Demokratie zerstören, uns belügen, betrügen, ausbeuten

und versklaven.

Es geht nicht mehr darum ob man links oder rechts ist, sondern es geht
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darum ob man die offizielle Story über 9/11 akzeptiert oder sie ablehnt,

ob man die Lüge verbreitet oder für die Wahrheit steht, ob man die

globalen Faschisten unterstützt oder sie bekämpft. Darum gehts, denn

9/11 definiert alles, es ist DER Wasserscheidevent überhaupt, er

bestimmmt wer man wirklich ist. Siehe "9/11 trennt die Spreu vom

Weizen".

Bush und seine Version des 11. September zu glauben, Bin Laden und 19

islamische Terroristen haben den World Trade Center zerstört, ist genau

so wie wenn man Hitler und seine Lüge glaubt, es waren die

Kommunisten die den Reichstag angezündet haben. Dabei ist bewiesen,

sie haben beide es selber gemacht und einem "Feind" in die Schuhe

geschoben, damit beide ihre Form der Ermächtigungsgesetze, der

Etablierung der Diktatur und der Kriege rechtfertigen können.

Bei der letzten Bundestagswahl wurde ich mehrmals gefragt, welche

Partei man wählen oder ob man überhaupt wählen sollte. Meine Antwort

dazu war, ja übt euer Wahlrecht aus, stärkt die welche sich gegen den

Krieg in Afghanistan ausgesprochen haben und wählt das "kleinste Übel",

Die Linken. Na ihr Verleumder, wie passt denn das mit euren Lügen

zusammen?

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 10:28 0 Kommentare
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Freitag, 30. Oktober 2009

Wieder ein gefälschtes Video von Bin Laden

Ein neues Video der Al-CIAda ist auf ihrer Medienseite As Sahab

aufgetaucht, welches angeblich Osama Bin Laden zeigen soll.

Das Video ist bewusst unscharf, zeigt nur Ausschnitte und dauert nur

wenige Sekunden. Warum das? Warum zeigt man ihn nicht richtig und

erkennbar? Wird schon seine Gründe haben die ich hier erläutere.

Wenn man sich das aktuelle Stillfoto anschaut und mit älteren Bildern

vergleicht sieht man trotz Unschärfe sofort es ist eine Fälschung.
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Vergleicht doch mal die Farben des Bartes welches man trotz Verzerrung

gut erkennen kann. Links das angebliche aktuelle Gesicht von Bin Laden

mit einem Kinnbart der aussen weiss und innen schwarz ist. Beim Foto

rechts aus älteren Tagen genau umgekehrt, innen weiss und aussen

schwarz. Die Person links ist nicht Bin Laden.

Jeder der einen Bart hat kennt wie die Farben von der Natur her

vorgeben sind. Es gibt unterschiedliche Farbsträhnen im Bart die

charakteristisch sind und das Gesicht einmalig machen.

Also, wieder wird ein Double als Bin Laden gezeigt.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

5 von 57 28.05.2022, 12:30



Wer hat ein Interesse immer wieder gefälschte Botschaften von Bin

Laden zu veröffentlichen um ihn damit permanent im Bewusstsein der

Menschen zu halten? Wer hat was davon? Doch nur die kriegsführenden

Länder in Afghanistan, damit sie ihre illegale Invasion und Besetzung

des Landes weiter rechtfertigen können. Also stecken sie bzw. ihre

Geheimdienste dahinter.

Die Videos von As Sahab werden von der Firma IntelCenter in

Washington DC regelmässig an die Medien verteilt, die vom Pentagon

finanziert wird und eine Front der CIA und des Mossad ist. Alles was aus

dieser Ecke kommt sind Fälschungen und dienen der

Meinungsmanipulation.

Wir wissen doch, Bin Laden ist seit dem 16. Dezember 2001 tot, er ist

begraben und zu Staub zerfallen, deshalb finden sie ihn auch nicht.

Aber das Phantom muss als Oberterrorist seit 8 Jahren künstlich am

Leben gehalten werden, sonst bricht ihr „Krieg gegen den Terror“

zusammen. Ihre verzweifelten Versuche die Lüge aufrecht zu erhalten

werden wirklich immer lächerlicher.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 05:45 0 Kommentare
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Mittwoch, 28. Oktober 2009

Interview mit Cynthia McKinney

Cynthia McKinney ist eine US-amerikanische Politikerin des US-

Bundesstaates Georgia, die bei den Präsidentschaftswahlen im

November 2008 als Kandidatin der Grünen Partei gegen John McCain

(Republikaner) und Barack Obama (Demokraten) antrat. Sie war

insgesamt für 12 Jahre Abgeordnete des Staates Georgia im

amerikanischen Kongress.

McKinney setzt sich vehement für die Menschenrechte allgemein,

Rechte der Schwarzen und die Abschaffung der Todesstrafe ein und ist

auch einer der prominenten Mitglieder der 9/11 Wahrheitsbewegung.

Sie verlangt eine neue Untersuchung der Ereignisse von 11. September

2001.

Des Weiteren ist sie sehr in der humanitären Hilfe für die Bewohner von

Gaza engagiert und hat mehrfach versucht Hilfslieferung in das

abgesperrte Gebiet zu bringen, zuletzt im Juli 2009, worüber ich hier

und hier berichtet habe.

Bei ihrem zweiten Versuch über das Meer Gaza mit Hilfsgütern zu
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erreichen, wurde ihr Boot von der israelischen Marine gerammt und

schwer beschädigt. Sie und alle anderen Besatzungsmitglieder wurden

verhaftet und in Israel 7 Tage ins Gefängnis gesteckt. Siehe meinen

Bericht hier.

Anlässlich der Vers La Vérité Veranstaltung vom 9. bis 11. Oktober 2009

in Paris hatte ich Gelegenheit ein Interview mit Cynthia McKinney zu

führen und hab sie als sehr aufgestellte, engagierte und tolle Frau

erlebt.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 08:18 0 Kommentare

Labels: 9/11, Interview, USA

Sonntag, 25. Oktober 2009

France 2 sagt 9/11 Debatte wegen
mangelnder Verteidiger ab

Am letzten Dienstag den 20. Oktober berichtete ich, der staatliche

französische TV-Sender France 2 würde am 28. Oktober eine Debatte

senden, bei der vier Kritiker und Experten der 9/11 Wahrheitsbewegung

sich vier Verteidiger der offiziellen Story stellen würden. Jetzt hat

France 2 verkündet, die historische Debatte ist abgesagt. Der Grund, sie

finden keine Experten der Gegenseite welche bereit sind sich Jean-

Marie Bigard, Mathiieu Kassovitz, Eric Laurent und Professor Dr. Niels

Harrit zu stellen. Dies wurde von Mathieu Kassovitz am Freitag

bestätigt.

Sind wir jetzt überrascht? Sicher nicht.

Vielleicht haben Bush und Obama ja recht als sie sagten, 9/11 ist nicht

debattierbar, aber anders als wir es bisher verstanden. Sie können sich

gar nicht auf eine Debatte einlassen, weil es niemanden gibt der den

offizielle 9/11 Tathergang überhaupt glaubhaft verteidigen und erklären

kann. Niemand hat den Mumm sich vor dieses Märchen zu stellen.

Warum? Weil man es nicht kann. Jeder Versuch die Lüge zu vertreten

kann man mit hunderten Argumenten widerlegen.

Wir haben die offizielle Erklärung und wer die Täter sind einfach

gutgläubig zu schlucken, denn bewiesen hat die US-Regierung ihre

Behauptung bis heute überhaupt nicht. Kein Funken an Beweise wurde

bisher vorgelegt. In einem Rechtsstaat muss aber der Ankläger seine

Behauptungen zweifelsfrei belegen, sonst sind sie null und nichtig, der

mutmassliche Täter ist unschuldig.
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Jetzt wird es eine Sendung am 28. geben, aber nur mit Bigard and

Kassovitz alleine.

Damit zensiert France 2 die wirklichen 9/11 Experten Niels Harrit and

Éric Laurent und lässt sie mit ihren wissenschaftlich fundierten

Argumenten nicht zu Wort kommen. Dabei müsste die Öffentlichkeit

gerade Niels Harrit und seine Beweise hören, der mit seinen acht

anderen Kollegen aus der Wissenschaft den Sprengstoff in Form von

Nanothermit im Staub von Ground-Zero gefunden hat. Das ist eine

skandalöse Entscheidung eines öffentlich rechtlichen Fernsehsenders

und ein Widerspruch zum Titel der Sendung "l'Objet du scandale."

Offensichtlich hat France 2 Angst, die Konsequenzen aus dieser Debatte

könnten eine Lawine lostreten. Ein Grossteil der französischen

Öffentlichkeit könnte dadurch die Wahrheit erfahren, erkennen was für

ein Lügengebilde man ihnen seit 8 Jahren auftischt und dann harte

Fragen stellen. Wie zum Besiepiel die Frage, warum die seriösen Medien

immer noch dahinterstehen und nicht ihren Job machen?

Das ist jetzt keine Niederlage für uns sondern ein Sieg, denn es ist

offensichtlich, die offizielle 9/11 Story steht auf ganz schwachen

Füssen. Niemand steht hinter ihr. Es gibt niemand der sie wirklich in

aller Öffentlichkeit mit seinem Namen verteidigt. Die haben alle Schiss.

Was für eine Blamage!

Diese Feigheit der Apologeten des 9/11 Lügenmärchens hab ich selber

feststellen müssen, als ich am 9. Mai 2009 folgenden Aufruf machte:

An alle welche an die offizielle 9/11 Verschwörungstheorie glauben,

hier ist eure Chance hinter der Bush-Regierung zu stehen und Taten

folgen zu lassen. Wir machen einen Gerichtsfall - US-

Staatsanwaltschaft gegen Osama Bin Laden und seine 19 Helfer.

Anklagepunkt: Gemeinsame Verschwörung zur Entführung von vier

Passagiermaschinen am 11. September 2001, Einschlag in WTC1 mit AA

Flug 11, und WTC2 mit UA Flug 175, völlige Zerstörung der DREI

Wolkenkratzer WTC1, WTC2 UND WTC7, Einschlag in den Pentagon mit

AA Flug 77, verursachter Absturz von UA Flug 93 in Shanksville

Pennsylvania, bei dem insgesamt 2'974 Menschen zu Tode gekommen

sind. Des weiteren, Anklage wegen Verbreitung von Anthrax-Sporen mit

Briefen, die ab 18. September 2001 bei den Adressaten eingingen und

insgesamt 5 Menschen töteten.

Also, wer hat den Mut den Ankläger zu spielen, die Beweise vorzulegen,

Bin Laden war der Anführer und seine 19 Helfer haben den Angriff

gegen Amerika am 11. September 2001 durchgeführt? Na, wo sind die
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Sprücheklopfer, die Besserwisser, die Medien, die Experten, die

Gläubigen, die alles was von oben kommt als richtig und wahr

hinnehmen und verteidigen, und uns immer als Spinner hinstellen? Wir

wollen doch mal endlich Beweise sehen und nicht nur Lügen,

Behauptungen und falsche Beschuldigungen.

Bisher hat sich niemand bei mir gemeldet!

Sie können offensichtlich nur ohne Gegenrede ihren absurden Mist

erzählen, die jeder Logik und allen physikalischen Gesetzen

widersprechen, nur unsachliche Verleumdungen von sich geben, aber

nicht ihren Standpunkt vertreten wenn sie vor Publikum mit Leuten

konfrontiert werden welche sie völlig demontieren.

Die Medien und alle anderen welche die offizielle Geschichte der US-

Regierung immer noch verteidigen, können uns 9/11 Wahrheitssucher

nur mit Dreck bewerfen und verleumden, scheuen sich aber vor jeder

fairen Diskussion.

Sogar der Rechtsbeistand der 9/11 Untersuchungskommission John

Farmer hat in seinem neuesten Buch "The Ground Truth: The Story

Behind America’s Defense on 9/11" geschrieben, die Mitglieder der

Kommission haben gesagt, sie wurden von der Regierung und dem

Pentagon belogen und daran gehindert die Wahrheit herauszufinden.

Farmer war Staatsanwalt in New Jersey. Er schreibt: "Die Öffentlichkeit

wurde ernsthaft hinters Licht geführt was an diesem Morgen der

Angriffe passiert ist." Und er schreibt weiter, "Auf Regierungsebene war

man sich einig nicht die Wahrheit über die Ereignisse zu erzählen."

Farmer bringt damit zum Ausdruck, die US-Regierung hat eine falsche

offizielle Version geschaffen um die wirkliche Geschichte über 9/11 zu

verdecken. Sogar 10 Mitglieder der Kommission hatten so einen grossen

Verdacht sie wurden belogen, das sie den Fall dem Justizministerium für

eine Strafuntersuchung geben wollten, aber sie wurden überstimmt.

Der offizielle 9/11 Untersuchungsbericht ist ein Märchen, eine

Weisswaschaktion, eine bewusste Lüge über was wirklich am 11.

September 2001 passierte. Zeugen wurden unterdrückt, Beweise

vernichtet, Daten gefälscht und die Offiziellen der Regierung und des

Militärs haben durch die Bank gelogen. Als Dank für ihren Verrat wurden

sie von Bush ausgezeichnet und befördert.

Ein weiterer Grund eine neue, echte und diesmal korrekte Untersuchung

zu verlangen.
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Verwandter Artikel: 9/11 trennt die Spreu vom Weizen

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 16:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Freitag, 23. Oktober 2009

Interview mit Giulietto Chiesa

Der italienische Journalist und ehemalige Europaabgeordnete Giulietto

Chiesa ist ein prominentes Mitglied der 9/11 Wahrheitsbewegung. In

dieser Eigenschaft hat er den Kinofilm "Zero - An Investigation into

9/11" oder die deutsche Version "9/11 - WAS STECKT WIRKLICH

DAHINTER?" produziert (lief auf ORF), um die Menschen über die wahren

Hintergründe des 11. September 2001 aufzuklären. Anlässlich der Vers

La Vérité Veranstaltung vom 9. bis 11. Oktober 2009 in Paris hatte ich

Gelegenheit ein Interview mit ihm zu führen.

Ich stellte ihm Fragen über seinen Film, die Rolle der Medien, seine

Arbeit als EU-Abgeordneter, den Lissabon-Vertrag und über die

Wirtschaftskrise:

Hier Giulietto Chiesas Film: 9/11 - WAS STECKT WIRKLICH DAHINTER?

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:38 0 Kommentare
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Dienstag, 20. Oktober 2009

Wichtige Diskussionsrunde im französischen
TV über 9/11 am 28. Oktober

Der

französische TV-

Kanal „France

2“ wird am

Mittwoch den

28. Oktober

eine wichtige
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Diskussionsrunde in der Sendung „L’objet du scandale“ über die

offizielle Version des 11. September übertragen. Teilnehmen werden auf

der einen Seite vier Personen welche das offizielle Märchen verteidigen.

Auf der anderen werden Jean-Marie Bigard, Mathiieu Kassovitz, Eric

Laurent und als speziellen Gast Professor Dr. Niels Harrit den

Zuschauern in Frankreich und der Welt die Gegenargumente

präsentieren, warum die offizielle Verschwörungstheorie völlig absurd

ist.

Alleine die Tatsache, dass so eine Debatte im Mainstream-TV stattfindet

ist schon ein Sieg für Bigard und Kassovitz, welche bereits die

französischen Medien aufgefordert haben sich einer Debatte über 9/11

zu stellen, nachdem sie scharf von Journalisten angegriffen wurden weil

sie die offizielle 9/11 Geschichte kritisieren. Sie wurden mit Dreck

beworfen und haben sogar Todesdrohungen erhalten. Kein sogenannter

seriöser Journalist (lach) war aber in der Lage an Hand von Fakten ihre

Position anzugreifen. Jetzt haben sie aber die Chance und wie Bigard in

einem Interview sagte, „dann viel Glück!“

Hier haben wir einen wichtigen Sieg für die 9/11 Wahrheitsbewegung,

denn die offizielle Verschwörungstheorie der US-Regierung (ja es ist nur

eine Theorie, bewiesen wurde bisher gar nichts) darf ja nicht diskutiert

und schon gar nicht angezweifelt werden. Bush und Obama haben das

mehrmals in der Öffentlichkeit gesagt. Die öffentliche Diskussion, in

welcher Form auch immer, zeigt aber das Thema kann und darf nicht

unterdrückt werden und muss diskutiert werden. Wenn wir das

Totschweigen des wichtigsten Ereignisses dieses Jahrhunderts

akzeptieren, welches die ganze Weltpolitik geprägt hat, dann geben wir

unsere Freiheit und Rechte auf.

Wir dürfen keine Ruhe geben und das grösste Verbrechen dieses

Jahrhunderts und das offizielle Märchen darüber nicht einfach in den

Geschichtsbüchern so stehen lassen. Es ist erwiesen, 9/11 war ein

Putsch der Faschisten, ein selbst inszenierter Angriff auf Amerika um

die Macht zu ergreifen, um jeden Widerstand gegen die geplanten

Angriffskriege und Einführung des Polizeistaates zu brechen. Und es ist

ihnen gelungen. Praktisch alle westlichen Regierungen, Medien, Parteien

und Politiker schlucken und verbreiten diese Lüge, sind die

Helfershelfer der Faschisten, folgen sie in die Angriffskriege und

beführworten die Beschneidung unserer Freiheitsrechte und Zerstörung

der Demokratie.

Bush und seine Version des 11. September zu glauben, Bin Laden und 19

islamische Terroristen haben den World Trade Center zerstört, ist genau

so wie wenn man Hitler und seine Lüge glaubt, es waren die

Kommunisten die den Reichtag angezündet haben. Dabei ist bewiesen,
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sie haben BEIDE es selber gemacht und einem "Feind" in die Schuhe

geschoben, damit BEIDE ihre Form der Ermächtigungsgesetze, der

Etablierung der Diktatur und der Kriege rechtfertigen können.

Und Obomba führt diese verbrecherische Politik der imperialistischen

Kriege seines Vorgänger weiter! Kein „Change“ weit und breit in Sicht.

Im Gegenteil, er schickt noch mehr Truppen und weitet die

Bombardierung auf andere Länder aus. Die grösste Verarschung aller

Zeiten ist die Verleihung des Friedensnobelpreis an diesen „Engel“ mit

der Todesfratze.

Die Verteidiger der offiziellen Version sollen sich endlich einer Debatte

stellen und sie glaubhaft darlegen und uns nicht nur mit braunen Dreck

bewerfen. Denn beweisen tun sie gar nichts, sondern sagen nur wir

haben das Märchen des angeblichen Tathergangs zu akzeptieren und

basta, sonst sind wir Revisionisten. Nur wer keine Argumente hat

benutzt das Totschlagargument der Holocaust-Leugnung. Niemand in der

9/11 Wahrheitsbewegung leugnet das und es gibt überhaupt keinen

Zusammenhang. Eine unverschämte Verleumdung aus der untersten

Schublade. Ausgerechnet die Faschisten und Kriegshetzer und deren

Unterstützer benutzen den Holocaust und Antisemitismus um uns zum

Schweigen zu bringen. Daran sieht man wie pervertiert und

menschenverachtend sie operieren. Sie wollen nur eine Aufklärung ihrer

kriminellen Taten damit verhindern.

Aber die 9/11 Wahrheitsbewegung wächst jeden Tag mehr als je zuvor,

weltweit, und nichts kann sie aufhalten. Immer mehr Menschen

erkennen, 9/11 ist anders gelaufen und wir wurden belogen. Wir dürfen

nicht dulden, dass diese Lüge zur Wahrheit wird.

Verwandte Artikel: Interview mit Professor Niels Harrit, Mit Komik die

Absurdität von 9/11 zeigen, 9/11: Die Hauptargumente gegen die

offizielle Darstellung

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 02:55 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Mittwoch, 14. Oktober 2009

Interview mit Professor Niels Harrit

Anlässlich der Vers a Vérité Veranstaltung in Paris vom 9. bis 11.

Oktober 2009 hatte ich Gelegenheit ein Interview mit Professor Niels

Harrit zu führen.

Er erzählt uns einiges über die positiven Reaktionen die er bekommen
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hat auf seine wissenschaftliche Arbeit betreffend dem Fund von

Nanothermit im Staub von Ground-Zero, über weitere Beweise für eine

Sprengung der Türme und seine Meinung wie wir zur weiteren

Aufklärung unserer Mitmenschen beitragen können.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 23:00 0 Kommentare

Labels: 9/11, Interview, Veranstaltung

Dienstag, 13. Oktober 2009

Interview mit Annie Machon

Anlässlich der Vers a Vérité Veranstaltung in Paris vom 9. bis 11.

Oktober 2009 hatte ich Gelegenheit ein Interview mit Annie Machon zu

führen.

Annie ist eine ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin des britischen

Inlandgeheimdienstes MI5, aber seit längerem eine der prominentesten

Mitglieder der 9/11 Wahrheitsbewegung. Sie wurde im Jahre 1991 vom

MI5 rekrutiert und arbeitete zunächst in der Gegenspionageabteilung

(F2). Später lernte sie ihren Lebenspartner David Shayler kennen und

wechselte zur internationalen Antiterrorabteilung (G Division), dessen

Leiter Shayler war.

Wärend ihrer Tätigkeit informierte David Shayler sie über die illegale

Telefonüberwachung von Journalisten in Grossbritannien und

Überwachung von Politikern. Dazu kamen weitere illegale Aktivitäten

wie die Duldung der Bombardierung der israelischen Botschaft am 26.

Juli 1994 durch Mossad Agenten, um es den Palästinensern in die Schuhe

zu schieben (eine Operation unter falscher Flagge), das Nichtverhindern

von Bombenanschläge der IRA und der Plan den Libyschen Staatschef

Muammar al-Gaddafi durch britische Agenten ermorden zu lassen.

Im Februar 1996 misslang der Bombenanschlag auf seine Eskorte,

welcher das Ziel hatte ihn zu töten. Gaddafi blieb bei diesem Anschlag

unverletzt, stattdessen wurden mehrere Gefolgsleute getötet. Nach den

Angaben von David Shayler misslang der Anschlag, weil die Agenten des

MI6 die Bombe unter dem falschen Auto platziert hatten.

David und Annie entschieden sich wegen dieser kriminellen Aktivitäten

ihres "Arbeitgebers" aus dem Geheimdienst auszusteigen und die

britische Öffentlichkeit darüber zu informieren. Nachdem sie als

Informanten (Whistleblower) ihr Wissen an die Öffentlichkeit trugen,

Shayler übergab geheime Dokumente an die britische Zeitung Mail on

Sunday, erlebten sie eine massive Verfolgung durch den Staatsapparat
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und mussten deshalb nach Frankreich flüchten, wo sie sich versteckten.

Im Jahre 2000 wurde David Shayler wegen Weitergabe geheimer

Informationen unter dem Official Secrets Act zu 6 Monaten Gefängnis

verurteilt, von dessen er 7 Wochen absass und dann noch 7 Wochen

unter Hausarrest stand. Es ist nämlich in Grossbritannien eine krimneller

Tat wenn man kriminelle Taten des Staates bekannt macht.

Im Jahre 2005 veröffentlichet Annie Machon ihr erstes Buch "Spies, Lies

and Whistleblowers: MI5 and the David Shayler Affair" in dem sie ihre

Erlebnisse während ihrer Arbeit für den MI5 kritisch beschreibt.

2007 beendete sie die Beziehung mit David Shayler, da er dem

Drogenkonsum verfiel.

Seitdem ist sie aktiv in der 9/11 Wahrheitsbewegung tätig und hat

mehrere Vortragstouren mit bekannten Vertretern der Bewegung aus

Amerika in Europa organisiert, wie William Rodriguez (Hausmeister der

Zwillingstürme), David Chandler (Gründer von Architects and Engineers

for 9-11 Truth) und Professor David Ray Griffin (bekannter Buchautor

und 9/11 Experte).

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Interview

Montag, 12. Oktober 2009

Bericht über die Vers La Vérité Veranstaltung
in Paris

Vers La Vérité bedeutet auf Deutsch "zur Wahrheit" und unter diesem

Motto trafen sich viele Experten und Aktivisten der 9/11

Wahrheitsbewegung aus aller Welt vom 9. bis 11. Oktober 2009 in Paris.

(http://www.verslaverite.org/)

Es ging um eine Strategiebesprechung wie in Zukunft

zusammengearbeitet werden soll und was das gemeinsame Ziel ist um

die Kräfte zu bündeln.

Ich war mit meinem Team dort und habe sehr viele engagierte und

interessante Menschen kennen gelernt und aufschlussreiche Interviews

führen können.

Hier ein kleiner Eindruck mit einer Collage an Bildern der Veranstaltung:
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Die Interviews mit Annie Machon, Niels Harrit, Giulietto Chiesa und ganz

speziell mit Cynthia McKinney folgen in Kürze.

Tip: Wenn der Server überlastet ist einfach nach Play auf Pause gehen und warten bis

das Video geladen ist.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 12:11 0 Kommentare

Labels: 9/11, Interview, Veranstaltung

Sonntag, 11. Oktober 2009

Rasmussen wusste die Türme würden
einstürzen

Ein wichtige neue Information über Vorwissen was 9/11 betrifft ist mir

exklusive mitgeteilt worden!!!

Nicht nur wussten die Medien fast eine Stunde vor dem Zusammenbruch

von WTC7 es würde passieren, wie CNN, die BBC und Fox News

berichteten, sondern jetzt ist zu Tage gekommen, auch über den ersten

Zusammenbruch an diesem Tag der Südturm WTC2 war es bereits

bekannt es würde passieren, ob wohl in der Geschichte der

Hochhausarchitektur es noch nie zu so einem Ereignis gekommen ist.

In einem Interview mit dem dänischen Fernsehen sagte der ehemalige

Ministerpräsident von Dänemark Poul Nyrup Rasmussen, er bekam 5 bis

10 Minuten vor dem Zusammenbruch des Südturms die Nachricht, das

Gebäude würde zusammenbrechen.

Am 11. September 2001 begab sich der Ministerpräsident in seine

Amtsräume um eine Sicherheitskonferenz über die Ereignisse in New

York abzuhalten. Dann erzählt er im Interview:

"Als ich mein Büro betrat erhielt ich die Bestätigung, der erste Turm

wäre komplett zusammengebrochen. Wir bekamen eine Nachricht ca. 5

bis 10 Minuten bevor es physisch passierte in der stand, es besteht die

unmittelbare Gefahr der Turm würde zusammenbrechen. Ich wusste

deshalb die Katastrophe würde stattfinden und dies wurde bestätigt in

der Sekunde in der ich eintrat, glaube ich."

Hier die massgebende Aussage von Poul Nyrup Rasmussen:
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Die Frage ist nun, von wem wussten seine Mitarbeiter in der dänischen

Regierung im Voraus das Gebäude würde zusammenbrechen um ihn zu

informieren? Man konnte das doch gar nicht erahnen. Wer hatte dieses

Insider-Wissen (da der Südturm erst 49 Minuten vorher getroffen wurde)

und hat es den Dänen und möglicherweise anderen Regierungen

mitgeteilt? Die Medien haben es zu diesem Zeitpunkt nicht erzählt, denn

damit war nicht zu rechnen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:00 0 Kommentare

Labels: 9/11

Samstag, 10. Oktober 2009

Das ist keine Explosion

Dieses Foto des Zusammenbruchs von WTC1 den Nordturm ist der

absolute Beweis, das ist keine Explosion, sicher keine Sprengung,

niemals. Glaubst du deinen lügenden Augen oder den Exbärden der

amerikanischen Behörde NIST? Na also.

Was die US-Regierung und die Medien sagen stimmt, Kerosin und

einfaches Bürofeuer hat die Zwillingstürme pulverisiert, ich meine in

Staub verwandelt, ach einfach verschwinden lassen und jeder der das in

Zweifel zieht ist ein verdammter Verschwörungsspinner und soll den

Mund halten.
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Jeder der Fisik studiert hat weiss doch, die Gravitation (die Kraft die

Sachen senkrecht zu Boden fallen lässt) wirkt auch nach oben und

seitwärts. Aha, nicht gewusst gell? Durch diese Kraft flogen

tonnenschwere Stahlträger hundert Meter in einem hohen Bogen mit

100 Kilometer pro Stunde weg. Also, wer das nicht kapiert ist auch zu

blöd um zu verstehen, 2 plus 2 ist 5.

Seit wann braucht es Sprengstoff um ein Gebäude zu zerreisen? Die

Erdanziehung reicht völlig aus. Die Abrissfirmen benutzen doch nicht

Dynamit um Hochhäuser zu Fall zu bringen, das wäre ja ganz was neues.

Sie benutzen nur Feuer und die Kraft der Erdanziehung und die

Stahlsäulen die das Gebäude tragen lösen sich einfach auf, werden zu

Butter, und alles bricht ein.
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So wirds gemacht: Man schüttet nur etwas Benzin in einem Stockwerk

aus, schmeisst ein Zippo rein, wartet 58 Minuten, und dann zerfällt das

Gebäude perfekt und senkrecht in seinen Grundriss zu einem kleinen

Schutthaufen zusammen, ja pulverisiert sogar einfach zu Staub. Sehen

wir doch dauernd im Fernsehen und was die Glotze sagt stimmt.

Was muss man euch 9/11 Leugner noch alles beweisen damit ihr die

offizielle Story akzeptiert? Eure Erklärung, wenn überhaupt hätte der

obere Teil runterfallen und der untere unbeschädigte Teil als Stumpf

stehen bleiben müssen ist doch Blödsinn. Habt ihr noch nie von Newton

und seinen fisikalischen Gesetzen gehört? Der Weg des grössten

Widerstandes? Masse fällt immer in die Richtung wo am meisten

Widerstand herrscht, also in diesem Fall wie ein Rammbock durch die

unteren Stockwerke durch.

Eure Erklärung, der obere Teil müsste den Weg des geringsten

Widerstandes fallen, also seitwärts heruntergekippt sein, ist ja

lächerlich. Ist doch egal wenn Zeugen die an der Brandstelle

vorbeikamen aussagen, unter dem Einschlagspunkt waren die Gebäude

völlig intakt, brannte das Licht, die Klimaanlage lief und die Luft war in

Ordnung. Was wissen die schon, die haben sich halt geirrt. Die Ingenöre

die nicht dabei waren und von der US-Regierung bezahlt werden, ich

meine von ihr abhängig sind und deshalb völlig unparteiisch und nur

ihrem Gewissen folgen sind viel glaubhafter.

Habt ihr noch nie gesehen wie ein Baum gefällt wird? Wenn man den in
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der Mitte durchsägt, also so wie Flugzeuge in die Türme rein sind, dann

fällt der obere Teil senkrecht durch den unteren Teil hindurch und

zerbröselt diesen komplett. Der obere Teil fällt doch nicht um und lässt

einen Stumpf stehen. Jeder Förster kann das bestätigen und nach dem

Fällen liegt nur noch Sägespähne am Boden. Der Baum löst sich einfach

in Staub auf, genau wie die Wolkenkratzer. Mann oh Mann, das weiss

doch jeder.

Und am meisten sollen endlich die ihre Klappe halten die sagen, es gab

nur ZWEI Flugzeuge aber DREI Wolkenkratzer sind zusammengestürzt.

Na und? Was heisst das schon? Es braucht doch keine Flugzeuge damit

die Erklärung der US-Regierung stimmt. Einfaches Bürofeuer reicht völlig

aus um Hochhäuser zusammenbrechen zu lassen, so wie bei WTC7.

Sehen wir doch immer wieder wenn eins brennt. Laufend brechen

Wolkenkratzer deswegen zusammen.

Ausserdem hat sich WTC7 aus Solidarität mit den Zwillingstürmen

ebenfalls in Staub aufgelöst, hatte keine Lust mehr alleine stehen zu

bleiben, schliesslich waren alle drei ja Geschwister, haben den gleichen

Pächter gehört, Larry Silverstein, der die Gebäude nur sechs Wochen

vorher gegen einen Terroranschlag für 3,5 Milliarden Dollar versichert

hat.

Normalerweise würde man in so einem Fall als Motiv auf einen

Versicherungsbetrug tippen, aber nicht bei Larry, nein niemals. Obwohl

er in einem Interview sogar gesagt hat, Gebäude WTC7 wurde

gesprengt. Mit "Pull it" meinte der ganz was anderes und nicht das was

man in der Abrissbranche darunter versteht. Der bekam sein Geld

anstandslos von den blöden europäischen Vesicherungen Alliants und

Schwissre die an Märchen glauben und sogar noch etwas mehr.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Mittwoch, 7. Oktober 2009

Acht Jahre Krieg in Afghanistan

Der Krieg in

Afghanistan

begann heute

vor acht Jahren

am 7. Oktober

2001 unter den

Namen der US-

Militäroperation
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„Enduring

Freedom“ und

der britische

Militäroperation

„Herrick“, als

Antwort auf die

angeblichen Terrorangriffe vom 11. September 2001, also nur drei

Wochen danach.

Die USA und GB führten zunächst eine Kampagne mit Bombenangriffe

und mit Truppen der sogenannten afghanischen Nordallianz. Ab 2002

wurden amerikanische, britische und kanadische Bodentruppen

eingesetzt, zusammen mit Streitkräften alliierter Länder wie Australien.

Dazu kamen dann später NATO-Truppen unter dem Vorwand es gebe ein

Beistands- und Verteidigungsfall gegenüber dem NATO-Mitglied USA, da

Amerika am 11. September angeblich angegriffen wurde. Mit dieser

absurden Ausrede wurde der "out of area" Einsatz der Bundeswehr

begründet.

Im Dezember 2001 beschloss der UNO-Sicherheitsrat eine ergänzende

Operation unter dem Namen "International Security Assistance Force"

(ISAF), welche den Auftrag bekam Kabul und die umliegende Gegend zu

sichern. Die NATO übernahm die Kontrolle der ISAF ab 2003. Heute hat

ISAF 64’500 Truppen aus 42 Länder im Einsatz, wobei die NATO den Kern

bildet. Der Anteil US-Truppen bei ISAF sind ca. 30'000 Mann und

Deutschland stellt 4'000 zur Verfügung.

Die fandenscheinige Begründung

Der offizielle Grund für die Invasion und den Angriffskrieg war und ist

bis heute um Osama Bin Laden und andere hochrangige Mitglieder der

Al-Kaida zu finden und sie vor Gericht zu bringen, die Al-Kaida

Organisation zu zerstören und die Taliban-Regierung zu entmachten

welche der Al-Kaida Unterschlupf gewährt hätten.

Die sogenannte Bush-Doktrin besagt, dass die US-Regierung keinen

Unterschied mache zwischen „Terroristen“ und Organisationen und

Regierungen welche diese beherbergten und Obama führt diese

Kriegspolitik weiter und baut sie sogar aus.

Wenn diese selbstherrliche Regel als Kriegsgrund ausreicht,

Beherbergung eines Terroristen, dann hätten die Amerikaner aber auch

Deutschland bombardieren müssen, denn der angebliche

Hauptattentäter Mohammed Atta studierte von 1993 bis 1999 an der

Universität Hamburg und wohnte in der Marienstrasse in Hamburg-

Harburg.
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Einen Angriffskrieg damit zu begründen, die Taliban hätten Al-Kaida bei

sich geduldet und Bin Laden hätte angeblich von Afghanistan aus 9/11

geplant, ist völlig absurd und völkerrechtswidrig.

Der Krieg ist verloren

Zurzeit sind 47'000 US-Truppen in Afghanistan, aber Präsident Obama

hat eine Aufstockung von weiteren 21'000 genehmigt, was dann die

Truppenstärke bis Jahresende auf 68'000 erhöht. Insgesamt werden dann

über 100'000 ausländische Soldaten im Einsatz in Afghanistan sein.

Nochmal so viele Söldner und Unterstützungsmannschaften der privaten

amerikanischen Sicherheitsfirmen werden vom Pentagon eingesetzt und

bezahlt. Damit führen insgesamt 200'000 fremde Kampftruppen Krieg in

Afghanistan.

Am letzten Dienstag hat der US-Senat ein weiteres Budget für die

Weiterführung des Einsatzes in Afghanistan genehmigt, was die

Gesamtkosten des Krieges für Amerika auf 300 Milliarden Dollar erhöht.

Bei den Verbündeten kommen dann noch wahrscheinlich 50 Milliarden

dazu.

Der Irakkrieg hat im Vergleich bisher 700 Milliarden Dollar gekostet.

Insgesamt haben beide Kriege seit dem 11. September 2001 über 1

Billion Dollar (Tausend Milliarden) verschlungen und ein Ende ist nicht in

Sicht.

Der Oberkommandierende aller ISAF und US-Truppen in Afghanistan, US-

General Stanley McChrystal, der das Amt seit Juli 2009 übernommen hat

sagte in seiner Beurteilung der Lage, der Krieg in Afghanistan ist

verloren, wenn nicht nochmal zusätzlich 40'000 Truppen entsendet

werden.

Amerika steht vor der Wahl entweder die Niederlage einzugestehen und

abzuziehen, was am besten wäre, oder massiv den Einsatz zu erhöhen.

Aber auch dann ist dieser Krieg nicht gewinnbar, denn historisch

gesehen haben alle Eroberer in Afghanistan den Schwanz einziehen

müssen.

Die Opfer des Krieges

Es ist eindeutig, dass die echten Opferzahlen von den westlichen

Regierungen geschönt werden, aber hier was offiziell zugegeben wird:

Getötete Truppen insgesamt 1,412, davon USA: 842, GB: 219, Kananda:

131, Deutschland: 39, Frankreich: 31, Dänemark: 25, Australien: 11

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

21 von 57 28.05.2022, 12:30



Verwundete Truppen insgesamt 4,470, davon USA: 3,238, GB: 2,864,

Kanada: 360, Deutschland 132, Australien: 83

Getötete Söldner: 111, Verwundete: 2,428

Getötete afghanische Soldaten: 5,010, der Nordallianz 200

Getötete Aufständische: 22,555 – 22,990

Getötete Zivilisten: 31,357+, aber es muss von mehreren

Hunderttausend ausgegangen werden und die deutschen

Veranwortlichen haben das grösste Massaker an Zivilisten bisher

verbrochen.

Was haben die kriegsführenden Länder erreicht?

Absolut nichts!!!

Weder das vorgeschobene Ziel Osama Bin Laden zu finden und die

Taliban zu vernichten ist ihnen in den acht langen Jahren gelungen,

noch wurde der afghanischen Zivilbevölkerung Frieden, Sicherheit,

Wohlstand und Demokratie gebracht. Es ist ein totales Versagen der

westlichen Länder.

Wirklich gebracht haben sie nur Tot, Chaos und Zerstörung, die

Infrastruktur ist am Boden, nichts funktioniert, eine völlig korrupte

Regierung die mit gefälschten Wahlen an der Macht gehalten wird, die

Unterstützung von Warlords welche mit Geld bestochen werden,

Rekordernten an Opium und ein blühenden Drogenhandel.

Auf der anderen Seite mehr als 70 Prozent des Landes werden von den

Taliban beherrscht, Kabul ist mehr oder weniger eingeschlossen, alle

Zufahrtswege nach Afghanistan für den Nachschub unterstehen

ständigen Angriffen und werden von den Taliban kontrolliert. Militärisch

eine komplette Niederlage der ISAF-Truppen.

Es wird ständig die Lüge verbreitet, es geht um den „Krieg gegen den

Terror“ und wenn wir sie nicht dort bekämpfen sind sie hier.

Deutschland wird am Hindukusch verteidigt und es handelt sich nicht um

einen Krieg sondern um einen „robusten Kampfeinsatz“ und um eine

„Friedensmission“. Das Orwellsche "Krieg ist Frieden" wird hier von der

deutschen Bundesregierung praktiziert.

Die Gründe für diesen Krieg sind von Anfang an erstunken und erlogen!
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Tatsächlich handelt es sich hier um einen illegalen Angriffskrieg gegen

ein Land welches niemanden etwas getan hat. Die Taliban haben weder

mit dem 11. September was zu tun noch haben sie jemals irgendwo auf

der Welt einen Terrorangriff begangen. Für das amerikanische Regime

geht es in Wirklichkeit um die wichtigen Energieressourcen

Zentralasiens und um die globale Militärstrategie gegen Russland und

China, deshalb muss Afghanistan besetzt sein.

Die Taliban sind nicht irgendwo aus dem Ausland nach Afghanistan

gekommen oder vom Himmel gefallen, sondern es sind Afghanen, es

sind einheimische Widerstandskämpfer welche die fremden Besatzer

völlig berechtigt bekämpfen. Vorher die Sowjets und jetzt die NATO.

Was haben diese Eroberer überhaupt dort zu suchen?

Es gibt auch keinen Unterschied zwischen den afghanischen Zivilisten

und den Taliban, die sind doch ein und das selbe. Tagsüber bestellen sie

ihre Felder und nachts bekämpfen sie die fremden Eindringlinge. Sobald

sie ihre Kalaschnikow weglegen sind sie Zivilisten. Die Taliban deshalb

als Terroristen zu bezeichnen ist ein Propagandalüge. Sie sind

Freiheitskämpfer, genau so wie die Résistance in Frankreich während

der deutschen Besatzung, die Partisanen im Balkan gegen die

Wehrmacht oder der Vietcong in Vietnam gegen die Franzosen und dann

gegen die Amerikaner.

Das Phantom Osama Bin Laden

Osama Bin Laden kann deshalb nicht gefunden werden weil er seit dem

16. Dezember 2001 tot ist, er erlag seiner Nierenkrankheit. Hallo, er ist

tot, beerdigt, zu Staub zerfallen!!!

Trotzdem wird er ständig von allen westlichen Politiker als Buhmann

hervorgeholt und als Phantom gejagt, weiterhin als Grund für die

Fortführung des Krieges angegeben. Alle Botschaften von ihm seit

seinem Ableben 2001 sind Fälschungen der Geheimdienste um die

Bevölkerung der westlichen Staaten in Angst und Schrecken zu halten,

damit sie ihren Krieg führen und die Polizeistaatsgesetze umsetzen

können.

Tatsächlich wurde Bin Laden und die Al-Kaida von der CIA rekrutiert,

finanziert, ausgebildet und eingesetzt, damals in den 80ger Jahren

gegen die sowjetischen Invasoren von Afghanistan und später in den

90gern gegen die Russen in Tschetschenien und gegen Serbien im

Balkan. Sie waren und sind ein Instrument der westlichen Staaten um

synthetischen Terror zu verbreiten, damit sie ihre imperialistische

Eroberungsstrategie und Angriffskriege begründen können, die als

Friedenseinsätze getarnt werden.
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Die US-Regierung hat bis heute keinen Beweis für die Täterschaft von

Bin Laden und der Al-Kaida wegen dem 11. September geliefert, keinen

einzigen!!! Es sind nur Behauptungen, alles frei erfunden. Deshalb sucht

die FBI ihn auch gar nicht wegen 9/11 und er wurde auch von der US-

Justiz nicht deswegen angeklagt oder in Abwesenheit verurteilt.

Bin Laden war ihr Junge, ein Agent der CIA bis zum 11. September 2001,

bis er als Sündenbock für den selbst gemachten Angriff herhalten

musste. Ja, wie schon oft in der Geschichte, denn auch der

Vietnamkrieg, wie andere, wurde mit einem erfundenen Angriff "Golf

von Tonkin" begründet. Denn eines ist klar, der Krieg gegen Afghanistan

war von langer Hand geplant und 9/11 war nur der Vorwand um ihn

anzufangen.

Deshalb muss die Forderung eines jeden friedensbewussten Menschen

sein:

RAUS AUS AFGHANISTAN!!! ACHT JAHRE SIND GENUG VERBRECHEN

Ich bin deshalb der Meinung, die nächste Kreideaktion sollte die

Beendigung des Afghanistankrieges als Thema haben.

---------------------------------------------------------------------

Police Action - von Kerim "Starchild" Saka über den G20-Gipfel in

Pittsburgh:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:41 0 Kommentare
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Freitag, 25. September 2009

Operation Tunnelblick - Aktivisten machen
sauber!

Hier eine neue Idee mit der man seine Botschaften verbreiten kann,

mit Saubermachen die dreckige Tunnelwand beschriften ... also Reverse

Graffiti!

Am späten Abend des 22.09.2009 machten sich eine Gruppe von

Wahrheitsaktivisten in Nürnberg daran, die Wände eines schmutzigen

Tunnels als Leinwand zu verwenden. Schon nach 10 Minuten erschienen

3 Streifenwagen mit 6 Beamten, welche sich über die Aktion

informierten, aber sie konnten nichts machen. Clever und zur

Nachahmung empfohlen:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:00 0 Kommentare
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Freitag, 18. September 2009

Aktion des ASR-Stammtisch Duisburg

Am 30.08.09 begab sich der ASR-Stammtisch in die Duisburger

Innenstadt, um einen Tag vor der Kommunalwahl Politiker und Passanten

zu heiklen Themen zu befragen: 9/11, Schweinegrippe-Hysterie, Terror-

Wahnsinn & Co.

Teil 1:
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Teil 2:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 22:57 0 Kommentare
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Samstag, 12. September 2009

Kreideaktion in Karlsruhe
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 14:40 0 Kommentare
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Kreideaktion in Aarau

Tiefschlaf im CH-Medienreich der Mitte? 9/11 Kreideaktion in Aarau

Ein kleiner harter Kern sorgte am 11. September in einer nächtlichen

Aktion dafür, dass auch in Aarau entlang der Bahnhofstrasse und auf

einigen zentralen Plätzen viele Sprüche zum Gedenken an 9/11 und die

bislang ausstehende Neuuntersuchung der Vorfälle standen. Die

Reaktionen der Passanten waren äusserst positiv, und es ergaben sich

verschiedene interessante kurze Gespräche, in welchen teilweise auch

ein Unmut gegenüber der Berichterstattung der Mittelland Zeitung zum

Ausdruck kam.

Gegenstand des Befremdens waren Artikel in der Ausgabe der MZ vom

11.09.2009. Nebst einem Bericht über Shanksville und den

vermeintlichen Flug 93 sorgte vor allem der Artikel „Wo versteckt sich

Bin Laden“ mit dem Untertitel „Der Kaida-Chef und Drahtzieher von

9/11 ist immer noch auf freiem Fuss“ für Empörung. Er beginnt mit der

peinlichen Äusserung von Britney Spears „Ich würde Osama Bin Laden

mit dem unwiderstehlichen Duft meines Parfüms einnebeln“ und fährt

fort, dass Barack Obama die Suche nach dem Top-Terroristen
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intensiviert habe.

Weiter wird behauptet: „Doch sicher ist nur eins: Er lebt noch immer.“

Der ganze Text ist angereichert mit allerlei Spekulationen über Osama

Bin Ladens möglichen Verbleib. Der alte Quatsch in alter Manier eben –

und zu viel für viele Leserinnen und Leser.

Möglicherweise folgt so dem vielbeklagten Inserateschwund auch bald

ein weiterer Leserschwund. Um der MZ-Mediengruppe diesen Gedanken

etwas näher zu bringen und gleichzeitig auf die Bildungslücke ihrer

Berichterstatter hinzuweisen, wurden auf den Vorplatz neben anderen

auch folgende Sprüche geschrieben:

"Wo sind die Medienberichte über die 9/11 Wahrheitskommission?"

"Peinliche Zeitungsartikel statt berechtigte Fragen!!!"

Empfehlung an alle künftigen Strassenkreide-Aktivisten: Setzt den

Medien vor deren Firmensitz regelmässig einen intelligenten Denkzettel!

Zur in den letzten Jahren stetig gewachsene AZ-Mediengruppe zählen -

Aargauer Zeitung- Zofinger Tagblatt- Solothurner Zeitung- Oltner

Tagblatt- Basellandschaftliche Zeitung - Limmattaler Zeitung- Berner

Rundschau- Langenthaler Tagblatt- Grenchner Tagblatt- Luzerner

Nachrichten 202'670 Exepmlare / 421’000 LeserInnen Weiter gehören

zur Mediengruppe - Stadtanzeiger- Wettinger Post - Anzeiger aus dem

Bezirk Affoltern- Sonntag- Radio Argovia- Tele M1

www.mittellandzeitung.ch

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 14:35 0 Kommentare
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Kreideaktion in Zürich

Nach dem

Schmierartikel

der NZZ

entschlossen

wir uns

kurzfristig

schon eine

Stunde früher

am

Hauptbahnhof

zu sein. Wir

wollten verhindern, dass es eine Ansammlung gibt und das niemand im

HB den Boden bemalt. Eigentlich war der Treffpunkt um 23:55 Uhr im
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Zürcher HB, als wir aber um 23:00 Uhr beim Treffpunkt eintrafen waren

bereits 15 bis 20 Aktivisten dort. Wir schickten die Gruppe auch sogleich

los, Richtung Paradeplatz und baten die Leute dort anzufangen mit der

Aktion. Drei Leute von WeAreChange blieben, mit gut erkennbaren

T-Shirts bis 00:30 Uhr beim Treffpunkt und informierten alle neu

Ankommenden, dass die Aktion bereits auf dem Paradeplatz begonnen

hatte.

Als wir um ca. 00:45 Uhr als letzte den Paradeplatz erreichten, war

dieser schon voller bunten Kreide-Kunstwerken und weisen Sprüchen

beschrieben. TeleTop war bereits am interviewen und zeichnete auf was

vor sich ging. Danke an dieser Stelle an TeleTop für den fairen News-

Beitrag. Wir beeilten uns und beschrieben die letzten leeren Asphalt-

Quadratmeter die noch übrig waren.

Wir waren ca. 50 bis 60 Aktivisten der Truther-Bewegung am

Paradeplatz und viele Nachtschwärmer die sich spontan an der Aktion

beteiligten, so Ihren Unmut zum Ausdruck brachten und uns

Komplimente für die Aktion machten. Leider gab es auch ein par Wenige

unter Ihnen, die Nichts gescheites auf den Boden schrieben oder

zeichneten und Matrix-Zombie-Sprüche brachten, aber das waren wir

uns eh schon gewohnt und konnte unsere gute Laune nicht aufhalten.

Danach splitterte sich die Gruppe das erste Mal auf. Ein kleinerer Teil

ging Richtung HB und bemalte die Bahnhofstrasse. Die meisten gingen

jedoch Richtung Bürkliplatz, Seepromenade, Bellevue, Bahnhof

Stadelhofen und natürlich zur NZZ Zentrale. Die ganzen Plätze wurden

in Farbe gehüllt und natürlich blieben auch die Strassen auf dem Weg

nicht verschont.

Um ca. 4:30 Uhr waren wir mit einer Gruppe von gut 10 Leuten am

Bellevue. Viele hatten sich in der letzten halben Stunde verabschiedet

und gingen ins wohl verdiente Bett. Andere waren wahrscheinlich sonst

noch irgendwo in der Stadt unterwegs. Wir entschieden uns das ganze
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Limmat-Quai noch mit Wahrheiten und Fragen zu beschmücken. Es war

ein grosser Spass. Die Strecke ist Fussgängerzone und es dürfen nur

Taxis durchfahren. Wir hatten ein super Feedback von vielen Taxifahrern

und verteilten Ihnen beim durchfahren noch Flugblätter über 9/11.

Einer hielt kurzerhand an schnappte sich eine Kreide und half kurt mit.

Danach rief Ihn das Hamsterrad wieder. Ebenso wurden Flugblätter an

die erstaunten Tram-Chauffeure verteilt. Selbst der nette Mann im

Putzfahrzeug am morgenfrüh hatte Verständnis für unsere Aktion und

umfuhr grosszügig unsere informativen Kreide-Werke. So arbeiteten wir

uns bis zum Central durch, wo wir sehr erschöpft noch das letzte

gemeinsame Kunstwerk vollbrachten.

Um 6:30 Uhr sassen wir wieder im HB beim Kaffee und redeten voller

Freude über den gelungenen Event und wann wir das nächste Mal so was

machen können. Um 7:00 Uhr war Schluss! …äh Nein! Nicht ganz. Vier

unermüdliche Infokrieger entschlossen sich weiter zu machen und

gingen noch zu diversen Medienhäuser und malten Ihren Unmut über die

Mainstream-Presse vor deren Türen.

Unser Freund und Helfer verhielt sich, ganz im Gegenteil zu anderen

Städten, sehr ruhig. Bei einigen Aktivisten wurden die Personalien

kontrolliert. Einige Jungs die mit wasserlöslichem Kreidespray

unterwegs waren, mussten der Polizei beweisen, dass dies mit dem

nächsten Regen weg geht.

Zitat:

“Ich und mein Kumpel wurden auch von 4 Polizisten durchsucht +

Personalien aufgenommen - da wir mit Kreidespray arbeiteten.

Die Polizisten wollten sichergehen das es auch wirklich nur Kreide ist

und auch ja leicht abwaschbar ist (Auf der Rückseite ist vermerkt das es

"leicht mit Wasser entfernbar" ist - naja vielleicht können bullen ned

lesen :-P). Also sprayten wir einen Punkt und der Polizist wusch es mit

Wasser ab ;-) Bei einem Gespräch unter 2 Bullen konnte ich hören, wie
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sie diskutierten, ob sie uns nicht für "Unfug" drannehmen könnten. Das

war Ihnen wohl dann doch zu absurd...

Auch auf mehrmaliges Nachfragen meinerseits, was den der liebe Herr

Polizist zu unsere ganzen Aktion meint, bekam ich leider keine Antwort.

Jedoch empfahl er uns stattdessen lediglich beim Paradeplatz zu

bleiben - vorauf ich freundlich erwiderte - das unser Ziel sei, möglichst

viel Leute zu erreichen und die Infos zu spreaden :-D

Noch während die Polizei dastand, vollendete ich mein Werk“

Es war hier in Zürich eine durchwegs gelungene Aktion. Nur friedliche

Menschen und keine Vandalen oder Schmierereien an Hauswänden.

Endlich konnten wir den Cyber-Phantomen der Wahrheitsbewegung ein

Gesicht geben und persönliche Kontakte knüpfen die wir auf keinen Fall

missen möchten.

Die Resonanz der Nachtgänger übertraf unsere besten Vorstellungen und

war gewaltig.

Vielen Dank an Alle die gekommen sind oder spontan mit gemacht

hatten! Es war einfach genial! Hoffentlich bald wieder.

Hier geht’s zu den allen Bildern: http://www.wearechange.ch

/strassenkreide/

TeleTop berichtet über die Aktion in Zürich:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 14:30 0 Kommentare
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Kreideaktion in Düsseldorf

Film über die Kreideaktion des ASR-Stammtisch Düsseldorf:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 14:00 0 Kommentare
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Kreideaktion in München

Hallo WeAreChange Team,

eurem Aufruf folgend, kamen wir Gestern ca. zu acht beim

Fischbrunnen am Marienplatz zusammen. Wir waren dann auch ziemlich

fleißig und haben so viel mit kreide auf den Boden geschrieben wie

möglich war. Schließlich jedoch kam die Polizei und war garnicht erfreut

darüber was wir da machen. Es wurden Fotos von allen Beschriftungen

gemacht und wir wurden so ähnlich wie Staatsfeinde behandelt.

Schließlich landeten wir in einem 1 1/2 stündigen Verhör bei der Polizei

und uns wurde eine Ordnungswidrigkeit wegen Verunreinigung

öffentlicher Plätze vorgeworfen bzw. angehängt. Der krönende

Abschluss war dann, dass, obwohl wir angeboten hatten die Kreide

wieder zu entfernen, die Feuerwehr angerückt ist und zeitgleich mit der

Stadtreinigung den Marienplatz wieder gesäubert hat.

Wir machen uns nun ziemliche Sorgen darum, dass diese enorme Summe

die der Feuerwehreinsatz gekostet hat, von uns bezahlt werden muss.

Könnt ihr uns in irgendeiner Art und Weise helfen, einen Rat geben oder

habt ihr sonstige Kenntnisse über die Rechtslage solcher Aktionen???

Wie gesagt, nicht nur dass sie uns Verunreinigung vorgeworfen haben,

sie taten auch so als wäre ich der neue "Baader" - und unsere Gruppe

die bayerische "R.A.F". War schon wirklich eine erschreckende

Erfahrung, da es sich ja schließlich nur um Strassen-Kreide gehandelt

hat.

Trotzdem haben wir Fotos von der Aktion gemacht, welche wir euch

nach Bedarf gerne schicken können.

Danke für eure Bemühungen!!!

Gruß aus München
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Kommentar: Lasst euch nicht einschüchtern. Mit Kreide auf öffentlichen

Grund zu malen ist weder eine Verunreinigung noch Sachbeschädigung.

Es gibt ein deutsches Gerichtsurteil wo das bestätigt wird und die Klage

abgewiesen wurde. Der Richter sagte in seiner Begründung, der nächste

Regen wäscht das sowieso weg. Was hier in München passiert ist ganz

klar Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Sollten Bussen kommen sofort

Einspruch erheben, nicht gefallen lassen. Aber das ist typisch München,

man kann wohl als Besoffener während des Oktoberfest überall

hinkotzen, aber nicht mit harmloser Kreide schreiben.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 14:00 0 Kommentare
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Kreideaktion Rheintaltour

Es ist

Donnerstag

Abend, 10.

September,

Neuenburg,

40 km

südlich von

Freiburg.

Ich bin

gerade mit

der Arbeit

fertig und

muss morgen

nachmittag

beruflich in Karlsruhe sein. Ich habe einen Plan:

Am Tag vorher habe ich mir paar Eimerchen mit Kreide

besorgt. Warum nicht die Infos auf grosser Fläche an

vielen Orten rausbringen? Also fahre ich erst einmal

von Neuenburg bis Freiburg über die Bundesstrasse,

durch die kleinen Dörfer. Ich halte in jedem Dorf auf

der Strecke und schreibe vor Bushaltestellen,

Bäckereien, Radfahrwegen, Hauptzufahrtsstrassen zu

Gewerbegebieten, damit morgen früh die Leute, wenn sie

zur Arbeit fahren es auf der Strasse lesen können.

In Freiburg mache ich noch einen Abstecher ins

Rieselfeld, einer der grössten Wohngegenden und male
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auf die zentrale Zufahrt- und Durchgangsstrasse. In

Freiburg denke ich: Wenn ich jetzt Glück habe, treffe

ich womöglich noch auf eine andere Gruppe, die gerade

unterwegs ist. Oder vielleicht komme ich schon an

Plätze wo andere waren? Kam aber leider nicht so.

Ich wechsel dann auf die Autobahn A5 Richtung

Karlsruhe. Bei fast jedem Parkplatz schreibe ich die

Sätze auf die Strasse. Dabei fange ich meist etwa auf

Höhe der Mülltonnen an, wo die meisten Leute Rast

machen und es auch beim Aussteigen sofort lesen können

"9/11 SIE LÜGEN", gehe dann 20 m weiter und schreibe

den nächsten Satz z.B. "google WTC7", dann wieder

einen entsprechenden Abstand und "Nanothermit". Wenn

also die Autos durchfahren, können sie nacheinander

die einzelnen Worte wie einen Satz lesen.

Mir ist vorher nie bewusst gewesen wie viele

Parkplätze doch auf so einer Strecke liegen. Es ist

eine echt mühselige Arbeit. Dann fahre ich bei Baden-

Baden raus und weiter über die Bundesstrasse Richtung

Rastatt, wo ich auch nochmals auf paar zentrale

Strassen, vor Schulen und Bäckereien schreibe. Es ist

3 Uhr früh und ich bin jetzt richtig müde.

Kaum im Bett, ruft mich um 5 Uhr früh ein

Industriekunde aus Neuenburg an wo ich doch gerade

hergekommen bin: Eine wichtige Maschine läuft nicht

mehr. Ich denke: "Ne, bitte nicht den Weg jetzt

zurück. Warum ausgerechnet heute?" Ich gebe 1 Stunde

lang Telefonsupport bis die Maschine wieder läuft,

Gott sei Dank. Und falle zurück ins Bett.

Als ich mein Auto im Tageslicht sehe, weiss ich nicht,

ob ich lachen oder weinen soll. Ich sehe schon die

Kreide aussen an der Tür. Und innen sieht es aus wie

in einer Puderdose, das Lenkrad, die Sitze, die

Ablage, die Polster alles voll mit Kreidepulver. Ich

beginne also erst einmal mit der Autowäsche.

Der Muskelkater macht sich bemerkbar, anfangs noch gar

nicht so stark, aber dann wirds immer stärker. Am 2.

Tag kann ich kaum mehr in die Knie gehen. Ich hätte im

Lebtag nicht geglaubt, dass das so in die Muskeln
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Neuere Posts Ältere Posts

geht. Jetzt beginnt der 3. Tag und es wird wieder

besser.

Es war wirklich eine unvergessliche Aktion und wenn

eines Tages meine Tochter fragen wird: "Papa, was hast

Du damals gemacht als das grosse Elend begann?" dann

kann ich sagen: "Ich habe alles gemacht was in meinen

Kräften stand!" Vielleicht treffe ich ja bei der

nächsten Aktion auch auf andere Leute oder Gruppen.

Das würde mich enorm freuen!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 13:00 0 Kommentare
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Samstag, 12. September 2009

Kreideaktion in Schaffhausen

Kurz nach zwölf Uhr zählte unsere Gruppe sechs Aktivisten und

Aktivistinnen. Es wurden nicht allzu viele erwartet, aber mit zehn

Personen hätte man eigentlich rechnen dürfen. Nichts desto trotz

machte man sich auf um die Lügen rund um 9/11 zu lüften.

Zum Glück starteten drei TeilnehmerInnen schon früher um das einzige

Einkaufszentrum im Kanton Schaffhausen, den Herblinger Markt, mit der

Wahrheit zu konfrontieren. Gegen zwölf Uhr begaben sich auch diese

zum Bahnhof und trafen auf drei weitere. Nach einigen Minuten

Wartezeit und Personensuche begaben wir uns dann als erstes zum

Manor. Dort wurden die ersten Botschaften auf den Boden gemalt, schon

tauchte auch unser Freund und Helfer auf. Die Polizei konnte allerdings

keine widerrechtlichen Handlungen feststellen und liess darauf den

Schreibenden seinen Rucksack auspacken um den Inhalt zu

kontrollieren, allerdings fanden die vier Beamten darin nur drei weitere

Kreidepackungen vor und so gingen sie fürs erste weiter, so dass wir

unser Kunstwerk noch in Ruhe vollenden konnten.

Die ebene Passage, die zwischen den Pflastersteinen in Richtung Vögele

führt, wurde ebenfalls mit Schlagworten versehen.

Zweiter Halt war ungefähr 100 Meter unterhalb der Kirche St. Johann.

Riesige und dicke Buchstaben, welche ausgefüllt wurden, prägten dort

nun den Boden, aber die Polizei schien uns nochmals einen Besuch

abzustatten. Weil wir aber immer noch nichts verbrochen haben,

geschah vorerst nichts. Die äusserst freundlichen Beamten wünschten

uns noch einen schönen Abend und so konnten wir ungestört

weitermalen.

Die ganze Zeit strömten Leute vom Fronwagplatz, wie auch von der

Bachstrasse her, welche unsere Aktion guthiessen und sich zum Teil mit



uns in interessante Gespräche verwickelten. Inzwischen war es kurz vor

zwei Uhr und man entschied sich, die bisherige Botschaft „Mach die

Augen auf“ zu ergänzen. Als dies dann geschafft war, waren einige

Aktivisten in weitere Gespräche mit interessierten Passanten

verwickelt, allerdings war dies unter anderem ein Grund dass die

Bahnhofsstrasse unberührt blieb.

Während deren Gespräche, besuchte uns die Polizei ein weiteres Mal.

Immer noch vier Beamte, alle, oder zumindest ein Teil, waren dieselben

die uns schon kontrolliert haben. Nun galt es aber ernst:

Falls irgendetwas geschehen würde, bisher waren wir weder zu laut,

noch pöbelten wir Leute an, sei es besser, wenn sie die Daten von

zumindest einer Person hätten.

Nach kleineren Diskussionen gab der Schreibende nach und zeigte die

verlangte Identitätskarte. Ob dies hätte getan werden müssen, wusste

niemand so genau. Uns war nur klar, dass die Polizei beim leisesten

Verdacht das Recht hatte, Personen bis zu 24 Stunden auf dem Revier

festzuhalten und so gab ein Aktivist aus dem deutschen Raum noch

seine Telefonnummer preis, da der Schreibende dies verweigerte.

Weiter wurde nach dem „Veranstalter“ gefragt. Dazu konnte niemand

klar Stellung nehmen und man gab, eventuell fälschlicher Weise,

www.infokrieg.ch an.

Leider zerfiel die Gruppe nun und auch der Schreibende machte sich auf

den Weg nach Hause. Jedoch wurden durch ihn noch die angefangenen

Kreidekübel auf der Bahnhofsstrasse aufgebraucht. Nach den ersten

Slogans kamen ein weiteres Mal die vier Beamten und meinten, dass am

Bahnhof an der Wand Schmierereien, ebenfalls mit Kreide,

stattgefunden hätten. Diese stammten aber keineswegs von uns,

allerdings mag es sehr wohl zutreffen, dass uns einzelne Kreidestücke

entwendet worden sein könnten und für diese Schandtat benutzt

wurden. Dies nicht zuletzt, da wir mit betrunkenen Personen zu tun

hatten.

Die Bahnhofsstrasse wird vermutlich nachträglich noch etwas ergänzt.

Im Ganzen war die Aktion aber ein voller Erfolg, auch wenn die

Schmierereien die Aktion in den Augen des Schreibenden noch in ein

schlechtes Licht rückten. Dafür, dass dies alle zum ersten Mal taten,

kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Es stellt sich mir die Frage, ob die Polizei an diesem Freitag tatsächlich

keine anderen Verbrechen aufzuklären hatte…

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 11:20 0 Kommentare

Labels: 9/11, Volksreporter
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Kreideaktion in Duisburg

Es ist 23:55 Uhr am besagten Tag X... „9/11“ 2009

Ich fahre auf den Haupteingang des Duisburger Hbf. zu. Nachdem ich

auf den ersten Blick keine Personen ausmachen kann, welche sich

vielleicht in einer größeren Gruppe zusammen gefunden hätten,

entschließe ich mich meine Möhre zu parken um auch sicher zu sein,

dass ich hier heute nur einer von Wenigen oder sogar allein stehen

werde. Bewaffnet mit Fragen gespickten Flugblättern, welche ich mir

von Nuoviso.tv besorgt und kopiert habe, betrete ich den

Bahnhofsvorplatz. Ich schaue mich ungläubig um und denke, wo sind die

Leute denn alle? Wollten die sich eventuell am Osteingang treffen und

ich Idiot bin der Einzige, der es nicht gelesen hat? Ich laufe also auf den

Haupteingang zu um Ausschau nach den Anderen zu halten. Vorbei an

einer Grupe von ca. 7 Leuten, von denen einige eine Flasche Bier in der

Hand halten und denke, nee, die werden bestimmt nicht dazu

gehören... Am Besten sprichst Du die auch mal nicht an, denn wer weiß

was das für Freaks sind? ;-)

Ich gehe also an dieser „Siebener“ Gruppe vorbei und bleibe 10 Meter

vorm Haupteingang verwundert stehen. Nachdem ich erkenne das eine

weitere Gruppe, die sich im Eingangsbereich aufhält, noch finsterer und

eher nach chronischen Schluckis als nach fragenstellenden klugen

Köpfen ausschaut, drehe ich mich noch einmal um. Kaum habe ich mich

zur besseren Orientierung noch einmal umgesehen, da merke ich, dass

man in der “Siebener“ Gruppe auf mich und meine Bewaffnung

(Flugblätter) aufmerksam geworden ist. Ich habe den Entschluss gefasst

einfach mal irgendwie, irgendwen und irgendwas zu fragen...

„Entschuldigung, 23:55 Uhr ??? Die Kreideaktion???“

Sie lachen und wenden sich zu mir. Ich habe sie gefunden. Sind wir etwa

alle, frage ich ungläubig??? Einer sagte ja, leider. Genau das hätte ich

auch geantwortet, wenn man mich gefragt hätte. Wir kommen ins

Gespräch und unterhalten uns über die neuesten Meldungen und

worüber die Jungs und Mädels sich sonst noch so informiert haben.

Während dessen stoßen noch 3 weitere “Fragensteller“ hinzu. Als ich

hörte dass nur einer von denen aus Duisburg kommt, war ich dennoch

positiv überrascht. Vier von uns kamen mit dem Zug aus Dortmund, zwei

aus Mülheim an der Ruhr, ich aus Moers und wer weiß, wie viele

Kilometer die anderen in Kauf genommen hatten. Nach einer Weile

entschließen wir uns zur Duisburger Einkaufsmeile, die Königsallee, zu

ziehen um dort dem Pflaster einige unverkennbare Zeilen zu verpassen.

Zeilen, welche nicht nur neugierig, sondern auch aufwecken sollen. Ich

erinnere mich noch gut, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe, dass

ich dort bloß keinen Müll hinschreibe, der von den vielen
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“Realitätsverweigerern“ schnell als dummes Zeugs oder als

Verschwörungsschrott verstanden werden könnte. Wir sind nun 11

Personen... 11!!! Eine denkwürdige Zahl denke ich noch...

Es geht los... Wir verteilen uns auf der gesamten Breite der Meile und

lassen der Kreide freien Lauf! Es fängt an Spaß zu machen und jeder

bewundert noch einmal sein eigenes Werk. Zeilen wie: "9/11 selbst

gemacht" - "Öl ist wichtiger als Menschenleben" - "Die Medien lügen!" -

"9/11 was an inside job!" - Die 9/11 Lüge..." usw.

Einige wenige Passanten bestaunen und einige misstrauen unseren

Zeilen im Vorbeigehen. Niemand fragt was wir da machen und niemand

will mit uns etwas zu tun haben. Egal, wir machen weiter. Nach einer

halben Stunde die erste Pause. Unsere Kreide neigt sich langsam dem

Ende zu. Wir versammeln uns noch einmal auf eine Zigarette und

verteilen unsere Kreidereste auf brüderliche Art. Plötzlich nähert sich

uns ein zu diesem Zeitpunkt längst schon erwartetes grün-weißes

Fahrzeug mit der Aufschrift "Polizei". Ob sie nur eine Routinedurchfahrt

an uns vorbei führte oder wir der eigentliche Auslöser für ihre plötzliche

Präsenz waren, ist bis heute unklar. Ich denke mir, „Ralle, dass ist die

Chance.... “ Angriff ist die beste Verteidigung. Ich laufe auf den

Streifenwagen zu und signalisiere dem Fahrer, dass er doch bitte kurz

anhalten solle. Der Beamte dreht sein Fenster runter und schaut mir

fragend und verwundert in die Augen. Ich drücke ihm und seiner mich

mit finsteren Blicken verunsichernde Beifahrerin einen Flyer mit den

Worten in die Hand, " Bitte sehr, das ist für Sie". Der Fahrer fragt mich

was denn das sei und ich antworte ihm nur, " etwas sehr interessantes

zur politischen Weiterbildung"... Er ließt, er lacht, ich lache, er bedankt

sich und wir sehen uns nie mehr wieder...

Nachdem jeder von uns seine Vorräte aufgebraucht hat und auch meine

Flyer nur noch zu dritt sind, kommen wir zu einem letzen

Gedankenaustausch zusammen und tauschen fleißig unsere Mailadressen

aus. Wir sind uns einig, dass wir viel zu wenige waren und solche

Aktionen wesentlich öfter in Angriff genommen werden müssen um

gegen die Volkskrankheit "Realitätsverweigerung" anzukommen.

Fazit:

Wir waren zwar nur 11 Leute, aber wir haben mindestens 911 Fragen

und Antworten im Duisburger Stadtzentrum bei den ahnungslosen

Bürgerinnen und Bürgern ins Bewusstsein gerufen... Eine gelungene und

stolze Aktion hinterlässt Spuren!

Bis zum nächsten Mal und viele Grüße!!!
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Colorado...

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 11:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Volksreporter

Kreideaktion in Berlin

10.09.2009

23.55 Uhr

irgendwo in

Berlin

Kreuzberg*

Ich ziehe

alleine in

meinem

bezirk

(Kreuzberg) los, weil die offizielle Aktion in Berlin

erst am Abend des 11.09. startet. Ich schreibe mit

großen Buchstaben "Der 11. September 2001 - von der US

Regierung selbst gemacht ! google "Unter falscher

Flagge" vor Ubahnhof-Eingänge. Auch das berühmte Zitat

des ex-Präsidenten von Italien, Francesco Cossiga wird

mehrmals zu Boden gebracht: "Es ist ein offenes

Geheimnis, dass die Anschläge vom 11. September 2001

mit Unterstützung von CIA und Mossad geplant &

durchgeführt wurden". Viel Text für eine Kreide-

Aktion, aber es lohnt sich. Leute sprechen einen an,

wollen Hintergrund-Infos haben oder sagen einfach nur

"gute Aktion ! mach weiter so !" Trauriges Ende der

Solo-Malaktion: die Polizei rückt in Manschaftsstärke

an, will wissen, was ich dort treibe und warum. Nach

einer netten und informativen Antwort will ein Beamter

meine Personalien überprüfen. Ich will von ihm wissen,

warum, aber er lässt nicht mit sich reden. Also gebe

ich nach. Während der Beamte mit meinem

Persoverschwindet, fange ich ein angeregtes Gespräch

über 9/11 mit seinem Kolege an, der da sehr offen

scheint und auch schon "loose change" gesehen hat. Da

ihm loose change zu subjektiv ist, empfehle ich ihm

"Unter falscher Flagge" und die Architects & Engineers

for 9/11 truth. Als ich meinen Perso wiederbekomme,

höre ich für diesen Abend auf und gehe nach hause.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

5 von 73 28.05.2022, 12:31



*11.09.2009 23.05 Uhr Alexanderplatz Berlin*

Ich treffe am Treffpunkt Weltzeituhr am Alex ein. Dort

sind bereits einige Leute am schreiben. Ich schätze,

um die 15 Personen insgesamt. Ich grüße kurz die

anderen,die mich schon erspäht hatten, vermutlich

aufgrund meines "inside job" T-Shirts :) Ich fange

also direkt an, wähle wieder primär Ubahnhof-Eingänge,

weil dort erwartungsgemäß sehr viele Menschen

rauskommen und immer auf den Boden gucken, warum auch

immer. Ich schreibe zuerst wieder auf deutsch, höre &

sehe aber andauernd Spanier, Engländer und andere

ausländische Touristen, also beginne ich mit

englischen Parolen "9/11 - planned & carried out by

CIA & Mossad ! you dont believe that? google "loose

change" "HUNDREDS of Architects and Engineers for 9/11

Truth demand a NEW and REAL investigation into 9/11 -

www.AE911truth.orgusw." Mich spricht eine ca. 50 jahre

alte englisch-sprechende Touristin an und sagt "well,

i DO believe that!" Wasser auf meine Mühlen! eine

Klasse Motivation! Immer wieder kommen Passanten,

stimmen den Sprüchen zu, die ich schreibe, erzählen

mir, dass sie auch "loose change" gesehen haben usw.

Am ganzen Abend taucht lediglich 1 Mann auf, der mich

& unseresgleichen als "Spinner" bezeichnet. Er bleibt

die Ausnahme, was ich sehr schön finde. Um ca. 01.30

ist meine Kreide fast aufgebraucht und mein

Muskelkater in den Beinen (schon vom Vortag durch das

Malen entstanden) zwingt mich zur Aufgabe. Zufrieden

begutachte ich auf dem Heimweg die Fotos, die ich

währenddessen geschossen habe.

*FAZIT:* ich habe viele andere Sprüche beim Malen von

anderen Leuten gesehen am Alex, jedoch hat man häufig

nicht sofort ekrannt, was dort stand, weil die Schrift

zu blass und zu dünn war. Ich habe versucht, mit viel

Druck und dickerer Schrift zu arbeiten. Das verbraucht

DEUTLICH mehr Kreide, hält aber auch länger und ist

sehr viel besser lesbar !Beim nächsten Mal also einen

großen Vorrat Kreide mitnehmen. Es ärgert mich, dass

ich den Leuten, die Interesse zeigten, nur auf die

schnelle einige Infos um die Ohren hauen konnte.

Nächstes mal MÜSSEN Flyer mitgenommen werden, die kurz
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& prägnant die wichtigsten Argumente zur 9/11 Inside

Job Tatsache erläutern + Internet links zum

informieren, dann bleibt das ganze noch besser im

Gedächtnis haften.

*FOTOS:* Da es sich um hochauflösende Fotos handelt,

habe ich sie seperat bei Rapidshare hochgeladen. Der

download link ist: *http://rapidshare.com/files

/278975623/9-11-Aktionstag.rar.html* Falls es damit

irgendwelche Probleme gibt, dann antworte mir einfach

und ich schicke sie dir in Einzel-Mails zu!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 06:43 0 Kommentare

Labels: 9/11, Volksreporter

Kreideaktion in Bern

Hoi

Freeman und

Infokrieger

Hier mein

Bericht von

der
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Wearechange.ch-Kreide-Guerilla-Aktion in Bern

23:35 Treffpunkt Bahnhof Bern. Keine frühzeitig

gekommene Verdächtige auszumachen, keine Kreide

sichtbar, ich geh noch auf den Bundesplatz eine

rauchen und sinniere darüber ob es überhaupt noch

Nationen gibt oder nur noch Konzerne. Danach

schlendere ich mit stetig steigendem Puls richtung Bhf

23:55 TP Bhf Bern. Die erwartet auffällige Reitschule

Fraktion war noch nicht da. Ein paar Grüppchen und

einzelne standen da rum und warteten. Auf wenn ist

immer schwer auszumachen. Was schon beim Flugblätter

verteilen echt schwierig war, erwachte zu erkennen.

könnte der was ahnen?oder die? ne der sieht zu doof

aus, zu verschlafen, den intressierts eh nicht

undundund....Ich glaubte schon beinahe an einen Flop!

Naja, Berner halt, vieleicht hats ja nicht ganz

gereicht, da kommt das Vorurteil mit der mangelnden

Geschwindigkeit. (immerhin habe wir ein Stadion :-p )

Warten wir noch ein wenig....Da kommt doch einer auf

mich zu und fragt ob ich Kreide dabei habe. Und ob!

Wir stellen sie mitten im TP provokativ vor unsere

Füsse! Da kam noch einer, und nochmals drei und noch

eine, diese zeigte sogar auf ein Grüppchen. Alle

wollten eigentlich sofort loslegen, wir alle waren

heiss! 00:15 Schlussendlich waren wir rund 20

Infokrieger bis auf die Zähne mit Kreide bewaffnet.

Die Reitschule-Terroristen :-)(O-Ton Erich J. Hess,

SVP Bern) blieben allerdings aus! Ein Plan hatte zwar

keiner, Einige gingen auf den Bahnhofplatz, einer

wollte sich den Weg bis ins Westside vornehmen und

andere gingen richtung Neuengasse. Irgendwie verteilte

sich das ganze, es sah dann wohl nach einem

ausschwärmendem Stern aus, als wir losliessen.

Irgendwie Guerilla eben. Überraschend viele Leute

blieben stehen, schauten zu was wir schrieben und

suchten das Gespräch. Nur einmal hörte ich das böse

böse V-Wort. Viele benötigten einfach einen verbalen

Klapps auf den Hinterkopf um sich über gewisse dinge

beginnen Gedanken zu machen aber aufgeschlossen waren

ziemlich alle.

Ich bemerkte das einige Zuschauer und Intressiert noch
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nie mit Kreide ihre Meinung auf die Strasse schrieben

(mir gings übrigens auch so, doch sobald mal

angefangen gings wie von selber). Ich drückte ihnen

ein Stück Kreide in die Hand. Was soll ich denn

Schreiben, fragten viele. Hehe, ich hab doch nicht

umsonst noch die Sätzchen von der ASR-Annonce

ausgedruckt und hielt ihnen diese unter die Nase. Such

dir doch eins aus. "Sprengstoff am Ground 0 gefunden"

Danach war da wer stolz auf sich!! Ich denke das einer

der uns dabei nur zugeschaut hat, das morgen wieder

vergessen hat, doch diejenigen die auch was schreiben

durften werdens bestimmt nicht vergessen. Weitere

Gespräche und Schriften folgten. Unser anfangs kleines

Grüppchen verlor sich zunehmends aus den Augen bis

jeder auf sich allein gestellt war, Naja ich

zumindest, bin halt oft auch ne Quasselstrippe wenns

ums so was geht.

02:15 Meine Kreide war beinahe alle, ein Rest sparte

ich für die Bahnhöfe zuhause auf und flanierte

nochmals durch die Stadt. Auf dem Bahnhofplatz waren

Filmtipps von Zeitgeist ect., 911 is a lie, Bin laden

ist schon tot, viel Wake up's, und noch mehr

Infokrieg's was sich bis tief in die Marktgasse zog.

Kreide auf Teer auf dem Bären- und Waisenhaus- und

Kornhausplatz! Die Kameras auf dem Bundesplatz

verfehlten ihre abschreckende Wirkung scheinbar nicht,

vielleicht war auch nur schon alle Munition

verbraucht. Gleich nach der letzten Treppenstufe beim

Bhf Ausgang Neuengasse " 911 ist selbst gemacht, für

Krieg und Polizeistaat" Unübersehbar! Viele

Infokrieg's, Fragen nach den Regierenden des Geldes

und den Bilderberger, wer und wo die Täter seien, die

Forderung nach Wahrheit. "911 = reichstagsbrand 2.0" ,

911 = lie und und undMitten im Kuchen der

Neuengasse:"Gehorche, konsumiere, hab angst, bleib

dumm. google: alles schall und Rauch, die Wahrheit

befreit dich!" Sogar in den Zwischen-Passagen fanden

sich festellungen das sich Stahlkonstrukte nicht durch

Feuer schmelzen! etc. Der Weg ins Westside ersparte

ich mir, obwohl auch dies bestimmt seinen wert gehabt

hätte!

Mein Fazit: Schade fand ich das ich nicht vermute das
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der Bärner so gut Änglisch kann damit er alles

versteht was auf den Strasse steht. Ebenso das auch

andere Themen angesprochen wurden, ich hätte es lieber

gesehen wenn wir uns nur auf den 11. September bezogen

hätten. Doch auch diese Zeilen werden ihre Wirkung

nicht verfehlen!Es fehlte ein weing das Konzept, eine

gemeinsame idee. Guerilla eben. Ein Lead oder ein

zusammensitzen mit Absprache hätte bestimmt noch viel

mehr gebracht, doch das sparen wir uns für nächstes

mal auf... Dafür fand ich die Motivation grossartig,

20 Nasen zu mobilisieren ist kein schlechter Anfang.

Nächstes Jahr werden es bestimmt mehr sein! Vieleicht

gerade jene die spontan auch was schreiben

wollten/durften.Es ist ein unglaublich gutes gefühl,

wenn du all das was endlich in der öffentlichkeit

lesen kannst.ein schmunzeln da, ein Juhuu, der ist

auch sehr gut hier und das durch die halbe Stadt. Das

alles mal in real lesen, nicht nur auf dem Monitor

macht echt Freude! Sorry an all jene, welche ihre

ebenfalls tollen Sprüche hier nicht gefunden haben

Kann mir nicht alle merken (meine halt noch am besten)

und hätte bestimmt auch nicht alle gefunden, nicht

böse sein! Trotzdem: Super! Bravo! Und vielen Dank an

alle teilnehmenden Berner Infokrieger!

by Makabaretist, Bern 12.09. 2009

Link zu den Bildern der Aktion in Solothurn

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:00 0 Kommentare

Labels: 9/11, Volksreporter

Freitag, 11. September 2009

9/11: Die Hauptargumente gegen die
offizielle Darstellung

Wenn wir mit Leuten sprechen die noch an die offizielle 9/11 Story

glauben und sie vom Gegenteile überzeugen wollen, dann müssen wir

uns auf die Hauptargumente die unwiderlegbar sind konzentrieren und

wir müssen unser Ziel darlegen.

1. Wir wollen eine neue Untersuchung über 9/11. Ziel der 9/11

Wahrheitsbewegung ist es eine neue und richtige Untersuchung in die
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Ereignisse des 11. September 2001 bekommen, denn die welche

durchgeführt wurde war keine. Sie war völlig eingeschränkt,

unterfinanziert und nur politisch ausgerichtet. Für die Untersuchung des

Absturzes der Columbia Raumfähre wurden $175 Millionen ausgegeben,

für die Monika Lewinski Affäre gegen Präsident Clinton $30 Millionen,

für die 9/11 Untersuchung lächerliche $15 Millionen und zuerst waren

nur $3 Millionen vorgesehen!!! Sie durfte gar nicht die Wahrheit

herausfinden sondern war eine Weisswaschaktion, hat die wirklichen

Täter gedeckt. Die wichtigsten Zeugenaussagen, Beweise und

Meinungen von unabhängigen Experten wurden unterdrückt und nur das

zugelassen was die US-Regierung erlaubte. Das wäre genau so wie wenn

bei einem Mordfall der Mörder die Untersuchung leitet. Die Tatsache,

dass der administrative Direktor der 9/11 Untersuchungskommission ein

enger Vertrauter der Bush-Regierung war zeigt, die Kommission war

nicht unabhängig und deren Bericht ist ein reines Märchen. Und

tatsächlich, die Expertise von Philip Zelikow ist es Mythen zu erschaffen

und genau das hat er getan. Siehe: Der Mythenmacher oder wer ist

Philip Zelikow?

2. Bin Laden wird vom FBI gar nicht wegen 9/11 gesucht. Tatsache ist,

nur die Politiker und die Medien behaupten seit acht Jahren es war Bin

Laden und benutzen ihn als Oberterroristen und als Feindbild. Die

Justizbehörden der USA tun das aber nicht. Es gibt keine Anklage gegen

ihn, es gibt keinen Haftbefehl und er wird nicht gesucht, jedenfalls

nicht wegen 9/11 sondern anderen Sachen. Auf die Frage warum das FBI

ihn nicht sucht wird geantwortet, weil sie keine Beweise haben um ihn

mit der Tat in Verbindung zu bringen, also war er es nicht. Siehe: Der

Popanz Bin Laden

3. Bin Laden ist seit dem 16. Dezember 2001 tot. Alle Botschaften in

Form von Videos seitdem sind Fälschungen. Er hat sich auch nie zu den

Anschlägen bekannt sondern im Gegenteil seine Tatbeteiligung

bestritten. Wer hat diese falschen Aufnahmen gemacht? Doch nur die

wirklichen Täter die offensichtlich aus Regierungs- und

Geheimdienstkreisen kommen. Nur sie haben ein Interesse ein Phantom

als Feindbild aufrecht zu erhalten und ihn immer bei passender

Gelegenheit der Öffentlichkeit zu zeigen, um damit Angst zu schüren.

Siehe: Bin Laden ist schon lange tot und ein Toter ist wieder

auferstanden

4. Osama Bin Laden lag am 11. September wehrlos im Spital und

hätte sofort verhaftet werden können. Einen Tag vor 9/11 liess sich

Bin Laden wegen seines Nierenleiden im Militärhospital von Rawalpindi

Pakistan einweisen und einer Dialysebehandlung unterziehen. Das

übliche Pflegepersonal wurde durch Vertrauenspersonen ersetzt und für

den "hohen Gast" wurden vom Geheimdienst spezielle Vorkehrungen
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getroffen. Der Pakistanische Geheimdienstchef der ISI Lt. Gen.

Mahmood Ahmed war vor und nach den Anschlägen in Washington und

hat mit CIA-Chefs und Politikern diverse Treffen abgehalten. Die US-

Regierung war über den Aufenthaltsort von Bin Laden genauestens

informiert und wenn sie wirklich der Meinung gewesen wären, er wäre

der Operationschef des Angriffs gewesen, dann hätten sie ihn sofort

vom Krankenbett aus verhaften können. Aber es passierte nichts, nach

einer Woche durfte er zurück nach Afghanistan, also war er es nicht.

Siehe: Pflegepersonal - ich sah Osama

5. Es gab keine Telefongespräche aus den Flugzeugen. Mit dem

Märchen, die Passagiere hätten sich gemeldet und würden von einer

Entführung durch arabische Terroristen sprechen wurde die ganze 9/11

Lüge überhaupt erst in die Welt gesetzt. Dabei gab es gar keine, die

sind frei erfunden oder gefälscht. Das FBI konnte beim Prozess gegen

den angeblichen 20. Attentäter Zacarias Moussaoui keinen Beweis in

Form von Telefonaufzeichnungen oder Unterlagen der

Telefongesellschaften dem Gericht vorlegen, also haben sie nie

stattgefunden. Siehe: 9/11 - Die Mutter aller Lügen, Die

Telefongespräche aus den Flugzeugen haben nie stattgefunden

6. Die Aufzeichnungen der Blackboxen widersprechen der offiziellen

Darstellung. Das amerikanische Transportministerium NTSB hat die

Daten von zwei Flugdatenschreibern veröffentlicht, die von Flug 77 der

angeblich in das Pentagon einschlug und von Flug 93 der angeblich über

Shanksville abstürzte. Die Daten aus den Blackboxen wurden in einen

Flugsimulator eingespielt und die Flüge rekonstruiert. Dabei kam

heraus, dass die Flugzeuge ganz anders geflogen sind als die US-

Regierung es behauptet und die 9/11 Kommission es beschrieben hat.

Wenn die offizielle Story stimmen würde, dann müssten die Daten aus

den Blackboxen exakt damit übereinstimmen und sie bestätigen, tun sie

aber nicht. Das alleine beweist, was uns erzählt wird ist ein Märchen

und es muss eine neue Untersuchung her. Siehe: Warum werden die

Flugdatenschreiber ignoriert?

7. Die Anthrax-Sporen stammen aus dem Biowaffenlabor des US-

Militärs. Unmittelbar nach dem 11. September wurden Briefe an

Persönlichkeiten verschickt, die tödliche Anthrax-Sporen beinhalteten.

Dabei wurden fünf Menschen getötet. Diese Tat wurde sofort Bin Laden

bzw. Saddam Hussein in die Schuhe geschoben und damit wurde der

Krieg in Afghanistan, später der Krieg gegen den Irak und auch die

Einführung der Polizeistaatsgesetze in Form des „Patriot Act“

begründet. Tatsächlich haben aber Untersuchungen des FBI gezeigt, das

tödliche Anthrax stammt aus dem Biowaffenlabor von Fort Detrick der

US-Armee, also hat jemand aus Insiderkreisen diese mit Briefen

verschickt und es waren nicht „die bösen Araber.“ Siehe: Die Anthrax
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Attacke und 9/11, Die Anthrax-Attacke beweist, 9/11 war

selbstgemacht

8. Es krachten zwei Flugzeuge in das WTC ein aber DREI

Wolkenkratzer wurden pulverisiert. Was wenige in der Öffentlichkeit

wissen, am 11. September 2001 fielen nicht nur die Zwillingstürme zu

Boden, sondern ein DRITTER Wolkenkratzer WTC7 ebenfalls, obwohl

kein Flugzeug dort reinflog. Damit passt die Geschichte, das brennende

Flugbenzin hätte die Gebäude zerstört, überhaupt nicht. Diese Tatsache

wird bewusst von der US-Regierung unterdrückt und der Zusammebruch

von WTC7 wird im 9/11 Kommissionsbericht mit keinem Wort erwähnt,

wie wenn es unwesentlich ist oder nie passiert wäre. Warum diese

Vertuschung? Weil die Zerstörung von WTC7 alle Merkmale einer

gezielten Sprengung aufweist. Siehe Der rauchende Colt in der Hand des

Täters, 9/11: Die Zerstörung der Türme

9. Es gab Insider-Trading vor 9/11 und jemand hat sehr viel Geld

damit verdient. Was sehr gerne von der US-Regierung und den Medien

verschwiegen wird, unmittelbar vor dem 11. September 2001 wurden

sehr grosse Mengen an Put-Optionen gehandelt, die auf fallende Kurse

genau der Firmen setzten, die durch 9/11 einen Schaden erlitten haben,

wie Versicherung, Fluglinien und Banken die ihre Büros in den Türmen

hatten. Wer hat gewusst, 9/11 wird passieren und welche Firmen

werden davon betroffen sein, hat darauf spekuliert? Dieses

Insiderwissen können nur die wirklichen Täter gehabt haben und es war

nicht Bin-Laden und Al-Kaida welche diese Geschäfte machten. Die

Untersuchung wurde gestoppt als herauskam, das ehemalige CIA-

Mitarbeiter und hochrangige Politiker darin involviert sind. Siehe: Es

schliesst sich der Kreis der 9/11 Kriminellen, Wer profitierte vom 11.

September?

10. Hochexplosiver militärischer Sprengstoff wurde im Staub von

Ground-Zero gefunden. Dr. Niels Harrit, Professor für Chemie an der

Universität Kopenhagen, sowie acht weitere Professoren und Experten

haben den Staub der pulverisierten Wolkenkratzer analysiert und darin

Nanothermit gefunden, ein hochexplosiver Sprengstoff der nur von

Militärs verwendet wird. Um Nanothermit herzustellen benötigt es

spezielle Labors und ein hochtechnisches Verfahren, was Bin Laden in

seiner Höhle nicht hatte. Was hat Nanothermit dort zu suchen?

Nanothermit ist X-mal energetischer und zerstörerischer als

herkömmlicher Sprengstoff. Nur dadurch gab es die ernorme Energie um

200'000 Tonnen Stahl, 56'000 m² Glas, 470'000 m² Gipswände, 24'000 m²

Marmorverkleidung und 425'000 Kubikmeter Beton!!! zu pulverisieren

und in Staub zu verwandeln. Siehe: Vortrag von Professor Niels Harrit

über Nanothermit
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11. Hunderte Zeugen berichten von Explosionen vor und nach den

Flugzeugeinschlägen. Es ist eine Tatsache, es gab schwere Explosionen

und Erschütterungen VOR und NACH den Flugzeugeinschlägen. Ja auch

VOR den ersten Einschlag, das berichtet der Hausmeister der

Zwillingstürme William Rodriguez, der 20 Jahre lang dort gearbeitet

hat. Er sagt, zuerst gab es eine riesiege Detonation im Untergeschoss,

es gab schwere Verwüstungen und viele Tote und Verletze und dann

schlug der erste Flieger in den Nordturm ein. Diese Tatsache wurde nie

im Kommissionbericht erwähnt, obwohl er als Zeuge dort auftrat.

Rodriguez wurde sogar von Präsident Bush für seine Tapferkeit im

Weissen Haus ausgezeichnet, weil er viele Menschen gerettet hat. Als er

aber auf seine Aussage beharrte, wurde er verbannt und

totgeschwiegen. Die Aussage des Hausmeister wurde von vielen anderen

Zeugen bestätigt. Damit ist die Sprengung der Wolkenkratzer durch

Zeugen bewiesen und die offizielle Erklärung nur simples Feuer wäre die

Ursache als Lüge entlarvt.

William Rodriguez beschreibt sein Erlebnis:

12. Die US-Luftabwehr hat fast zwei Stunden lang nichts getan um

Amerika zu schützen. Um 8:13 wurde Flug 11 entführt und um 8:24

meldet Boston Flugüberwachung der US-Luftaufsichtsbehörde diese

Entführung. Alle wussten ab dann Bescheid. Um 8:43 wird die FAA und

NORAD, das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando, informiert

auch Flug 175 ist entführt worden. Um 8:46 kracht American Airlines

Flug 11 im 92. bis 98. Stockwerk des WTC1 dem Nordturm ein. Um 9:03

stürzt United Airlines Flug 175 im 77. bis 85. Stockwerk des WTC2 dem

Südturm ein. Um 9:37 fliegt American Airlines Flug 77 angeblich in den

ersten Stock des Westflügels des Pentagon rein. Um 10:06 fällt United

Airlines Flug 93 in Shanksville Pennsylvania vom Himmel. Kein

Abfangjäger unternahm etwas um die vier Maschinen daran zu hindern.

Man stelle sich vor, ein Geisterfahrer würde für fast zwei Stunden auf

der Autobahn in die falsche Richtung fahren ohne von der Polizei

aufgehalten zu werden. Wäre ihre Ausrede, wir waren überrascht und

konnten das Fahrzeug nicht finden, glaubwürdig? Und das sollen wir

aber der US-Luftverteidigung abnehmen, der teuersten und modernsten

der Welt, die jeden Vogel auf dem Radarschirm hat? Gut dass die Russen

das nicht wissen. Kein verantwortlicher Luftwaffenkommandeur wurde

für dieses komplette Versagen bestraft, im Gegenteil, sie wurden sogar

befördert. Gab es einen Stillhaltebefehl? Wurde den Passagiermaschinen

bewusst erlaubt ihren Angriff durchzuführen? Es sieht so aus.

Dazu möchte ich auf meine chronologische Auflistung der gesamten

Ereignisse vor, während und nach dem 11. September hinweisen, wo ich

den genauen Ablauf Minute für Minute zeige. Damit bekommt man einen
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genauen Überblick was wirklich geschah, angefangen mit dem

VORWISSEN, die US-Regierung wusste was passieren würde.

Konzentriert euch auf das Wesentliche

Den entscheidenden Fehler den viele 9/11 Truther machen wenn sie mit

den Apologeten der offiziellen Story diskutieren, sie gehen in die Details

über die man sich streiten kann ein. Was nützt es studenlang über das

Pentagonflugzeug mit Beweisen und Gegenbeweisen zu diskutieren,

wenn man die ganze Diskussion mit einem Fakt beenden kann. Nämlich,

die Daten aus der Blackbox die von der NTSB veröffentlicht wurden

beweisen, Flug 77 ist aus einer anderen Richtung gekommen und über

das Pentagon drüber geflogen. Das ist keine Verschwörungstheorie

sondern die Angabe einer US-Behörde.

Hallo!!!, für was gibt es eine Blackbox? Um die letzten Minuten des

Fluges zu rekonstruieren. Wenn die Angaben darin zeigen, die Boeing

war in der letzten Sekunde 50 Meter über dem Pentagon, dann ist diese

Maschine nicht dort reingekracht, Punkt, Ende. Alles andere ist doch

Zeitverschwendung. Dann hat etwas anderes das Pentagon getroffen

oder es war eine Bombe, aber nicht Flug 77. Nur das erzählt uns die US-

Regierung, also lügt sie und die Daten der Blackbox sind der Beweis das

sie lügt.

Man muss sich an das Wesentliche halten und am besten an Fakten

welche die US-Behörden selber herausgeben. Damit kann man die

offizielle 9/11 Story mit den eigenen Angaben als absurd hinstellen, sie

mit den eigenen Waffen schlagen. Genau so verhält es sich mit der

Anthrax-Attacke. Wenn die Anthrax-Sporen in den Briefen laut FBI aus

den eigenen Biowaffenlabor des US-Militär stammen, dann waren es

nicht die "bösen Araber" und Bin Laden, sondern sie selber. Sie haben

selber die tödlichen Sporen in Washington verteilt und es den Arabern in

die Schuhe geschoben. Sie sind selber die Täter.

Und wenn das FBI Bin Laden gar nicht als Täter für 9/11 sucht, weil sie

keine Beweise für seine Tatbeteiligung haben, dann ist die ganze 9/11

Story sowieso eine gigantische Lüge. Warum sich in Details verlieren ob

Stahl schmilzt oder nicht? Wenn er es nicht war, und das sagt ja das FBI,

dann war es jemand anders, also jemand aus dem US-Machtapparat,

Militär, Geheimdienst oder wer immer. Was will man da lange

rumdiskutieren? Der Fall ist doch sonnenklar! Eine neue Untersuchung

muss her.

Warum muss 9/11 aufgeklärt werden?

Weil es nicht akzeptabel ist, dass eine gigantische Lüge in die
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Geschichtsbücher eingeht und weil alles in den letzten acht Jahren mit

9/11 begründete wird, alle Kriege, alle Freiheitseinschränkungen, alle

Polizeistaatgesetze. Amerika wurde NICHT von arabischen Terroristen

angegriffen, sondern sie haben es SELBER gamacht und einem

Sündenbock in die Schuhe geschoben, um damit ihren "War on Terror"

und ihre schon lange vorher geplanten Kriege rechtfertigen zu können.

9/11 ist der Reichstagsbrand von Bush/Cheney, war ein Staatsstreich,

ein faschistischer Putsch gegen die Demokratie in den USA, hat ihnen

die gewünschten Ermächtigungsgesetze gebracht und freie Hand

gegeben um überall auf der Welt Kriege führen zu können und jede

Opposition dagegen mundtot zu machen.

Und Obama führt diese Politik nahtlos fort, es hat sich nichts geändert,

die Kriege werden nicht beendet und die Gesetze nicht

zurückgenommen. Jeder Präsident ist eine Marionette die nur die

Befehle der dunklen Macht befolgt, die eine Weltdiktatur wollen!

Da 9/11 eine Lüge ist, sind alle daraus resultierten Aktionen und

Massnahmen auch gelogen und müssen beendet und rückgängig gemacht

werden. Die Truppen müssen sofort nach Hause und alle

Antiterrorgesetz sofort abgeschafft werden.

Aber das schlimmste ist, dass die Massenmedien diese Lüge des

Jahrhunderts bis heute aufrechterhalten, die so offensichtlichen

Widersprüche ignorieren, die absurden Erklärungen der US-Regierung

schützen und verteidigen und alle welche die Wahrheit suchen mit

Dreck bewerfen und niedermachen. Sie sind deshalb Verräter an der

Menscheit und es wird der Tag kommen wo sie für ihre Mithilfe an

diesem ungeheuerlichen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.

9/11 trennt die Spreu vom Weizen!

Am 9. Mai 2009 rief ich dazu auf, wenn jemand die offizielle 9/11 Story

verteidigen will soll er sich mit mir einem "Gerichtsverfahren" stellen.

Bisher hat sich niemand gemeldet. Niemand will die Behauptung der US-

Regierung verteidigen, Osama Bin Laden und seine 19 Helfer waren die

Täter. Warum wohl? Weil sie es nicht können und 9/11 eine gigantische

Lüge ist!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:00 0 Kommentare

Labels: 9/11

Mittwoch, 9. September 2009

Neues Buch von David Ray Griffin über WTC7
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Professor David Ray Griffin ist der seriöseste, renommierteste und

beste Repräsentant der 9/11 Wahrheitsbewegung. Er ist emeritierter

Professor für Philosophie und Theologie an der Claremont School of

Theology und Claremont Graduate University, und ist Autor von 36

Büchern, davon 9 über den 11. September. Jetzt hat er sein neuestes

Werk veröffentlicht:

The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final

Official Report About 9/11 Is Unscientific and False

oder auf Deutsch:

Der mysteriöse Kollaps von Word Trade Center 7: Warum der

endgültige offizielle Bericht unwissenschaftlich und falsch ist

David war anlässlich unseren grossen 9/11 Themenabend zusammen mit

Professor Dr. Niels Harrit am 7. Mai 2009 für einen Vortrag bei uns in

Luzern und ich darf mich seitdem zu seinen Freundeskreis zählen. Er hat

mir eine Vorabversion seines Buches zugeschickt. Für jeden den die

wahren Gründe für den Zusammensturz von WTC7 interessieren, kann

ich dieses neue Werk von Dr. Griffin nur empfehlen.

Hier eine kurze Einführung ...

Es gibt zwei Haupttheorien über wer für den Angriff am 11. September

2001 verantwortlich ist. Laut Theorie der Bush/Cheney Regierung ...

und es ist nur eine Theorie weil kein Beweis dafür je vorgelegt wurde

... wurde der Angriff nur von Terroristen der Al-Kaida geplant und

ausgeführt, unter der Leitung von Osama Bin Laden. Laut der

alternativen Theorie, die von Mitgliedern der sogenannten „9/11

Wahrheitsbewegung“ vorgetragen wird, war der Angriff durch

Offizielle der Bush/Cheney Regierung selber orchestriert.

Laut den Mitgliedern der 9/11 Wahrheitsbewegung ist der Angriff eine

“Operation unter falscher Flagge”, bei der Beweise platziert wurden

um genau die Gruppen oder Länder zu belasten, welche die wahren

Täter angreifen wollten. In diesem Fall hatte die Bush/Cheney

Regierung bereits Monate vor 9/11 entschieden, die muslimischen

Länder im Mittleren Osten, zuerst Afghanistan und dann den Irak,

anzugreifen. In der Planung und Ausführung des Angriffs haben die

Täter Beweise platziert um Muslime aus dem Nahen Osten zu belasten

... Beweise, die aber wenn man sie genau prüft, sehr leicht als

fabriziert entlarvt werden können.

Die 9/11 Wahrheitsbewegung ist der Meinung, dass die offizielle

Darstellung des Angriffs, wenn man sie einer kritischen Prüfung
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unterzieht, als falsch dargestellt werden kann. Viele Mitglieder der

Bewegung sind der Meinung diese Falschheit ist am offensichtlichsten

im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Gebäude 7 des World

Trade Center oder meistens „WTC7“ genannt zu sehen. Dieser Kollaps

wird deshalb oft als die „Archillesferse“ oder „Rauchender Colt“ der

offiziellen Darstellung genannt.

David Ray Griffen beweist dann in seinem Buch ausführlich und

entsprechend belegt, wie absurd, unwissenschaftlich und völlig falsch

die offizielle Erklärung und speziell der NIST-Bericht über den

Zusammenbruch von WTC7 ist. Dort steht, nur einfaches Feuer hätte

das 48 stöckige Hochhaus perfekt und senkrecht in Fallgeschwindigkeit

zu Fall gebracht, ein noch nie da gewesenes Ereignis in der Geschichte

der Hochhausarchitektur.

Tatsächlich gibt es aber nur eine wissenschaftliche und physikalische

Erklärung, alle 80 Stützsäulen wurden auf einen Schlag durch eine

geplante und kontrollierte Sprengung abrasiert, in dem die Zerstörung

unten beginnt, das Gebäude ohne Widerstand in Fallgeschwindigkeit auf

sein Grundriss fällt und als kompakter Schutthaufen endet.

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) ist die

Behörde welche beauftragt wurde den Zusammenbruch der drei WTC

Gebäude zu untersuchen. Sie untersteht dem US-Handelsministerium

dessen Leiter direkt durch die US-Regierung ernannt wird, also damals

durch Präsident Bush. Sie stand und steht heute noch unter politischen

Druck ihre Untersuchung entsprechend der Politik „wir wurden

angegriffen“ und „wer nicht für uns ist der ist ein Terrorist“

durchzuführen und zum von Oben diktierten Resultat zu kommen.
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Deshalb ...

“Es ist schwierig jemand dazu zu bringen etwas zu verstehen, wenn

sein Gehalt davon abhängig ist es eben nicht zu verstehen.“ – Sinclair

Lewis 1935

Hier die Beurteilung von Fachexperten über das neue Buch von David

Ray Griffin:

John D. Wyndham, Dr. der Physik der Cambrige Universität, ehemaliges

Forschungsmitglied am California Institute of Technology: „Eine

ausführliche Studie die aufzeigt was passiert wenn man es politischen

Anliegen erlaubt die Wissenschaft und wissenschaftliche Methoden

ausser Kraft zu setzen. Mit intellektueller Finesse die einem

Wissenschaftler alle Ehre macht, zeigt Griffin wie der WTC7-Bericht

der NIST keine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit hat. Ein Muss zu

lesen für alle welche die Wissenschaft in unserer Demokratie wieder an

den 'richtigen Platz' stellen wollen."

Richard Gage, Mitglied des amerikanischen Instituts der Architekten

und Gründer der Architects and Engineers for 9/11 Truth: „David Ray

Griffin liefert eine zusammenfassende Demontierung der NIST Theorie

über WTC7, laut der es einen totalen Zusammenbruch nur durch

gewöhnliches Feuer gab. Neben der Darstellung, das NIST einen

massiven wissenschaftlichen Betrug begangen hat, weist Griffen auch

darauf hin, das NIST nur diese Theorie zustande brachte, in dem sie ein

Wunder bestätigten: ein mit Stahlrahmen verstärktes Hochhaus fiel in

Fallgeschwindigkeit zu Boden, obwohl kein Sprengstoff benutzt wurde

um die Stützsäulen zu entfernen.“

Jack Keller, Fellow of the American Society of Civil Engineers (Mitglied

des Berufsverband der Bauingenieure Amerikas) und Mitglied der

National Academy of Engineering: “Basierend auf meinem Wissen und

meiner Erfahrung als Ingenieur, stimme ich Dr. Griffins Schlussfolgerung

zu, dass der NIST-Bericht über den völligen Kollaps von WTC7 reine

Pseudowissenschaft ist, beinhaltet Behauptungen die irreführend und

sogar völlig falsch sind. Zahlreiche Widersprüche die durch

aussenstehende Experten während des öffentlichen

Begutachtungsprozess aufgedeckt wurden sind ignoriert worden, weil

sie nicht in die an den Haaren herbeigezogene Erklärung der NIST

passten.“

Das Buch ist noch nicht veröffentlicht, kann aber bei Amazon vorbestellt

werden.
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Heute auf ORF2 im Club um 23:05 - Terroranschlag 9/11 - Mythen und

Wahrheit mit Peter Scholl-Latour, Gerhard Wisnewski u.a.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 02:43 0 Kommentare

Labels: 9/11

Dienstag, 8. September 2009

9/11 ist eine Lüge NACHT-STRASSEN-KREIDE-
EVENT

Schnappt euch Kreide und malt die Botschaften auf die Strassen und

Plätze.

9/11 ist nicht aufgeklärt, eine neue Untersuchung muss her!

9/11 ist selbst gemacht, für Kriege und Polizeistaat!

9/11 ist eine Lüge, sie haben es selber gemacht!

Bin Laden hat bis 9/11 für die CIA gearbeitet!

9/11 ist der Reichstagsbrand von Bush/Cheney!

Insider-Trading vor 9/11, wer hat profitiert?

Der Krieg gegen den Terror ist eine Lüge!

Bin Laden wird nicht wegen 9/11 gesucht!

Sprengstoff am Ground-Zero gefunden!

9/11 ZWEI Flugzeuge, DREI Türme???

Die 9/11 Türme wurden gesprengt!

...

www.schallundrauch.info, www.infokrieg.tv, www.nuoviso.tv ...

Folgende Städte haben sich bisher beteiligt:
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SCHWEIZ

Zürich: Hauptbahnhof, Treffpunkt (Freitag 11. September 09, 23:55 Uhr)

Basel: Hauptbahnhof, Treffpunkt (Freitag 11. September 09, 23:55 Uhr)

Bern: Hauptbahnhof, Treffpunkt (Freitag 11. September 09, 23:55Uhr)

Schaffhausen: Hauptbahnhof, bei Schalterhalle Gleis 1 (Freitag 11.

September 09, 23:55 Uhr)

Solothurn: Hauptbahnhof, beim Dönerladen (Freitag 11. September 09,

23:55 Uhr)

Biel: "vertschaupete" vor dem Bahnhof (Freitag 11. September 09, 23:55

Uhr)

Frauenfeld: Beim Säämansbrunnen (Freitag 11. September 2009, 23:00

Uhr)

Chur: Bahnhofplatz vor dem Globus (Freitag 11. September 2009, 23:55

Uhr)

Region Bodensee: Bahnhof Heerbrugg (Freitag 11. September 2009,

22:00 Uhr)

DEUTSCHLAND

Duisburg: Vor dem Hauptbahnhof (Freitag 11. September 2009, 23.55

Uhr)

Hamburg: Vor dem Rathaus (Freitag 11. September 2009, 23:30 Uhr)

Stuttgart: Marktplatz (Donnerstag 10. September 2009, 23:30 Uhr)

Gelsenkirchen: am Saturn, Innenstadt, 3min vom BF (Donnerstag, 10.

September 2009, 23:00 Uhr)

Augsburg: Bahnhof, beim Brunnen (Freitag, 11. September 2009, 23:30

Uhr)

München: Am Marienplatz beim Fischbrunnen (Freitag 11. September

2009, 23:30 Uhr)

Bonn: Hauptbahnhof vor dem Mäcces (Donnerstag 10. September 2009,

20:30 Uhr)

Sinsheim: Vor dem Müller (Donnerstag 10. September 2009, 23:30 Uhr)

Berlin: Weltzeituhr, Alexanderplatz (Freitag 11. September 2009, 13:00

Uhr und 23:00 Uhr)

ÖSTERREICH

Wien: Stephansplatz (Freitag, 11. September 2009, 14:00 Uhr)

Aktionen in neuen Städten direkt an www.wearechange.ch melden.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11
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Donnerstag, 3. September 2009

ORF bringt den Film "Zero - An Investigation
into 9/11"

Das österreichische Fernsehen ORF2 wird am Sonntag den 6.

September 2009 um 22:50 Uhr den Film des EU-Abeordneten Giulietto

Chiesa als Erstaustrahlung senden. Deutscher Titel: "9/11 - WAS STECKT

WIRKLICH DAHINTER?" Siehe Webseite des ORF für Details.

Ich kenne den Film und er ist sehr gut, hab ihn als DVD.

Hier der Film: Zero - An Investigation into 9/11 oder 9/11 - WAS STECKT

WIRKLICH DAHINTER?

Unterstützt Giulietto Chiesa und kauft die DVD hier

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:10 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Mittwoch, 2. September 2009

Mit Komik die Absurdität von 9/11 zeigen

So kann man auch 9/11 Aufklärung betreiben. Der bekannte

französische Komiker Jean-Marie Bigard bringt seine Meinung über die

Absurdität der Lügen von 9/11 mit Humor rüber. Der Typ ist echt super

und hat Mut. Gibt es einen bekannten Komiker im deutschsprachigen

Raum der auch ein Rückgrad hat wie er? Mit Humor erreicht man

manchmal mehr.

Das Wunder des unbeschädigten Passes
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Barack ... jetzt wo du Chef bist, zeig uns endlich die Boeing 757 auf den

Pentagon-Videos!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 02:20 0 Kommentare

Labels: 9/11, Humor

Dienstag, 1. September 2009

TV Hören und Sehen berichtet über 9/11

Da muss man dieser Fernsehzeitschrift ein Kompliment machen und

auch dem Autor Hannes Wellmann. In der neuesten Ausgabe von TV

Hören und Sehen werden auf fast vier Seiten berechtigte Fragen über
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die Ereignisse des 11. September 2001 gestellt. "Endlich!" kann man da

nur sagen, obwohl Mainstream ist das ja noch nicht, aber wird sicher

von vielen ahnungslosen Medienkonsumenten gelesen und das ist auch

schon was.

Hat etwa Herr Wellmann alle meine 123 Artikel über 9/11 gelesen? Sieht

so aus, denn er ist recht gut informiert. So stellt er gleich auf der

ersten Seite die richtige Frage: "Wie pulversiert man 200'000 Stahl in

11,4 Sekunden?" Ja, das fragen wir uns 9/11 Wahrheitssucher schon seit

mehr als sechs Jahren. Schön das er jetzt auch drauf gekommen ist.

Er sagt: "Umso erstaunlicher ist es, dass jeder Turm in gerade einmal

11,4 Sekunden pulverisiert wurden - und die Türme im Freienfall

einstürzten." Das kann unserer Meinung nach nur durch eine Sprengung

erklärt werden und er sagt: "Und tatsächlich: Wer genauer hinsieht,

erkennt kleine Explosionen in den Türmen, jeweils kurz bevor die

jeweiligen Stockwerke von den herabstürzenden Trümmern erreicht

werden." Toll diese Feststellung, darüber gibt es ja nur tausende Videos

auf Youtube die das zeigen, das bekannteste Loose Change wurde 100

Millionen mal auf der ganzen Welt online angeschaut. Das Internet und

wir Blogger sind ihm Jahre voraus.

Was aber Herr Wellmann in der Überschrift sagt stimmt nicht: "Der 11.

September 2001: Offiziell ist der grösste Kriminalfall der Geschichte

gelöst - doch jetzt tauchen Geheimdokumente und Zeugenaussagen auf,

die gegen die Version von CIA und Pentagon sprechen". Erstens erwähnt

er keine neuen Geheimdokumente und auch keine Zeugenaussagen,

sondern alles was er erzählt ist seit langem bekannt, da gibt es nichts

neues, ausser für ihn vielleicht und "TOP SECRET" ist es schon mal gar

nicht.

Lieber später als nie, gell Herr Wellmann, und einen auf Sensation

machen, wie wenn SIE es entdeckt hätten. Aber machen sie sich nichts

draus, ihre Profikollegen aus den Qualitätsmedien (lach) sind immer

noch im Tiefschlaf oder verschweigen bewusst die Fakten.

Klick drauf um zu vergrössern
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Auf der zweiten Seite schreibt Wellmann wie schnell die Türme

zusammengebrochen sind: "Bis heute gibt es dafür keine

wissenschaftliche Erklärung. Selbst das National Institute of Standards

and Technology kommt nach der Untersuchung zu dem Schluss: 'in den

Türmen herrschte eine Maximatemperatur von 500 Gard. Stahl wird

jedoch erst ab 1000 Grad instabil.' Hinzu kommt, dass die Türme die

ersten beiden Stahlgebäude auf der Welt sind, die aufgrund eines

Feuers zusammenbrechen. Zudem ist bis heute unklar, wie Menschen

nur wenige Minuten nach den Anschlag an der Einschlagsstelle stehen

konnten."

Ja Herr Wellman, das Foto von Edna Cintron, die Sekretärin bei Marsh &

McLennan war, welches sie am Einschlagsloch des Nordturm stehend

zeigt, ist auch seit sechs Jahren bekannt. Wir 9/11 Wahrheitssucher

haben immer schon gesagt, das ist der Beweis, die Temperaturen waren

nie so hoch wie offiziell behauptet wurde, wenn man sich dort sogar

aufhalten konnte.

Dann stellt er die Frage: "Warum stürzt sieben Stunden später noch ein

Hochhaus ein?" Er meint damit WTC7, der dritte Wolkenkratzer der an

diesem Tag zusammengebrochen ist und er sagt, obwohl dort kein

Flugzeug hineingeflogen ist und es nur kleine Feuer gab. Es erwähnt

auch, die BBC hätte bereits um 17:00 Uhr vom Zusammenbruch

berichtet, obwohl es erst um 17:20 geschah. Tatsächlich war die

Vorankündigung es wäre bereits zusammengebrochen viel früher, fast 1

Stunde früher, aber macht nichts.
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Ja Herr Wellmann, das ist die rauchende Pistole in der Hand des Täters.

Nur eine Sprengung kann WTC7 pulverisiert haben und die Medien

wurden einfach von den wirklichen Sprengmeistern zu früh informiert.

Da ist eine Panne im Skriptablauf oder in der Zündung passiert. Das

wissen wir schon lange.

Er zitiert auch David Ray Griffin im Artikel und beschreibt ihn als US-

amerikanischen Terrorismusexperten. Das muss ich David erzählen, lach.

Herr Wellmann, meine Leser konnten sogar Herrn Griffin persönlich und

live bei einem Vortrag den ich organisiert habe erleben. Wären sie dazu

gekommen, hätten sie ihn interviewen können, so wie ich. Ich sage ja,

wir sind ihnen ganz weit voraus, ist auch nichts geheimes daran.

Klick drauf um zu vergrössern

Auf der dritten Seite stellt Herr Wellmann die berechtigten Fragen:

"Wie steuert ein schlechter Pilot einen Boeing metergenau in ein Ziel?"

"Setzte Mohammed Atta ein christliches Testamen auf?"

"Wie identifiziert man Leichen wenn man selbst Stahl geschmolzen ist?"

"Warum stellt man sich seiner Mutter mit Nachnamen vor?"

Darauf kann ich nur antworten, weil was die US-Regierung uns erzählt

einfach nicht so passiert sein kann. Ist alles erstunken und erlogen. Wie

zum Beispiel das Testament. Warum soll ein Attentäter sein Testament

mit ins Flugzeug nehmen, wenn es der Nachwelt durch den Anschlag

nicht erhalten bleibt? Nur weil der Koffer "versehentlich" nicht an Bord

kam, ist es gefunden worden. An Hand der Wortwahl hat das ein
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Nichtmuslim geschrieben und als "Beweis" platziert.

Dann die Aufzeichnungen der beiden Blackboxen von Flug 77 und 93

stimmen nicht mit dem offiziellen Hergang überein. Müssten sie aber.

Kurs und Höhe ist dort anders. Der Sinn der Blackbox ist es doch den

Flugablauf der letzten 30 Minuten vor einem Absturz rekonstruieren zu

können. Wenn aber dadurch nicht die offizielle Erklärung bestätigt wird,

dann stimmt die ganze 9/11 Story nicht. Die veröffentlichten Daten der

amerikanischen Flugsicherungsbehörde NTSA widersprechen dem

Tathergang der US-Regierung. Grund genug einen neue Untersuchung zu

verlangen.

Und die Telefongespräche aus den Flugzeugen hat es nie gegeben,

musste die FBI sogar beim Gerichtsprozess gegen den 20. Attentäter

eingestehen. Sie konnten keine Beweise in Form von Aufzeichnungen

dafür vorlegen. Der berühmte Spruch "Lets Roll!" ist eine Erfindung aus

Hollywood, die haben ja auch einen Spielfilm daraus gemacht. Ist alles

lang und breit von David Ray Griffin in seinen Büchern und auch hier im

Blog beschrieben worden und auch nichts neues. Die Mutter aller Lügen

um 9/11.

Klick drauf um zu vergrössern

Auf der vierten und letzten Seite schreibt dann Wellmann über die

NEOCON Papiere und der Ankündigung darin, Amerika benötige ein

neues Pearl Harbor, um mit diesem "Angriff" seine aggressive Politik

begründen zu können, also eine Operation unter flascher Flagge wird

verlangt. 9/11 ist der Reichstagsbrand von Bush/Cheney. Dadurch
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bekamen sie ihre Ermächtigungsgesetze und Kriege.

Dann zitiert er wieder Griffin, die Angriffskriege gegen Afghanistan und

Irak sind wegen der Piplines bzw. wegen dem Öl geführt worden. Dann

wird die Frage gestellt, wer hätte ein Motiv gehabt? Doch nur die US-

Regierung und nicht die Taliban, Al-Kaida oder Bin Laden, die nur

Nachteile dadurch hatten. Zum Schluss schreibt er, "Neun von zwölf

Amerikanern glauben heute, dass die Regierung nicht die Wahrheit

sagt."

Es wird dann als TV-TIPP auf die Austrahlung von 9/11 Mysteries

hingewiesen, am Donnerstag den 3. September um 21:55 auf VOX.

Klick drauf um zu vergrössern

Im grossen und ganzen ist das ein guter Artikel. Kompliment an Herrn

Wellmann für den "Mut". Er erklärt in kurzer Form das wichtigste und

müsste jeden an der offiziellen Story zweifeln lassen. Wichtig ist, er

wird von vielen die keine Ahnung haben gelesen. Nett wäre es, wenn er

einige Links für weitere Informationen angefügt hätte, wie meinen zum

Beispiel, aber wollen wir doch nicht zu viel verlangen ;-)

Die Hauptargumente, dass 9/11 eine Lüge ist, hat aber Herr Wellmann

vergessen.

Erstens, das FBI hat bestätigt, das Anthrax welches nach 9/11 für die

Briefattacke benutzt wurde kam aus dem eigenen militärischen

Biowaffenlabor von Fort Detrick, also war es nicht Bin Laden sondern

ein Inside Job.

Zweitens, Professor Niels Harrit und seine Kollegen haben Reste von

Nanothermit, einen extrem explosiven Sprengstoff, im Staub von

Ground Zero gefunden, der Beweis für die Sprengung. Dr. Harrit hatten

wir auch bei uns als Gastredner.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

28 von 73 28.05.2022, 12:31



Drittens, Osama Bin Laden wird gar nicht wegen 9/11 vom FBI gesucht,

es gibt weder einen Haftbefehl noch ein Strafverfahren gegen ihn

deswegen. Auf die Frage, warum das FBI Bin Laden nicht wegen 9/11

sucht, sagte deren Sprecher, "weil wir keine Beweise haben die ihn mit

dieser Tat in Verbindung bringen!"

Noch Fragen Herr Wellmann?

Ich hätte da eine an sie: Wo waren sie in den letzten acht Jahren?

Anmerkung: Der Artikel in "TV Hören und Sehen" ist eine verkürzte

Version des Artikels in der Zeitschrift "Welt der Wunder" vom gleichen

Autor aus der aktuellen Ausgabe. Dort wird unter der Überschrift

"Geheimakte 9/11" auf acht Seiten ausführlicher über 9/11 berichtet.

Hier der Link zur PDF mit den Seiten.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 10:19 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Sonntag, 23. August 2009

Die Hellseher vom 11. September 2001

Hier sehen wir wie die Nachrichtensprecher von Fox News Kanal 5 in

Washington den Zusammenbruch von WTC7 als bereits passiert

verkünden, BEVOR das Gebäude überhaupt zusammengebrochen ist. Es

steht noch im Hintergrund. Erst wärend der Live-Übertragung bricht das

Gebäude zusammen. Waren sie Hellseher? Wieso wussten sie im Voraus

von einem Ereignis, das noch gar nicht passiert war? Obwohl für uns

9/11 Wahrheitssucher nichts neues, das einmalige an diesen Bildern ist,

der Zusammenbruch findet in der Sendung statt.

Zuerst sagt die Sprecherin: "Wir haben die Nachricht bekommen, WTC7

ist zusammengebrochen," dann sagt sie als man in den Live-Bildern den

Zusammebruch sieht: "es bricht gerade jetzt zusammen."

Hier mein Artikel vom März 2007 über die BBC-Version: "BBC berichtet

im Voraus über Einsturz". Auch da sieht man die BBC-Journalistin den

Zusammensturz von WTC7 als bereits geschehen berichten, obwohl das

Gebäude noch hinter ihr steht, und das 30 Minuten vorher!!!

Da ist wohl der vorbereitete Skript zu früh in die Nachrichten-Pipeline

eingespeist worden und die Medien berichteten ohne zu prüfen zu früh
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über ein Ereignis, teilweise über eine Stunde vorher, wie CNN und

BBC. Peinlich, man sieht noch WTC7 im Hintergrund stehen und sie

sagen es ist schon zusammengebrochen. Da lief die Koodinierung

zwischen dem Team zuständig für die Platzierung von Desinformation

und dem Sprengkommando nicht ganz richtig ab. Na ja, die wirklichen

Täter des 11. September haben auch Fehler gemacht. Nobody is

perfect!

In meinem Artikel "9/11 Zeitablauf - Der Nordturm stürzt ein", könnt ihr

genau nachlesen, wer wann was über den Zusammsturz von WTC7 vorab

berichtet hat.

- 12:00 – Der Pächter des World Trade Centers Larry Silverstein erhält

einen Anruf von der Feuerwehrzentrale und sie diskutieren über den

Zustand von Gebäude WTC7. In einem TV Interview beschreibt

Silverstein diesen Dialog mit dem Feuerwehrkommandanten dann später

so: „Wissen sie, wir hatten schon so viele Opfer an diesem Tag,

vielleicht ist es am klügsten es zu sprengen (pull-it). Und sie haben

dann die Entscheidung getroffen es zu sprengen (pull) und dann haben

wir zugesehen wie das Gebäude zusammenstürzte.“ Dieser Begriff "pull-

it" wird in der Abrissbranche benutzt um die gezielte Sprengung eines

Gebäudes zu beschreiben. Damit hat Silverstein zugegeben, WTC7

wurde bewusst und absichtlich gesprengt!

- 16:15 – CNN berichtet live „Wir erhalten Informationen, dass einer

der anderen Gebäude… Gebäude 7… brennt und entweder

zusammengestürzt ist oder gerade zusammenstürzt.“ 12 Minuten später

berichtet der BBC Reporter Greg Barrow „Wir hören Berichte von

lokalen Medien, noch ein Gebäude brennt und wird bald

zusammenfallen.“

- 16:30 – Das Gebiet um WTC7 wird geräumt. Nothelfer Joseph Fortis

sagte: „Sie haben uns zurückgepfiffen, fast eine Stunde vorher, weil sie

sicher waren es bricht zusammen.“ Feuerwehrmann Vincent Massa

sagte: „Sie waren besorgt Gebäude 7 würde zusammenfallen, sie haben

uns weg geschickt.“ Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte: „Mir wurde

erklärt ich sollte dafür sorgen, dass die Aufprallzone um WTC7 bereit

und abgesperrt war.“ Einige Feuerwehrleute waren überrascht über

diese Entscheidung. Sie sagten: „Dieses Gebäude wird nie

zusammenstürzen, es ist ja gar nicht von einem Flugzeug getroffen

worden. Warum ist denn niemand drin und löscht die Feuer?“

- 16:54 – Mehrmals berichtet die BBC, dass Gebäude 7 wäre

zusammengestürzt, obwohl es tatsächlich noch steht. BBC News 24

berichtet: „Uns wurde erzählt, dass noch ein Gebäude

zusammengebrochen ist… es ist das 47 Stockwerke hohe Salomon
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Brothers Gebäude (WTC7).“ Drei Minuten später berichtet BBC

International „Wir haben Nachrichten die gerade reinkommen welche

zeigen, dass das Salomon Brothers Gebäude in New York im Herzen von

Manhattan zusammengestürzt ist.“

- 17:10 – BBC World widerhold diese Behauptung: „Ich habe gerade über

den Zusammensturz von dem Salomon Brothers Gebäude berichtet,

tatsächlich ist es jetzt passiert… es ist nicht wegen einer neun Attacke,

sondern weil das Gebäude geschwächt wurde.“ Während dieses

Berichtes steht aber das WTC7 Gebäude noch und ist für die Zuschauer

im Hintergrund zu sehen. Auch CNN und andere Nachrichtensender

berichten über den Zusammensturz des Gebäudes, obwohl es noch gar

nicht passiert war.

- 17:20 - Air Force Special Operations for Search and Rescue Experte,

Kevin McPadden steht in der Nähe des WTC7. Er und viele andere Helfer

werden ständig zurückgedrängt mit der Begründung, das Gebäude wird

bald zusammenfallen. Er erzählt: "Wir alle haben laufend gefragt

warum und da sah ich plötzlich einen Vertreter des Roten Kreuzes der

vor der Absperrung hin und her lief, mit seiner Hand über dem

Funkgerät. Ich konnte nicht genau hören was raus tönte, aber es klang

wie ein Puls... was immer gesprochen wurde es war ein Puls, ein

Countdown. Er hat dann die Hand weggenommen und ich hörte die

letzten Worte... drei... zwei... eins..."

- 17:20 - Gebäude 7 des World Trade Center Komplexes, ein 47 Stock

hoher Wolkenkratzer, stürzt komplett in sich zusammen. Der

Zusammenbruch passiert in 6.6 Sekunden, nur 0.6 Sekunden länger wie

wenn man ein Objekt vom obersten Stock im Freienfall runter fallen

lässt, bis es am Boden auftrifft. WTC7, das nicht von einem Flugzeug

getroffen wurde, ist das erste Gebäude in der Geschichte welches, laut

offizieller Darstellung, nur durch Feuer zusammengestürzt ist. Viele

Experten, Wissenschaftler, Journalisten und jeder der eine

Vorstellungskraft hat meinen, dass Gebäude wurde absichtlich durch

einen Sprengung zerstört. Der bekannteste US Nachrichtensprecher für

CBS Dan Rather kommentierte den Zusammenbruch so: „Es erinnert

sehr stark an die Bilder die wir alle aus dem Fernsehen kennen, wenn

Gebäude mit platzierten Dynamitladungen absichtlich abgerissen

werden.“

- 17:20 – Alle Merkmale einer gezielten Sprengung sind am

Zusammensturz von WTC7 sichtbar. Zuerst knickt oben auf dem Dach die

Mitte ein und das Penthouse bricht zusammen. Damit müssen die

mittleren tragenden Säulen zuerst gekappt worden sein. Danach sieht

man an der Seite des Gebäudes aus den Fenstern auf jedem Stockwerk,

Staubwolken rausschiessen, genau wie bei einer geplanten Sprengung.
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Dann geht ein Ruck und eine Stosswelle durch das ganze Gebäude von

oben nach unten und das Haus bricht in nur wenigen Sekunden in einem

Stück, perfekt senkrecht zu Boden. Es müssen alle tragenden Säulen

genau zur gleichen Zeit abrasiert worden sein. Eine riesige Staubwolke

entwickelt sich und es bleibt nur ein kleiner Trümmerhaufen an der

Basis übrig. Zum dritten Mal an diesem Tag, zerbrach ein Hochhaus

völlig in sich zusammen, obwohl so etwas noch nie vorher passiert ist.

Wir sehen, der Pächter von WTC7 gibt den Befehl zur Sprengung.

Danach werden die Feuerwehrleute abgezogen und es dürfen die

wenigen kleinen Feuer nicht gelöscht werden. Die Medien fangen mehr

als eine Stunde vorher an über den Zusammensturz zu berichte, ja sie

gehen sogar her und sagen er wäre bereits passiert. Helfer die um das

WTC7 stehen werden zurückgedrängt und hören dann über Funk einen

Countdown ... danach explodiert das Gebäude und zerfällt zu Staub.

Normalerweise müsste so eine Vorhersage einer kriminellen Handlung

alle Alarmglocken bei der Polizei und FBI klingeln lassen. Wenn ein TV-

Sender eine Stunde vor einem Bankraub darüber berichten würde, er

wäre bereits passiert, und dann passiert der Raub wirklich, wäre die

Polizei auch sehr neugierig woher die Journalisten das wussten. Nur

die Täter oder Mitwisser konnten es ihnen gesagt haben.

Aber niemand scheint es zu interessieren woher die Medien die

Nachricht im Voraus über den Zusammenbruch von WTC7 bekamen. Da

passiert der grösste Kriminallfall der US-Geschichte mit fast 3'000 Toten,

und es gibt keine Untersuchung. Wer wusste WTC7 wird als DRITTER

Wolkenkratzer um 17:20 Uhr, 8 Stunden nach den ersten beiden Türmen

zusammenbrechen, bevor es wirklich passierte? Wer hat den Medien

diesen Zusammenbruch eine Stunde vorher gemeldet? Das ist doch eine

sehr wichtige Frage.

Damit war nicht zu rechnen, denn schliesslich ist kein Flugzeug in dieses

Gebäude reingeflogen, es gab kein Kerosin das brannte, nur kleine

Feuer aus Büromaterial gespiesen. Alles deutet auf eine Sprengung hin

und nur die Täter können das gewusst haben ... oder Hellseher. Die

offizielle Erklärung, Flugzeuge und das Benzin hätten die beiden Türme

zerstört passt doch auf den dritten Wolkenkratzer WTC7 überhaupt

nicht.

Der Nachrichtensprecher sagte dann noch, "Was wir hier sehen bringt

sonst nur Hollywood zustande ... es ist so unglaublich ... " ja genau, es

ist auch nicht zu glauben was sie uns erzählen wie es passiert sein soll,

einfaches Feuer pulversiert Wolkenkratzer. Deshalb ... arbeitest du in

einem Hochhaus? Dann nichts wie raus!
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EVENT: 9/11 IST EINE LÜGE - sie haben es selber gemacht!

Bei der Gelegenheit möchte ich auf unseren Aktionstag am 11.

September 2009 hinweisen, in dem wir mit Strassenkreide die Strassen

mit Schlagwörtern bemalen, um die Öffentlichkeit wachzurütteln.

9/11 ist das Wasserscheideereignis überhaupt, es gibt eine Zeit vorher

und nachher. Alles wird mit 9/11 begründet, alle Kriege, alle

Sicherheitsmassnahmen, alle Freiheitseinschränkungen ... deshalb darf

dieses Verbrechen und die Lüge über wer es angeblich getan hat nicht

im Bewusstsein bleiben. Es war ganz sicher nicht Bin Laden und seine 19

Helfer, sondern eine Geheimdienstoperation gegen sich selber, um es

den Arabern in die Schuhe zu schieben. Ein ungeheurliches Verbrechen

von gewissen Elementen des Machtapparates geplant und ausgeführt,

um die Menschen zu schockieren und den Widerstand gegen die

Einführung des Polizeistaates und Durchführung von Kriegen zu brechen.

Deshalb muss die Wahrheit ans Licht!

Alles was uns von offizieller Seite und von den Medien über 9/11 erzählt

wird stimmt nicht, ist nicht möglich, voller Widersprüche und

Unreimtheiten. Ich habe über 120 Artikel geschrieben, die jeden Aspekt

beleuchten und die Behauptungen der US-Regierung komplett

demontieren. Es fängt ja schon damit an, Bin Laden wird gar nicht

wegen 9/11 gesucht (wegen was anderem schon aber nicht wegen

9/11), denn die FBI sagt selber, es gibt keine Beweise die ihn mit der

Tat in Verbindung bringen. Die ganze Story besteht aus Märchen und

Lügen!

Das Ziel ist eine neue und richtige Untersuchung zu

bekommen, welche was wirklich passiert ist und wer die wirklichen

Täter sind herausfindet. Auf We Are Change Switzerland könnt ihr euch

über die Aktion informieren und mitmachen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:36 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Donnerstag, 20. August 2009

Obama spricht genau wie Bush, deshalb
heisst er Obusher

Am 17. August 2009 sprach Barack Obama an der Veterans of Foreign

Wars Konferenz in Phoenix Arizona. Wenn man seine Rhetorik und

Wortwahl anhört, dann unterscheidet sie sich in keiner Weise von dem

was Bush früher von sich gab. Man könnte meinen er hat den gleichen

Redeschreiber wie Bush … eine Lüge und kriegshetzerische Aussage nach
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der anderen. Es hat sich nichts geändert, kein „Change we can believe

in“, die Marionette wurde in Washington nur ausgetauscht, die

verbrecherische Politik des US-Regimes ist die selbe. Deshalb heisst er

auch Obusher!

Analysieren wir seine Ansprache. Er sagte folgendes über den Krieg in

Afghanistan:

Obama: "Ich werde nicht zögern Gewalt anzuwenden um das

amerikanische Volk oder unsere vitalen Interessen zu schützen."

Ja genau, die Betonung liegt auf "vitale Interessen". Wer den

amerikanischen Interessen (Plünderung der Ressourcen, strategische

Lage) im Weg steht und sich dem nicht unterordnet, wird mit "Shock and

Awe" plattgemacht. Damit unterscheidet sich Obama in nichts von Bush.

Kein Wort von Nutzung friedlicher und diplomatischer Mittel um in der

Welt anders vorzugehen, oder Teilung der Ressourcen mit den Rest der

Welt. Das Öl und Gas gehört uns und das holen wir uns einfach. Obama

ist kein Engel des Friedens, wie so viele glauben, sondern er trägt nur

die Maske des Engel hinter der sich die Todesfratze verbirgt.

Obama: "Wir dürfen nie vergessen, es ist kein Krieg der Wahl, sondern

ein Krieg der Notwendigkeit."

Ein glatte Lüge. Notwendig? Nicht gewählt? Selbstverständlich hat die

US-Regierung diesen Krieg bewusst gewählt. Er war lange geplant. Wie

hätten sie denn sonst nur drei Wochen nach 9/11, am 7. Oktober 2001,

Afghanistan bombardieren und dort einmarschieren können. Wie verlegt
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man eine Armee rund um die halbe Welt, um einen Angriffskrieg zu

führen, ausser die Planung findet Jahre im Voraus statt? Wer kann

glauben, die USA waren durch 9/11 völlig überrascht und haben von Null

auf Krieg in nur drei Wochen geschaltet? Wer das glaubt, für den habe

ich billige Grundstücke mit Meeresblick auf den Mond zu verkaufen.

Die Beweise liegen doch vor, die Taliban waren jahrelang gute Freunde

der USA, solange die Verhandlungen wegen der Pipeline mit dem

Unocal-Konzern liefen. Vertreter der Taliban waren gerngesehene Gäste

der Ölindustrie in Texas. Der nach dem Einmarsch von den Amerikanern

eingesetzte Präsident Afghanistans Hamid Karzai war Berater dieser

Firma. Als dann die Taliban die unverschämten Bedingungen der

Amerikaner nicht akzeptierten und mehr Geld für die Durchleitung der

Pipeline vom Kaspischen Meer nach Pakistan forderten, von China und

anderen eine bessere Offerte bekamen, wurden sie mit der Aussage

bedroht: „entweder akzeptiert ihr unser Angebot, oder ihr werdet mit

Bomben von der Macht entfernt!“ Das ist der wirkliche Grund für den

Krieg in Afghanistan. Das die Taliban eine Bedrohung für Amerika

darstellen ist doch ein Märchen, höchstens eine Bedrohung für das

Monopol über die weltweiten Energieressourcen.

Und heute am 20. August finden „Wahlen“ in Afghanistan statt, wo

sicher die Marionette Karzai und sein korrupter, im Drogenhandel tätiger

Familienclan „wiedergewählt“ wird. Diese Wahl ist doch wieder nur eine

Farce, ein Deckmäntelchen, damit der Westen seine Intervention in

Afghanistan rechtfertigen kann. Wenn die Afghanen wirklich eine

demokratische Wahl hätten, dann würden sie eine Regierung wählen

welche die fremden Truppen rausschmeisst, damit sie endlich Frieden

haben und ihr Land selber in Ordnung bringen können.

Obama: „Die welche uns am 11. September angegriffen haben planen

das wieder.“

Zwei Lügen in einem Satz, oder ist das Ironie? Die Taliban haben mit

9/11 nichts zu tun, haben weder damals Amerika angegriffen noch

planen sie heute einen Angriff. Die Taliban haben noch nie ausserhalb

ihres Landes irgendwo auf der Welt einen Terroranschlag verübt. Kein

einziger der angeblichen 9/11 Terroristen war Afghane oder ein Mitglied

der Taliban, sondern es waren Staatsbürger von Saudi Arabien. Wenn

schon dann hätte das US-Militär als Reaktion auf 9/11 das Königreich

Saudi Arabien bombardieren müssen, aber doch nicht Afghanistan.

Vielleicht meint ja Obama damit die Leute die wirklich 9/11 geplant

und durchgeführt haben, und es wird ein neuer "Inside Job" vorbereitet.

Obama: „Wenn nicht eingedämmt, dann bedeutet der Aufstand der
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Taliban ein noch grösserer und sicherer Zufluchtsort für Al-Kaida, von

wo sie aus planen noch mehr Amerikaner zu töten.“

Und die Lüge geht weiter. Erstmal gibt es die sogenannte Al-Kaida so

wie uns erzählt wird nicht, es ist keine weltweit operierende islamische

Terrororganisation. Zweitens ist sie eine Erfindung der CIA. Wer hat

denn die islamischen Kämpfer rekrutiert, nach Afghanistan gebracht,

dort in Lager ausgebildet, sie finanziert, mit Waffen ausgestattet und

dann weltweit als Terroristen gegen Serbien, Russland und China

eingesetzt? Es war die CIA im Auftrag der Carter-, Reagan-, Bush I-,

Clinton- und Bush II-Regierungen.

Al-Kaida ist ursprünglich eine Erfindung und ein Kind der CIA, als

Instrument im Kampf gegen die Sowjetunion, wurden vom damaligen

CIA-Chef und jetzigen Verteidigungsminister Robert Gates, im Auftrag

des Sicherheitsberaters von Präsident Carter, Zbigniew Brzeziński,

geschaffen. Sie sollte deshalb wenn schon Al-CIAda heissen. Bin Laden

hat bis zum 11. September 2001 für Amerika gearbeitet, war ihr Agent,

hatte den Decknamen Tim Osman, wie Sibel Edmonds bestätigt.

Al-Kaida hat keine Amerikaner getötet. Jedenfalls nicht am 11.

September. Das war eine Operation unter falscher Flagge, die sie selber

durchführten und der Al-Kaida und Bin Laden als Sündenbock in die

Schuhe schoben. Die Beweise dafür sind überwältigend.

Der beste Beleg für seine Nichtbeteiligung ist die Tatsache, Bin Laden

wird gar nicht vom FBI wegen 9/11 gesucht. Steht so auf ihrer Webseite.

Er wurde auch nicht angeklagt und es läuft kein Strafverfahren gegen

ihn. Der Grund dafür ist, wie die FBI selber zugibt, sie haben keine

Beweise für seine Täterschaft. Nach rechtsstaatlichen Prinzipien ist er

somit nicht der Täter und jede Behauptung, Beschuldigung und Ausrede

für Sicherheitsmassnahmen und Kriege der Politiker ist eine Lüge. Seine

Aufgabe ist es als erfundenes Feindbild herzuhalten, um den "Krieg

gegen den Terror" rechtfertigen zu können.

Der genaue Vorlauf zum Afghanistankrieg war so: Sofort nach 9/11

beschuldigte die amerikanische Regierung Bin Laden sei der Kopf der

Operation. Sie verlangten von der damaligen afghanischen Regierung

seine Auslieferung. Die Taliban sagten, das würden sie machen, wenn

die USA laut internationaler Rechtshilfe entsprechende Beweise für

seine Täterschaft vorlegen würde. Sie waren bereit den saudischen

Staatsbürger Osama Bin Laden an Amerika auszuliefern.

Die US-Regierung weigerte sich Beweise vorzulegen und Präsident Bush

sagte: "Es gibt keinen Grund über Beweise für Schuld oder Unschuld zu

reden. Wir wissen er ist schuldig!" Darauf hin ist die US-Armee in
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Afghanistan einmarschiert, um angeblich Bin Laden gefangen zu

nehmen, ohne Zustimmung des UNO-Sicherheitsrats. Es wurde dann

behauptet, da Amerika von Bin Laden und seinen Komplizen angegriffen

wurde und er von Afghanistan aus die Attacke geplant hätte, ist die

Beistandspflicht eingetreten, deshalb "musste" die NATO ihrem

Bündnispartner helfen und ist auch in Afghanistan in den Krieg gezogen.

Es sind 8 Jahre vergangen und die US-Regierung hat bis heute keinen

Beweis für eine Beteiligung von Bin Laden vorgelegt. Es sind nur

unbewiesene Behauptungen. Deshalb wird er auch wie ich oben gesagt

habe nicht vom FBI wegen 9/11 gesucht und ist auch nicht deswegen

angeklagt worden. Sie haben ihn auch nicht gefunden, weil sie ihn gar

nicht wirklich suchen und er sowieso seit dem 16. Dezember 2001 tot

ist. Dieser ganze Krieg basiert auf Lügen und deshalb machen sich die

USA und die NATO-Partner, einschliesslich Deutschland, eines eklatanten

Bruchs des internationalen Rechts schuldig.

Das einzige was in der Aussage von Obama stimmt ist, ja es handelt sich

um einen Aufstand, die Taliban wehren sich gegen die ausländischen

Invasoren, führen einen Partisanenkampf gegen die Eroberer, der völlig

legitim ist. Genau wie die Résistance in Frankreich und die Partisanen

im Balkan einen Abwehrkampf gegen die Wehrmacht und SS während

der Nazi-Herrschaft geführt haben. Amerika und ihre Speichel

leckenden Schosshunde der NATO sind die Aggressoren, sind Besatzer,

haben dort überhaupt nichts zu suchen, führen einen illegalen

Angriffskrieg und sind somit Kriegsverbrecher.

Sie sind die heutigen Faschisten und Kriegstreiber und alle ihre

Behauptungen und Gründe für einen Krieg sind erstunken und erlogen,

genauso wie die Lüge die Hitler benutzte um Polen zu überfallen:

„Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen

Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45

Uhr wird jetzt zurückgeschossen! Und von jetzt ab wird Bombe mit

Bombe vergolten ...“ dabei täuschten als polnische Freischärler

verkleidete SD- und SS-Angehörige einen Angriff gegen den eigenen

Radiosender in Gleiwitz vor.

Oder am 4. August 1964 hielt Präsident Lyndon B. Johnson eine TV-

Ansprache und behauptete, nordvietnamesische Torpedoboote hätten

im Golf von Tonkin amerikanische Kriegsschiffe angegriffen. Daraus

resultierte die "Gulf of Tonkin Resolution" in dem Johnson vom US-

Kongress die Befugnis bekam, jedem Land in Südostasien welches unter

"kommunistischer Bedrohung" liegt zu helfen. Damit ging der

Vietnamkrieg richtig los, bei dem 56'000 US-Soldaten und 3 Millionen

Vietnamesen getötet wurden. Im Jahre 2005 hat die Freigabe von

internen Dokumenten der National Security Agency (NSA) gezeigt, es
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waren nie norviednamesische Schiffe involviert, dieser Angriff hat nie

stattgefunden. Der Eintritt Amerikas in den Vietnamkrieg wurde mit

einer Lüge begründet.

Eine Attacke unter falscher Flagge ist die Regel wie verbrecherische

Regime einen Krieg starten. Dann wird mit Hilfe der hörigen Medien

dieser Krieg dem Volk verkauft, „wir sind angegriffen worden und

müssen zurückschlagen“ dabei haben sie es selber gemacht oder einfach

frei erfunden.

Obama: „Dieser Krieg ist nicht nur wert ihn zu führen, er ist

fundamental wichtig in der Verteidigung unseres Volkes.“

Wie bitte? Fundamental? Amerika führt Krieg in Afghanistan, weil das

amerikanische Volk von einem zerlumpten Haufen Turbanträger mit

primitivsten Waffen gefährdet ist? Die einzige Supermacht der Welt, mit

dem modernsten Militär und besten Waffen ausgestattet, hat Angst vor

diesen wenigen Freischälern die nur ihr Land verteidigen? Schwimmen

die Taliban über den Pazifik und besteht die Gefahr einer Invasion

Kaliforniens? Ist das die fundamentale Bedrohung? Mich wundert das die

Decke bei diesen unverschämten Lügen nicht runtergefallen ist.

Obama: „.. bei jedem Schritt auf diesem Weg werden wir unsere

Anstrengungen überprüfen, um Al-Kaida und ihre extremistischen

Alliierten zu besiegen und um das afghanische und pakistanische Volk

dabei zu helfen die Zukunft die sich wünschen aufzubauen.“

Welche Zukunft? Die Afghanen werden doch gar nicht gefragt was sie

wollen. Es wird ihnen einfach diktiert. Seit acht langen Jahren führt

Amerika und die NATO Krieg in Afghanistan. Und? Die Situation hat sich

für das afghanische Volk um keinen Millimeter verbessert. Im Gegenteil.

Es herrscht nur Chaos, Zerstörung, Tod und Elend. „Man komme mir

nicht mit Demokratie..." schrieb EU-Wahlbeobachter Dr. Peter Scholl-

Latour in seinem Buch "RUSSLAND IM ZANGEGRIFF. Wir wissen doch was

„Demokratisierung“ nach westlichen Verständnis bedeutet. „Entweder

akzeptiert ihr unsere Herrschaft, oder wir bomben euch in die

Steinzeit,“ so sieht es aus.

Es geht doch bei den Kriegen im Irak, Afghanistan und jetzt Pakistan

doch nicht um das Wohl der Bevölkerung dort, das ist eine Lachnummer,

wenn es nicht so tödlich ernst wäre, sondern um Imperialismus, um die

Sicherung und Ausbeutung von Ressourcen, um die strategische

Umzingelung von Russland und China, um das grosse Spiel der

faschistischen Welteroberung. Alle anderen Begründungen sind

unverschämte Lügen. Demokratie und Menschenrechte "Made in USA" ist

ein Witz.
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Wie kann ein Land welches mit "Renditions" Menschen einfach entführt

und in Geheimgefängnisse verschleppt, dort jahrelange Folter betreibt,

Vertreter des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und andere

Menschenrechtsorganisationen keinen Zugang erlaubt, keinen

rechtstaatliche Prozess ermöglicht, überhaupt vom "Export" der

Menschenrechte reden? Kann man diese Heuchelei noch überbieten?

Bei seiner Ansprache vor den Veteranen der Kriege am 17. August hat

Obama sich zu der gleichen kriegerischen Politik bekannt, die sein

Vorgänger Bush praktizierte. Er setzt sie nahtlos fort, keine Veränderung

weit und breit zu sehen. Keine Verringerung, keine Beendigung, nein,

sondern Expansion, mehr Truppen, mehr Bomben, und jetzt sogar die

Ausweitung nach Pakistan. Er benutzt die gleiche Rhetorik wie Bush als

Begründung, Aussagen die jeder aufgeklärte Mensch weiss das sie Lügen

sind.

Obama hat sogar die Unverschämtheit zu behaupten, das Phantom Bin

Laden würde sich jetzt in Pakistan verstecken, um damit ihre täglichen

Bombenangriffe in diesen Land zu rechtfertigen. Er erzählt einfach

dieses Märchen und schon kommt das nächste Land dran.

Und die Medien tun wieder nichts, dulden die gleichen Lügen wie unter

Bush. Sie gehen nicht her und sagen, „aber Mr. Präsident, was sie da

erzählen ist doch Quatsch ... ausserdem haben sie im Wahlkampf

versprochen die Kriege zu beenden, mit diesem Auftrag wurden sie vom

amerikanischen Volk gewählt, mit der kriegerischen Politik des

Vorgängers aufzuhören.“ Was macht er aber? Er redet genau wie Bush,

argumentiert wie Bush, lügt wie Bush, führt Krieg wie Bush ... kein

versprochener „Change“.

Deshalb heisst er Obusher!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:13 0 Kommentare

Labels: 9/11, Afghanistan, Bush, CIA, Krieg, Medien, NATO, Obama, Pakistan,

Terror, Zentralasien

Montag, 3. August 2009

Terroristen sind die besseren Abrissexperten

Hier sehen wir wie ein Hochhaus in der Türkei bei einer geplanten

Sprengung nicht zusammen fällt wie es soll, sondern als ganzes umkippt

und sogar aufs Dach rollt. Peinlich!
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Also wirklich, jeder weiss doch spätestens seit dem 11. September wie

man das richtig macht. Wie von Bin Laden und seinen 19 Amateuren

vorgeführt, muss man nur einige tausend Liter Benzin oben im Gebäude

ausschütten, ein Streichholz reinwerfen, 59 Minuten warten, und dann

bricht ein Wolkenkratzer perfekt und senkrecht in sich zusammen,

zerbröselt sogar zu Staub. Haben die in der Türkei noch nie davon

gehört?

Terroristen sind die viel besseren Abrissexperten, das sagen uns doch

die US-Regierung und die Medien schon seit 8 Jahren. Und die müssen es

ja wissen.

Diese altmodische Technik mit Sprengstoff und so ist völlig überholt,

und dann noch teuer.

Warum hat die bessere Methode von den Terroristen erfunden noch

keiner patentiert?

So wie mit Gebäude 7 wirds gemacht, sogar ohne das ein Flugzeug

reinfliegt und ohne Benzin!
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 10:34 0 Kommentare

Labels: 9/11

Sonntag, 2. August 2009

Wie die USA gegen China und Russland Krieg
führt

Eines der beliebtesten Pseudoargumente der Gegner der 9/11

Wahrheitsbewegung ist die Behauptung, wenn 9/11 selbst gemacht ist,

warum meldet sich keiner mit Insiderwissen? Da es keine Insider gibt die

den Mund aufmachen, ist die Behauptung 9/11 war eine Operation unter

falscher Flagge absurd.

Diese Argumentation ist selbstverständlich völlig falsch, denn es gibt

viele Insider die sich nicht einschüchtern lassen und den Mund

aufmachen, nur ihre Stimmen werden nicht gehört, die Medien

schweigen sie tot. Nur weil ihre Aussagen nicht in der Tagessau gezeigt

werden oder im Schmiergel stehen, heisst nicht es gibt sie nicht.

Einer dieser Insider ist Sibel Edmonds, eine Übersetzerin des FBI, die

während ihrer Arbeit für diese Behörde brisante Dokumente zu Gesicht

bekam, welche die US-Regierung, das FBI, die CIA und andere vom

Sicherheitsapparat, sowie Abgeordnete des Kongress und Senats als

Teilnehmer einer Verschwörung und als Verräter entlarvt. Sibel ist die

Frau, die am meisten in den USA unter einem Maulkorberlass leidet, der

mit der Wahrung von Staatsgeheimnissen begründet wird.

Ich hab bereits hier über sie berichtet.
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Als Hintergrundinformation, Sibel Edmonds wurde beim FBI als

Dolmetscherin für die Übersetzungseinheit am 20. September 2001

eingestellt. Sie arbeitete an der Übersetzung von Überwachungs-

Tonbändern, die mit den Terror-Anschlägen am 11. September 2001 in

den USA in Zusammenhang stehen. Im Iran geboren, in der Türkei

aufgewachsen und in Amerika studiert, spricht sie neben Englisch auch

Farsi, Türkisch und Aserbaidschanisch. Sie hat einen Mastertitel in

internationaler Wirtschaft von der George Mason Universität sowie

einen Bachelor in Strafrecht und Psychologie der George Washington

Universität.

Die Zeugin die niemand hören will

Als Zeugin hat sie 3 ½ Stunden lang vor der 9/11 Kommission ausgesagt,

aber kein Wort davon erscheint im offiziellen Bericht, wurde als geheim

eingestuft. Sie sagt, der Grund für dieses Totschweigen ist ihre Aussage,

die USA hätten Bin Laden, Al-Kaida und die Taliban in Zentralasien,

einschliesslich in Xinjiang gegen China, für ihre strategischen Zwecke

benutzt. Die US-Regierung hätte den Maulkorberlass damit begründet,

sie müsse „sensible diplomatische Beziehungen“ mit der Türkei, Israel,

Pakistan und Saudi Arabien schützen. Offensichtlich waren diese Länder

in den Geheimoperationen involviert ... nur der Hauptgrund ist wohl der

Schutz der US-Regierung, um ihre eigenen Verbrechen zu vertuschen.

„Ich habe Informationen über unsere Regierung, die beweisen sie haben

uns angelogen. Diese Tatsachen sind beweisbare Lügen, sehr leicht zu

beweisen, basierend auf Informationen die sie als geheim einstufen,

denn sie hatten sehr enge Beziehungen zu Bin Laden und den Taliban

bis zum 11. September, die mit Zentralasien zu tun haben,“ sagt Sibel.

Diese sensationelle Aussage machte Sibel Edmonds während eines

Interviews in der Mike Malloy radio show, die von Brad Friedman geführt

wurde. Das Gespräch kann man sich hier anhören und hier nachlesen.

Edmonds sagt darin, diese “Operationen” wurden mit der Al-Kaida und

den Taliban in Zentralasien durchgeführt, genau gleich “wie wir es in

Afghanistan gegen die Sowjets machten”, heisst, die Bekämpfung der

Feinde Amerikas über Stellvertreter. Sibel beschreibt wie die Türkei,

mit Hilfe von “Schauspielern” aus Pakistan, Afghanistan und Saudi

Arabien, sowie Bin Laden und die Taliban, als Terrorarmee für

amerikanische Zwecke als Söldner benutzt wurden.

Ziel der amerikanischen Hintermänner war es, die Länder in

Zentralasien zu destabilisieren, um die Kontrolle über die enormen

Energievorkommen zu erhalten und die Konfliktparteien mit Waffen
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beliefern zu können, und um Russland und China zu schwächen.

Die Amerikaner hatten das Problem ihre Finger aus dem Spiel zu lassen

und nicht als Partei in den Revolten in Usbekistan, Aserbaidschan,

Kasachstan und Turkmenistan zu erscheinen, damit die Russen und

Chinesen, gegen die das ganze gerichtet war, gegen sich aufzubringen.

Sie benutzen als „geniale Idee“ deshalb ihre Marionette die Türkei als

Stellvertreter, auch wegen der pan-türkischen und pan-islamischen

Beziehungen und Empfindsamkeiten.

Der NATO-Verbündete Türkei war der ideale Kandidat, der mehr

Vertrauen in der Region geniesst als die USA. Ausserdem wurde die

Geschichte des Osmanischen Reiches und die pan-türkischen Träume

einer grösseren Einflusssphäre genutzt. Die Mehrheit der Bevölkerung in

Zentralasien haben die selbe Herkunft, Sprache und Religion wie die

Türken. Umgekehrt nutzen die Türken die Al-Kaida und die Taliban für

ihre pan-islamischen Träume eines Kalifats, und sie wurden von den USA

sehr gut bezahlt.

Diese geheime Operation in Zentralasien wurde über Jahrzehnte durch

eine kleine Gruppe im US-Machtapparat geführt, zum Vorteil der

Ölindustrie und des Militärisch-Industriellen-Komplex, unter Nutzung

von türkischen Agenten, saudischen Partnern und pakistanischen

Alliierten, unter der Flagge des Islam.

Das heisst im Klartext, die Amerikaner haben nach Aussen die Islamisten

bekämpft, die sie aber insgeheim über ihre Stellvertreter rekrutiert,

ausgebildet, finanziert und mit Waffen ausgerüstet haben, um sie als

Terroristen einzusetzen. Dies bestätigt was ich immer schon gesagt

habe, es gibt gar keine echten islamischen Terroristen, sondern nur

solche die bei den Geheimdiensten angestellt sind und als nützliche

Idioten dienen. Genau wie in Afghanistan, wo die CIA den Taliban ganze

Konvois an Waffen überlassen, gleichzeitig aber die US- und NATO-

Soldaten gegen sie kämpfen, wie uns Afghanistan-Experte Christoph

Hörstel erzählte.

Die islamischen Freiheitskämpfer auf der einen Seite und „unsere“

Soldaten auf der anderen sind Kanonenfutter, Bauernopfer in diesem

dreckigen Spiel um Macht und Einfluss, welches gegen Russland und

China gerichtet ist.

Der versteckte Krieg gegen China

Auf die Frage, ob die USA auch im neuesten Konflikt zwischen den

Uiguren in Xinjiang und den Chinesen involviert sind, wollte Sibel nicht

genau eingehen. Sie sagte nur, „unsere Fingerabdrücke sind überall dort
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zu finden“.

Aber es ist eine bekannte Tatsache, so wie einer der besten Kenner von

Zentralasien Eric Margolis berichtete, die uigurischen Terroristen

wurden bis 2001 in Trainingslager in Afghanistan ausgebildet.

"Tatsache ist, als die USA in Afghanistan 2001 einmarschierten,

behaupteten sie es gebe über 20 'Ausbildungslager für Terroristen' wie

sie es nannten, die sich bereit machten, um Amerika anzugreifen. Das

ist eine komplette Lüge. Eine von vielen.

Die meisten Ausbildungslager, 90 Prozent davon, waren Kaschmiris,

welche der pakistanische Geheimdienst ISI mit Wissen und Duldung der

Amerikaner für den Krieg gegen Indien in Kaschmir vorbereitet wurden.

Das war die grösste Gruppe. Und die zweitgrösste Gruppe waren Leute

aus Zentralasien, hauptsächlich aus Usbekistan, Kazakistan und

Tadschikistan, welche ausgebildet wurden, um gegen die Kommunisten

in Asien zu kämpfen, wieder mit Wissen der Amerikaner.

Dann gab es diese Gruppe der Uiguren, chinesische Muslime aus

Xinjiang, die von Bin Laden ausgebildet wurden, um die Chinesen in

Xinjiang zu bekämpfen, und dies passiert nicht nur mit dem Wissen der

CIA, sondern auch mit ihrer vollen Unterstützung, weil sie sie für einen

möglichen Krieg gegen China vorbereiten wollten.

Afghanistan war kein Zentrum des Terrorismus gegen den Westen,

sondern es wurden Kommandoeinheiten und Guerillakämpfer für

spezielle Operationen gegen die amerikanischen Feinde in Zentralasien

dort ausgebildet. Die Amerikaner waren bis über beide Ohren darin

verwickelt," sagt Margolis.

Die Galerie der Verbrecher

Letztes Jahr hat Sibel Edmonds eine Idee verwirklicht, wie sie die

kriminellen Aktivitäten über die sie nicht sprechen darf, trotzdem an

die Öffentlichkeit kommen. Statt etwas zu sagen, veröffentlichte sie

eine Galerie von 18 Fotos mit der Überschrift „Sibel Edmonds’ State

Secrets Privilege Gallery" von Leuten die in den Machenschaften

involviert sind, die sie ans Tageslicht bringen will.

Einer dieser Verbrecher ist Anwar Yusuf Turani, der sogenannte

“Präsident im Exil” von Osttürkistan (Xinjiang). Diese „Regierung im

Exil“ wurde im Kapitol in Washington im September 2004 einfach so ins

Leben gerufen, was scharfe Proteste der Chinesen auslöste.

Ein weiterer Verbrecher in der Sibel-Galerie ist Graham Fuller, der für
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die Errichtung der „Turnai-Regierung im Exil“ verantwortlich ist. Fuller

hat ausführlich über Xinjiang geschrieben und sein „Xianjiang Project“

für die Rand Corporation (wieder so ein üblicher Verdächtiger) ist der

Bauplan für die Turani-Regierung.

Fuller war Vizedirektor der National Intelligence Council und er war

Stationschef der CIA in Kabul. Eines seiner "Denkarbeiten" für die CIA

führten zur Iran/Contra-Affäre, wobei ein Netzwerk aufgebaut wurde,

in dem Israel im Namen der Amerikaner Waffen an den Iran verkaufte,

um die Contras in Nicaragua zu finanzieren, und in die Gegenrichtung

wurde Kokain im grossen Stiel aus Nicaragua in die USA geschmuggelt,

um mit dem Geld die Mujahideen in Afghanistan zu finanzieren, alles

unter der Aufsicht der CIA.

Der Susurluk-Skandal in der Türkei

Das türkische Establishment hat eine lange Geschichte der Vermischung

von Staatsangelegenheiten mit Terrorismus, Drogenhandel und andere

kriminelle Aktivitäten, am besten dargestellt im Susurluk-Skandal,

wobei eine politische Verbindung von Mafia, Polizei und Staat im Jahre

1996 aufflog und in der damaligen Regierung Tansu Çiller eine

Regierungskrise auslöste und den sogenannten „Tiefen-Staat“

aufdeckte.

Die amerikanische Marionette Tansu Çiller, bisher die einzige Frau im

Amt des Ministerpräsidenten der Türkei, war massgeblich im Handel und

Transport von Heroin durch ihr Land beteiligt. Sie brachte sehr geschickt

die Verbindung zwischen dem Militärgeheimdienst und der

Heroinindustrie zustande. Sie wurde sogar vor deutschen Gerichten

beschuldigt, aktiv die Drogenmafia zu unterstützen, nicht nur in der

Türkei, sondern auch in Europa und Zentralasien.

Sibel sagt aus, einige der Akteure im Susurluk-Skandal landeten in

Chicago, von wo aus sie gewisse Aspekte ihrer Operation, speziell die

betreffend Osttürkistan-Uiguren, steuerten.

Einer dieser Akteure aus dem Tiefen-Staat, Mehmet Eymur, ehemaliger

Chef der Antiterroreinheit des türkischen Geheimdienst (MIT), wird auch

auf der Sibel-Galerie gezeigt. Er konnte sich absetzen und erhielt

Asylrecht in den USA.

Noch ein Mitglied der Sibel-Galerie ist Marc Grossman, ehemaliger US-

Botschafter in der Türkei zurzeit des Susurluk-Skandals. Er wurde kurz

danach vorzeitig abberufen, zusammen mit seinem Untergebenen Major

Douglas Dickerson, der später versuchte Sibel Edmonds für einen

Spionagering zu rekrutieren.
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Bemerkenswert ist auch die Tatsache, eine Woche vor dem 11.

September 2001 traf Marc Grossman den pakistanischen

Geheimdienstchef der ISI, Lt. Gen. Mahmood Ahmed, der zu Gesprächen

im Pentagon mit der National Security Council und mit CIA Direktor

George Tenet in Washington weilte. Marc Grossman war damals unter

der Bush-Regierung Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten.

Genau wie Tansu Çiller in der Türkei, war die ehemalige pakistanische

Ministerpräsidentin Benazir Bhutto auch eine amerikanische Marionette

und ebenfalls im Drogenhandel tätig. Sie hatte enge Beziehungen zu

allen Teilnehmern der Heroinpipeline. Sie war ein enger Verbündete,

Beschützer und Freund des verurteilten Drogenbaron Haji Ayub Afridi,

der genau wie Bhutto, Schutz und Sicherheit in Dubai fand, ein enger

Alliierter Amerikas. Afridi wurde nach dem 11. September aus dem

Gefängnis in Pakistan entlassen, nachdem er nur wenige Wochen einer 7

Jährigen Hafststrafe wegen Drogenhandel abgesessen hatte und wurde

ein Verbündeter der Amerikaner im Kampf gegen die Taliban.

Warum musste 2001 die US-Truppen einmarschieren und die Taliban

weg? Nicht weil sie Bin Laden beherbergten, nicht weil es um

Frauenrechte geht, dieses Märchen erzählen uns die Politiker dauernd,

sondern weil sie in den Augen der Amerikaner nicht sich für den Bau

einer Doppelpipeline durch Afghanistan mit einigen lumpigen Dollars

abspeisen liesen. Sie wollten anständig bezahlt werden und die

Chinesen und Russen boten auch mehr Geld an. Amerika muss überall

den Öl- und Gashahn kontrollieren. Wer das nicht zulässt wird

"Demokratisiert", heisst bombardiert. Und weil sie den Drogenanbau in

Afghanistan fast ausmerzten.

Warum steigt die Opiumernte von einem Rekord zum anderen, seitdem

die Amerikaner das Land besetzen? Drogen-, Waffen- und

Menschenhandel werden nur von einer Organisation weltweit gefördert,

betrieben und kontrolliert, von der CIA, deshalb stehen diese

Buchstaben für die "Cocain Import Agency". Damit werden nicht nur

schwarze Kassen gefüllt, sondern auch die Feinde bekämpft, denn das

Heroin landet hauptsächlich in Russland und China. Schon die Engländer

schwächten das chinesische Kaiserreich mit ihrem Opiumkrieg.

Alle diese Tatsachen und Verbindungen haben die etablierten Medien

völlig verschwiegen. Sie machen einfach nicht ihren Job, sondern sind

das Propagandaorgan der westlichen Regierungen und nur deren

Hofberichterstatter. Über das was sie uns erzählen kann man nur noch

lachen.

Der versteckte Krieg gegen Russland
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Eine weiteres Instrument um Zentralasien zu unterminieren, ist die

religiöse Bewegung des türkischen Religionsführers Fethullah Gülen, ein

Anhänger der Nurculuk-Idiologie. Um einem Gerichtsverfahren wegen

sogenannten Republikverrats in der Türkei zu entgehen, wählte er das

Exil in Pennsylvania USA. Seine islamische Bewegung gibt sich nach

aussen als liberal und interreligiös, tatsächlich soll seine Organisation

eine Front für die CIA sein, um Zentralasien zu radikalisieren. Hinter der

Fassade soll auch Drogenhandel, Geldwäsche, der Schmuggel von

Atomtechnologie und Terroranschläge unter falscher Flagge ablaufen.

Die Gülen-Bewegung ist mit sehr viel Geld ausgestattet und es wird

vermutet, sie wird insgeheim von Saudi Arabien, der türkischen

Regierung und der CIA finanziert. Die Gülen-Bewegung hat überall auf

der Welt in den 90ger Jahren Madrasen (islamische Hochschulen)

gegründet, speziell in den neuen unabhängigen turkmenischen

Republiken, wie Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan

und Kirgisien, aber auch in Russland.

Es wird vermutet, die Madrasen werden als Front für Mitarbeiter des CIA

und des US-Aussenministerium benutzt, um verdeckt in den Regionen

operieren zu können, in dem viele der “Lehrer” einen Diplomatenpass

besitzen.

Der russische Geheimdienst FSB ist wiederholt gegen die Gülen-

Bewegung vorgegangen, wegen dieser Arbeit für die CIA. Der FSB

behauptet, die religiöse Nurculuk-Bewegung in der Türkei spoiniert im

Auftrag der CIA, durch Firmen die mit Fethullah Gülen verbunden sind.

Deshalb hat Russland alle Gülen-Madrasen verboten und im April dieses

Jahres auch die Nurculuk-Bewegung.

Aber Zentralasien ist nicht der einzige Ort wo die Macher der

amerikanische Aussenpolitik Gemeinsamkeiten mit Bin Laden hatten.

Das gleiche gilt für Tschetschenien. Richard Perle und Stephen Solarz,

beide auch auf Sibels-Galerie, sind bedeutende Neocon-Leitfiguren,

zusammen mit Elliott Abrams, Kenneth Adelman, Frank Gaffney, Michael

Ledeen, James Woolsey und Morton Abramowitz, welche die Gruppe mit

Namen "American Committee for Peace in Chechnya" (ACPC) gründeten.

Für diese Sache hat Bin Laden $25 Millionen gespendet, sowie eine

grosse Anzahl Kämpfer, technische Expertise und Trainingslager zur

Verfügung gestellt.

Direktor der ACPS ist Glen Howard, der für die Science Applications

International Corporation (SAIC) arbeitete, eine high-tech

Waffenschmiede, sowie als Militäranalyst und als Berater für das

Pentagon, für die National Intelligence Council (Zusammenschluss aller
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16 US-Geheimdienste), und für grosse Ölkonzerne die in Zentralasien

und Nahen Osten operieren.

Vizedirektoren sind alle üblichen Verdächtigen, wie Zbigniew Brzezinski,

Alexander M. Haig, Steven J. Solarz und Max Kampelman. Dazu gehören

noch Leute wie der Schauspieler Richard Gere (Tibet) und Geraldine

Ferraro, ehemalige Kongressabgeordnete und Kandidatin für das Amt

des Vizepräsidenten.

Die oben aufgeführten Gestalten sind notorisch bekannt, ausser Morton

Abramowitz. Er war tief mit den afghanischen Mujahideen und mit den

islamischen Terroristen im Kosovo involviert. Er war auch der Vorgänger

von Marc Grossman als Botschafter in der Türkei, nachdem er unter ihm

einige Jahre diente.

Wieso haben alle diese Leute (die meisten davon Zionisten) ein

Interesse die islamischen Terroristen in Tschetschenien und Kosovo zu

unterstützen, zusammen mit Bin Laden? Daran sieht man, was für ein

falsches Spiel uns vorgemacht wird.

Auch hier haben die Amerikaner den Stellvertreter benutzt, um gegen

Russland Krieg zu führen. Die Russen haben diese Einschleusung und

Unterstüzung der islamischen Terroristen durch den Westen immer

wieder laut beanstandet, aber die westlichen Medien berichten nichts

darüber, oder stellen die Fakten genau umgekehrt dar, die bösen Russen

führen Krieg gegen die armen Tschetschenen.

Das gleiche gilt für den Kosovo und Albanien, wo Al-Kaida Kämpfer von

den Amerikanern gegen die Serben eingesetzt wurden. Der ganze

Balkankonflikt hat nichts mit Menschenrechten und Unabhängigkeit zu

tun, das ist das übliche Märchen was uns die Amerikaner und die Medien

erzählen, sondern es geht nur um die strategische Geopolitik. Wie ich

hier beschrieben habe, wurden den islamischen Terroristen und der

Balkanmafia von der NATO und der EU ein eigener Staat gegeben, ein

völliger Irrsinn, nur damit man die Russen im Balkan, bzw. den

russischen Alliierten Serbien, schwächen kann.

Es jährt sich der Georgien-Konflikt, wo der von den Amerikanern,

Israelis und der NATO hochgerüstete Sackarschwilli so verrückt war,

Südossetien zu überfallen und sich damit mit Russland anzulegen. Aber

dieser Schuss ging nach hinten los. Er und seine Kriegshetzer im

Hintergrund bekamen sofort eine Lektion erteilt, denn die vom Westen

ausgebildeten georgischen Soldaten liessen alle ihre Waffen stehen und

liefen wie die Hasen davon. Das Ziel, in den Unterleib von Russland

einzustechen, gelang den Kriegshetzern nicht.
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Im Prinzip kann man generell sagen, alle Konflikte die wir auf der Welt

erleben, speziell die, wo uns von den Medien erzählt wird, es sind die

bösen islamischen Terroristen und Al-Kaida, oder die bösen Russen oder

die bösen Chinesen, sind gewollte, von den Amerikanern und der CIA

eingesetzte Hilfstruppen, bezahlte Stellvertreter, die den Krieg für sie

führen. Ob es die "friedlichen" Farbrevolutionen sind, oder die

bewaffneten Konflikte, ob Burma, Sudan, Somalia, Algerien, Ukraine,

Georgien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Usbekistan, Aserbaidschan,

Kasachstan und Turkmenistan, ob in Tibet oder jetzt in Xinjiang, es geht

um das grosse Schachspiel, um die Einkreisung, Schwächung und

schlussendlich Zerstörung, die aus amerikanischer Sicht, grossen Feinde,

um Russland und China.

Wer Amerika als Freund hat braucht keine Feinde!

Alle diese Hintergrundinformationen hat Sibel Edmonds der 9/11

Kommission erzählt und wollte noch viel mehr der Öffentlichkeit

berichten, aber es wurde nichts veröffentlicht, sie darf nichts sagen,

hat einen Maulkorb der sie zum Schweigen zwingt und sie kann nur

indirekt gewisse Andeutungen machen. Keiner der grossen Medien will

mit ihr ein Interview führen, sie wird von ihnen völlig boykottiert. Da

gibt es einen Insider der brisante Informationen hat, aber keine

bezahlte Medienhure interessiert es.

Die Zusammenarbeit zwischen Bin Laden und den USA im Kampf gegen

die Sowjets in den 80ger Jahren in Afghanistan ist eine bekannte

Tatsache. Das Bin Laden aber ein CIA-Agent bis zum 11. September 2001

war, jetzt durch die Aussage von Sibel Edmonds ans Licht gekommen, ist

sensationell, denn es ist eine zusätzliche Bestätigung, die offizielle 9/11

Story ist eine Lüge, Bin Laden war gar kein Feind der USA.

Es passt auch zu der Tatsache, Bin Laden wurde am 10. September 2001

ins Militärhospital in Rawalpindi Pakistan eingeliefert, um eine

Dialysebehandlung für seine Nieren zu bekommen. Pakistanische

Soldaten bewachten Bin Laden und ersetzten das übliche Personal mit

Vertrauenspersonen. Somit war Bin Laden am 11. September, während

des Angriffs, im Gewahrsam des pakistanischen Militärs, und hätte völlig

wehrlos, aus dem Spitalbett heraus, von den Amerikanern verhaftet

werden können. Was machten sie aber? Sie liessen ihn nach einer Woche

wieder nach Afghanistan ausreisen.

Ausserdem hätte er sich nicht in diesem entscheidenden Moment einer

Behandlung unterzogen, wäre er der Chef der Operation gewesen. Er

hatte keine Ahnung davon, war selber überrascht, wie er am Am 17.

September 2001 sagte und jede Beteiligung leugnete.
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"Die US-Regierung hat mich laufend beschuldigt hinter jedem Angriff

gegen sie zu sein. Ich möchte der Welt versichern, ich habe diesen

letzten Angriff nicht geplant, der so aussieht wie wenn er von anderen

Personen aus persönlichen Gründen geplant wurde. Ich lebe im

islamischen Emirat Afghanistan und befolge die Regeln der Regierenden

dort. Der derzeitige Regierende erlaubt mir nicht solche Operationen

auszuführen."

Wie wir hinlänglich wissen, wird Osama Bin Laden nicht wegen 9/11

vom FBI gesucht und er ist auch nicht deswegen angeklagt worden, denn

die US-Justiz hat keine Beweise gegen ihn, also war er es nicht.

Neben den "politischen" Verbindungen gab es auch gemeinsame

geschäftliche Interessen zwischen der Bin Laden- und der Bush-Familie.

So waren sie beide an der auf Waffenkonzerne spezialiserte

Investmenfirma Carlyl Group beteiligt. Am 10. September 2001 hat

Vater Bush mit seiner Frau im Weissen Haus übernachtet. Er war in

Washington für die alljährliche Aktionärsversammlung der Carlyl Group,

die am Morgen des 11. September stattfand. Einer der Mitaktionäre und

Geschäftspartner von Bush, Shafig Bin Laden, der Bruder von Osama Bin

Laden, nahm ebenfalls an der Versammlung teil.

So wurde ein langjähriger Alliierter plötzlich zum grössten Feind

umdeklariert, hat man ihm die Tat in die Schuhe geschoben, die sie

selber durchführten. So wird man gelinkt und ausgenutzt. Davon können

viele „Freunde“ Amerikas ein Lied singen, wie Saddam Hussein oder

Manuel Nuriega. Die wurden so lange unterstützt, bis der Mohr seinen

Dienst getan hat, und dann bekämpft, als sie nicht spurten.

Saddam war gut genug den Krieg gegen den Iran acht Jahre für die

Amerikaner zu führen, wurde dann als Dank gehängt. Saddam war

nämlich ein Guter, bis er zu einem Bösen umgemünzt wurde. Solange er

für die USA gegen den Iran kämpfte, durfte er alles, sogar die Kurden

vergasen, die auf der Seite des Iran waren, das Gas frei Haus geliefert

von der CIA. Er war „unser“ Diktator damals, nach dem Motto: „Der

Feind meines Feindes ist mein Freund“. Jeder der aber aus der Reihe

tanzt, sich dem Diktat der Amerikaner nicht unterwirft, wird beseitigt.

Nuriega durfte für die CIA den Kokainhandel aus Südamerika über

Panama abwickeln, die Waffenschiebung für Iran/Contra durchführen,

und ihr Geld waschen. Als er selber im Geschäft mitmischen wollte und

dann noch mit den Japanern über den Ausbau des Panamakanals

verhandelte, schickte Vater Busch die Marines ins Land, bombardierten

die Amerikaner Panama City, wobei es 5'000 Tote und 40'000 Obdachlose

gab. Nuriega wurde verhaftet, zu 40 Jahren verurteilt und in Miami ins

Gefängnis gesteckt.
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Neuere Posts Ältere Posts

Nichts ist so wie es scheint

Da Bin Laden seit dem 16. Dezember 2001 tot ist, wird er als Phantom

am Leben erhalten, denn diesen „Feind“ benötigen die Weltverbrecher,

um ihren Krieg gegen Terror, ich meine Terra, weiterführen zu können.

Egal welcher Schauspieler gerade im Weissen Haus die Rolle des

Präsidenten besetzt, das grosse strategische Schachspiel der wirklichen

Machthaber gegen Russland und China geht weiter, denn das Ziel ist wie

Bill Engdahl sagt, „Full Spectrum Dominance“, die totale

Weltbeherrschung!

Nichts ist so wie es scheint. Weder sind die Amerikaner die Guten, noch

sind die Russen und Chinesen die Bösen. Weder ist das Christentum

friedlich, noch der Islam gewalttätig. Weder ist die Gesellschaft im

Okzident fortschrittlich und richtig, noch die des Orient rückständig und

falsch. Das sollen wir nur glauben. Alles was uns die Medien vorgaukeln,

ist mit Hintergedanken gemacht, um unsere Meinung zu steuern, um uns

einzureden wer der Feind ist, der bekämpft werden muss. Tatsächlich

leben wir in einer verkehrten Welt, voller widersprüchlicher Facetten.

Wir müssen uns von diesem Schwarz/Weiss-Denken endlich lösen und die

Politik der Regierungen nur nach ihren Handlungen beurteilen und nicht

was sie uns an Lügen erzählen.

Wer führt den wirklich überall auf der Welt Kriege, die mit Lügen

begründet werden? Wer bombardiert, erobert und besetzt andere

Länder? Wer hat schon über 50 Regierungen seit dem II. WK gestürzt?

Wer ermordet unliebsame Staatsführer? Wer schürt die Konflikte und

hetzt die Parteien gegeneinander auf? Wer ist der grösste

Waffenlieferant der Welt? Wer gibt mehr Geld für sein Militär aus, mehr

als alle anderen Länder der Welt zusammen? Wer hat in 130 Ländern

Truppen stationiert? Wer hat Atombomben gegen nichts ahnende

Zivilisten bereits eingesetzt und zwei Städte in einem Blitz ausgelöscht?

Wer verschiesst Uranmunition und verseucht ganze Gebiete? Wer droht

andere Länder laufend mit Krieg, fährt seine Fluzeugträger vor die

Küste auf, betreibt Kanonenbootdiplomatie, boykottiert, sanktioniert

und erpresst? Es sind nicht die welche uns als die Bösen eingeredet

werden, sondern die welche sich den Heiligenschein aufsetzen.
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Freitag, 17. Juli 2009

Der neueste Film von Frank Höfer -
Kriegsversprechen

Die neue Dokumentation von Frank Höfer "Kriegsversprechen" zeigt an

Hand von Interviews mit Experten die Verbrechen und Konsequenzen der

Kriege auf, wo auch Uranmuntion eingesetzt wird. Damit bewirken die

kriegsführenden westlichen Länder seit dem ersten Golfkrieg 1991 im

Irak, im Balkan, im zweiten Golfkrieg und in Afghanistan einen

schleichenden Genozid in diesen Regionen der Welt, die man am

liebsten in Chaos oder sogar menschenleer sehen möchte, weil es um

Machtpolitik geht.

Bitte unterstützt Frank Höfer mit einer Spende oder kauft die DVD in

bester Qualität auf NUOVISO.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Freitag, 19. Juni 2009

Die Kriege kosten den Amerikanern bisher 1
Billion Dollar

Der US-Senat stimmte am Donnerstag mit 91 gegen 5 Stimmen für das

106 Milliarden Dollar umfassende Gesetz zur Finanzierung der Kriege in

Afghanistan und Irak, welches bereits vom Repräsentantenhaus am

Mittwoch mit 226 gegen 202 Stimmen verabschiedet wurde. Damit

kostet dem amerikanischen Steuerzahler der "Krieg gegen den Terror",

den die USA seit 8 Jahren führt, fast 1 Billion Dollar (1000 Milliarden).

Das Weisse Haus hat erklärt, dass dies der letzte Nachtragshaushalt

gewesen sei. Nach dem Willen von US-Präsident Barack Obama sollen

künftig alle Kriegseinsätze im Haushalt des Verteidigungsministeriums

enthalten sein.

Neben der Kriegsfinanzierung hat das Pentagon ein Budget für 2009 von

$515,4 Milliarden für ihren "normalen" Betrieb, was inflationsbereinigt

der höchste Wert seit dem II. Weltkrieg ausmacht.

Wie in den USA üblich, wurden in das Militärausgabenpaket noch einige

andere Finanzierungen hineingepackt: Neben 80 Milliarden Dollar für die

Einsatzkosten in Afghanistan und Irak sind unter anderem 7,7 Milliarden

Dollar für die Schweinegrippe-Bekämpfung, 10,4 Milliarden Dollar für

Auslandshilfe und eine Milliarde Dollar für die US-Version einer

Abwrackprämie zur Förderung des Kaufs spritsparender Autos

vorgesehen. Das Pentagon erhält für 2,7 Milliarden Dollar 15

Frachtflugzeuge, um die es gar nicht gebeten hatte.

Verteidigungsbudget plus Kriegskosten zusammen bedeuten, das US-

Militär gibt fast 2 Milliarden Dollar pro Tag aus!

80 Millionen für die Schliessung Guantanamos wurden aber nicht

genehmigt!

Die Vorlage verbietet die Entlassung von Guantanamo-Häftlingen in die

USA und gestattet ihre Strafverfolgung in den USA erst dann, wenn dem

Kongress ein detaillierter Bericht über die Risiken zugegangen ist.

Ich möchte daran erinnern, dass der damalige Verteidigungsminister

Donald Rumsfeld am 10. September 2001 (einen Tag vor 9/11) folgendes

sagte: "Das Pentagon kann für 2,3 Billionen Dollar keine Rechenschaft

ablegen." Er spricht von "2.3 Trillions" also auf Deutsch 2,3 Billionen
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(2300 Milliarden) die verschwunden sind.

Das Pentagon ist offensichtlich ein Selbstbedienungsladen!

Und genau der Teil des Pentagon wurde am 11. September zerstört, der

dieser Misswirtschaft nachgehen sollte, die Buchhaltungsabteilung, und

alle Unterlagen wurden vernichtet. Da haben die "Terroristen" tolle

Vertuschungsarbeit geleistet (lach). Zufall? Seitdem ist die Suche nach

den Geldern aus den Medien und dem Bewusstsein der Amerikaner

verschwunden, niemand geht der Sache nach.

Hier das Video mit der Originalaussage:

Alleine diese gigantische Summe ist Motiv genug um 9/11 selbst

durchzuführen. Es soll schon vorgekommen sein, dass ein Bankdirektor

seine eigene Bank ausrauben liess, um seine Unterschlagung zu

vertuschen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:37 0 Kommentare
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Dienstag, 16. Juni 2009

9/11 Chefplaner sagt, ich hab unter der CIA
Folter gelogen

Dokumente die am Montag veröffentlicht

wurden zeigen, Chalid Scheich Mohammed hat

dem US-Militärtribunal auf Guantanamo erzählt,
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er hat gegenüber der CIA gelogen, nachdem er

von ihnen gefoltert wurde. Demnach ist sein

Schuldanerkenntnis, er wäre ein hochrangiges

Mitglied der Al-Kaida und der Chefplaner der

Anschläge vom 11. September 2001 gewesen, nur

von ihm geäussert worden, da er in Todesangst

die Qualen entgehen wollte. Seine Geständnisse sind demnach wertlos,

die offizielle 9/11 Story baut auf Lügen auf und vergrössern die Zweifel

ob Folter überhaupt einen Sinn macht.

Mohammed wurde 2003 gefangen genommen und bis 2006 in einem

Geheimgefängnis der CIA festgehalten und von ihnen gefoltert, bis er

2006 nach Guantanamo dem US-Militär überstellt wurde.

“Ich erfinde Geschichten,” sagt Chalid Mohammed, in dem er in

gebrochenen Englisch die Verhöre der CIA über den Aufenthaltsort von

Osama Bin Laden beschrieb. „Wo ist er? Ich weiss es nicht. Dann haben

sie mich gefoltert,” erzählte Mohammed seinen Befragern. “Dann habe

ich gesagt, ‘Ja, er ist in diesem Gebiet’”.

Mohammed hat auch zugegeben, er hätte Leute verraten von denen er

wusste sie wären keine Mitglieder der Al-Kaida, um damit der brutalen

Behandlung zu entgehen. Die CIA hat wiederholt die Foltermethode des

„Waterboarding“ bei ihm angewendet, in dem er einem simulierten

Ertrinken ausgesetzt wurde.

Ein Anwalt der ACLU American Civil Liberties Union (Amerikanische

Bürgerrechtsunion) hat die Dokumente durch eine Klage auf Grund des

Freedom of Information Act (Gesetz zur Einsicht in Dokumente der

Behörden) erhalten. Er sagt, Mohammeds Aussage stellt die Effektivität

des Verhörprogramms der CIA in Frage.

„Es unterstreicht die Unzuverlässigkeit der Aussagen, die durch Folter

erzwungen wurden,“ sagt Jameel Jaffer, Direktor des ACLU Nationalen

Sicherheitsprojekt.

Damit werden die Rufe laut, die Obama-Regierung soll die Details der

Behandlung von Terrorverdächtigen veröffentlichen, um eine grössere

Untersuchung der Verhörmethoden der Bush-Regierung ermöglichen zu

können. Die veröffentlichte Aussage durch einen Gefangenen geben

einen seltenen Einblick, was in den Geheimgefängnissen passierte und

wie die CIA durch Folter Geständnisse erpresste, die wertlos sind, weil

die Opfer alles erzähle um den Qualen zu entkommen.

Chalid hat insgesamt 31 Anschläge und Anschlagsversuche zugegeben.

Bei einem geplanten Anschlag sollte auch Papst Johannes Paul II.,
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während einer Phillipinenreise, ermordet werden. Auch die Ermordung

der Ex-Präsidenten Carter und Clinton war vorgesehen. Wahrscheinlich

hätte er bei entsprechender Folter den Mord an Präsident Kennedy, an

Martin Luther King und den Abschuss der Challenger Raumfähre auch

noch zugegeben.

Der Geheimdienst stellt die Methoden anders dar und widerspricht der

Aussage, sie wären nicht nützlich. „Die CIA sieht die Verhörmethoden

anders – was sie waren und was sie nicht waren – und der

Notwendigkeit Informationen über die nationale Sicherheit zu

schützen,“ sagt der Sprecher der CIA Paul Gimigliano.

Ein Grossteil der Dokumente, die am Montag veröffentlicht wurden, sind

Protokolle der Verhandlungen des Militärtribunals, die mutmassliche

Mitglieder der Al-Kaida verurteilen sollen, die seit Jahren sich auf

Guantanamo befinden. Die Bush-Regierung hat viele Passagen der

Dokumente als geheim klassifiziert, speziell die Aussagen der

Gefangenen, sie wären durch die CIA gefoltert worden. Die Manuskripte

sind grösstenteils zensiert, in dem viele Sätze geschwärzt sind.

Die ACLU ist über die Obama-Regierung enttäuscht, die eine grössere

Offenheit versprach, aber dann entschied die Information

zurückzubehalten.

“Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu wissen was in den

Geheimgefängnissen der CIA passiert ist,” sagt Jaffer und er fügte

hinzu, dass die ACLU weiter vor Gericht für eine völlige

Deklassifizierung der Protokolle aus dem Guantanamo Tribunal drängen

werde.

Aber die Aussagen von Mohammed zeigen nicht nur, er hat falsche und

frei erfundene Informationen den Folterern unter den Qualen erzählt,

die Dokumente beinhalten auch neue Details wie Terrorverdächtige

gehalten werden.

So sieht man aus einer Passage der Protokolle, dass die CIA

offensichtlich Mohammed erzählte, er hätte keine Verfassungsrechte.

„Das habe ich so verstanden als er mir sagte: Du bist keine Amerikaner

und du bist nicht auf amerikanischen Boden,“ erzählte Mohammed dem

Militärtribunal. „Deshalb kannst du dich nicht auf die Verfassung

berufen.“

Diese Aussage zeigt, die Bush-Regierung hat ganz klar die

amerikanischen Gesetze zum Schutz der Menschenrechte umgangen, in

dem sie bewusst die Gefangenen in eine rechtlose Situation und an
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geheime Orte ausserhalb der USA brachte, um mit ihnen machen zu

können was sie will.

Ben Wizner, führender Anwalt der ACLU bei der Klage um die Zensur der

Protokolle aufzuheben sagt, die Tatsache, dass die CIA diese Aussage

klassifizierte ist bemerkenswert.

„Warum hat die Bush-Regierung die Aussagen von Muhammed

unterdrückt, dass er von der CIA erzählt bekam, er ist nicht durch die

Verfassung geschützt?“ fragte Wizner. „Diese wurden unterdrückt, um

eine Blossstellung zu vermeiden.“

„Es gibt nur einen Erklärung für die andauernde Unterdrückung, es geht

nicht um den Schutz der nationalen Sicherheit, es geht um den Schutz

der CIA vor der Verantwortlichkeit,“ sagt Wizner.

Was mit dieser Veröffentlichung der Protokolle des Militärtribunals auf

Guantanamo Bay Kuba deutlich wird, die Geständnisse von Chalid

Muhammed und den anderer „Guantanamo Five“ genannten

Angeklagten, sie wären die Drahtzieher der Anschläge vom 11.

September, sind völlig wertlos und falsch, da sie als Lügen erzählt

wurden, um der qualvollen Folter der CIA zu entgehen.

Gefangener wurde fälschlich als Nr. 3 der Al-Kaida beschuldigt

Ein weiterer Gefangener wurde von der CIA gefoltert, weil sie

"irrtümlich" glaubten, er wäre die Nr. 3 in der Al-Kaida-Hierarchie und

Partner von Osama Bin Laden. Abu Zubaida 38 erzählte laut

veröffentlichten Bericht dem Militärtribunal 2007, "Sie sagten zu mir

'Sorry, wir haben entdeckt, dass du nicht die Nr. 3 bist, kein Partner

und nichtmal ein Kämpfer bist.'"

Präsident Bush hatte aber Abu Zubaida im Jahre 2002 vor der Presse als

"Operationschef der Al-Kaida" bezeichnet und die Gefangennahme als

grossen Schlag gegen Terror verkündet.

Abu Zubaida berichtete weiter, Ärzte in Guantanamo hätten ihn erzählt,

"ich wäre fast viermal gestorben" und er erlebte "Monate des Leidens

und der Folter" unter falschen Annahmen. Abu Zubaida wurde insgsamt

83 Mal!!! dem "Waterboarding" unterzogen, nach dem er im März 2002 in

Pakistan gefangenommen und in ein Geheimgefängnis gesteckt wurde.

Er sitzt sieben Jahre später zusammen mit den anderen 229 Gefangenen

immer noch in Guantanamo.

Kommentar: Meiner Meinung nach sind die erzwungene Geständnisse

von sogenannten "feindlichen Kämpfern", die keinerlei rechtsstaatliches
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Verfahren bekommen und der Willkür und Gewalt der Amerikaner

ausgesetzt sind, Teil des Gesamtplans, ein Ablenkungsmanöver, um

Sündenböcke aufzubauen, damit man der Welt zeigen kann: „Schaut

her, wir haben Terroristen gefangen und sie geben sogar zu sie haben

9/11 gemacht.“ Ein weiterer Beweis, gewisse Elemente in

amerikanischen Machtapparat, einschliesslich Bush/Cheney, haben den

11. September selber inszeniert, um ihre Kriege rechtfertigen zu können

und die Einführung der Polizeistaatsgesetze durchzudrücken.

Die Aufgabe von Obama ist offensichtlich dieses ungeheuerliche

Verbrechen seiner Vorgänger weiter zu vertuschen, denn er macht alles

damit die Wahrheit nicht an die Öffentlichkeit gelangt und er will auch

keine neue 9/11 Untersuchung. Seine Aussage während seiner Rede am

4. Juni in Kairo verdeutlicht das. Er sagte: „Mir ist bewusst, dass einige

die Ereignisse von 9/11 in Frage stellen oder rechtfertigen. Aber lass

uns klar sein: Al-Kaida tötete fast 3'000 Menschen an diesem Tag.“

Damit wiederholt Obama die Aussage von Bush vom 10. November 2001

vor der UNO nur in anderen Worten: „Lasst uns niemals abscheuliche

Verschwörungstheorien betreffend der Angriffe vom 11. September

akzeptieren. Böswillige Lügen welche die Schuld von den Terroristen

ablenken, weg von den Schuldigen.“

Obama wiederholt damit die Lüge, Al-Kaida gebe es wirklich und sie

sind für 9/11 verantwortlich, dabei weiss jeder gut informierte

Wahrheitssucher, Al-Kaida ist eine Erfindung der CIA und Osama Bin

Laden war ein CIA-Agent, der den Decknamen "Tim Osman" hatte. Diese

"nützlichen Idioten" wurden von der CIA rekrutiert, finanziert,

ausgebildet und mit Waffen versorgt, um gegen die sowjetischen

Truppen in Afghanistan zu kämpfen. Später, nach dem sie nicht mehr

gebraucht wurden, durften sie als Sündenböcke für 9/11 herhalten und

einige wurden mit Folter zu Geständnissen gezwungen.

Am 17. September 2001 veröffentlichte der TV-Sender Al Jazeera eine

Nachricht von Bin Laden, in dem er sagte, er hätte mit den Angriff vom

11. September nichts zu tun: „Die US-Regierung hat mich laufend

beschuldigt hinter jedem Angriff gegen sie zu sein. Ich möchte der Welt

versichern, ich habe diesen letzten Angriff nicht geplant, der so

aussieht wie wenn er von anderen Personen aus persönlichen Gründen

geplant wurde. Ich lebe im islamischen Emirat Afghanistan und befolge

die Regeln der Regierenden dort. Der derzeitige Regierende erlaubt mir

nicht solche Operationen auszuführen“.

Gleich nach den Anschlägen sagte die afghanische Taliban-Regierung, sie

bezweifeln, dass Bin Laden in dieser Aktion verwickelt ist und

Verbindungen zu Terrorismus hat, denn sie hätten ihm alle
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Kommunikationsmittel mit der Aussenwelt weg genommen. (CNN)

Bin Laden wird bis heute als Phantom am Leben erhalten, damit man

den "Krieg gegen den Terror" in Afghanistan und jetzt auch in Pakistan

rechtfertigen kann, obwohl er seit dem 16. Dezember 2001 tot ist.

9/11 ist eine gigantische Lüge, sie haben es selbst gemacht!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 02:24 0 Kommentare
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Freitag, 29. Mai 2009

9/11 schafft es ins Mainstream-TV

Der Architekt Richard Gage, Gründer der Organisation "Architects and

Engineers for 9/11 Truth" ae911truth.org, ist unterwegs in Amerika mit

seiner Vortragstour. Er schaffte es ins Nachrichtenprogramm des Senders

KMPH Fox 26 in Fresno Kalifornien und konnte dort seine Argumente für

eine Sprengung der WTC-Türme und die Forderung seiner 640 Kollegen

für eine neue unabhängige Untersuchung präsentieren.

Hier eine weitere Reportage über seinen Vortrag in Clovis Kalifornien in

den Nachrichten:
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Das beste Video welches jeden überzeugen sollte. Wir sehen keinen

Kollaps, wie uns immer erzählt wird, sondern eine gewaltige Explosion

und Sprengung. Wem vertraut man mehr? Den eigenen Augen und

normalen Menschenverstand, oder den Lügen der US-Regierung, die

auch über den Grund für den Irakkrieg und Saddams nicht existierenden

Massenvernichtungswaffen uns glatt ins Gesicht gelogen hat?

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 01:39 0 Kommentare
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Vortrag von Professor Dr. Niels Harrit über
Nanothermit

Anlässlich unseres grossen 9/11 Themenabend vom 7. Mai 2009, hier

der Vortrag von Professor Dr. Niels Harrit über den Grund für die völlige

Zerstörung der DREI WTC Wolkenkratzer am 11. September 2001 durch

Nanothermît als Sprengstoff, der im Staub von Ground Zero gefunden

wurde. Ein weiteres exlusives Video für ASR-Leser:

VON TÜRMEN ZU STAUB:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Samstag, 23. Mai 2009

Weltweite Petition für eine neue 9/11
Untersuchung

Millionen von Menschen rund um die Welt zweifeln an der offiziellen

Erklärung der US-Regierung und sagen, der Bericht der 9/11

Untersuchungskommission ist eine reine Vertuschungs- und

Weisswaschaktion, sie haben gar nichts untersucht, und die Anzahl der

Zweifler wächst jeden Tag.

Damit ihr seht welche Priorität die Bush-Regierung der 9/11 Kommission

gab, hier die Kosten von anderen Untersuchungen im Vergleich:

Absturz der Columbia Raumfähre: $175 Millionen

Absturz der Challenger Raumfähre: $100 Millionen

Monika Lewinski Affäre gegen Präsident Clinton: $30 Millionen

9/11 Untersuchung: lächerliche $15 Millionen!!!!

Am Anfang wollte Bush nur winzige $3 Millionen rausrücken und als

Vorsitzenden den Oberverbrecher Henry Kissinger einsetzen. Alleine das

zeigt, da ist was oberfaul, niemand wollte die Wahrheit finden, sondern

nur diese verheimlichen. Das Resultat zu dem die Kommission kommen

musste wurde von Seiten der Bush-Regierung vorgeben: "wir wurden

völlig überrascht, es war ein Versagen des Militärs und der

Geheimdienste, wir haben von nichts gewusst, und es war Bin Laden ...

Basta!"

Da passiert der grösste Kriminallfall in der Geschichte Amerikas mit fast

3'000 Toten und die Untersuchung wird völlig unterfinanziert, bewusst
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ganz kurz gehalten. Das Geld reicht ja gerade für die Druckkosten des

Buches. Jedenfalls reichte es nicht für eine wirkliche, tiefgehende und

kriminalistische Untersuchung. Deshalb, der offizielle 9/11 Bericht ist

eine Farce.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf das neueste Buch von Professor

David Ray Griffin hinweisen mit dem Titel "Osama Bin Laden Dead or

Alive?" in dem er meine Beweisführung in meinem Artikel "Bin Laden ist

schon lange tot" bestätigt. Er starb am 16. Dezember 2001. Alle seine

"Botschaften" seitdem sind gefälscht!

Eine neue Untersuchung muss her

Das Ziel aller 9/11 Wahrheitssucher ist, wir wollen eine neue, richtige

und unabhängige Untersuchung über die Ereignisse des 11. September

2001, damit endlich ans Licht kommt, was ist wirklich passiert und wer

sind die wirklichen Täter.

Die Behauptung, es war Bin Laden und seine 19 Helfer ist eine Lüge und

komplett wiederlegt worden, sogar von den US-Behörden selber, denn

die US-Justiz hat Bin Laden bis heute weder angeklagt, kein

Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, noch sucht die FBI ihn deswegen,

weil wie sie selber sagen, es keine Beweise für seine Täterschaft gibt ...

ausserdem hat er die Tat bestritten.

Ich wiederhole, laut FBI gibt es keine Beweise!!! Es sind nur

unbewiesene Behauptungen ... also war es jemand anders ...

wahrscheinlich eine Gruppe von Verbrechern aus den eigenen Reihen

des US-Machtapparats, mit Hilfe befreundeter Geheimdienste.

WELTWEITE PETITION FÜR EINE NEUE UNABHÄNGIGE 9/11

UNTERSUCHUNG

AN DIE MITGLIEDER DES REPRESENTANTENHAUS UND DES

SENATS DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

BITTE NEHMT ZUR KENNTNIS:

Im Namen des Volkes der Vereinigten Staaten von

Amerika, verlangen die weltweiten Unterzeichner der

Petition, eine wirkliche unabhängige und öffentliche

Untersuchung mit Vorladungsbefugnis, um die volle

Wahrheit was sich am 11. September 2001 ereignete

herauszufinden - speziell den Zusammenbruch der World

Trade Center Türme und Gebäude 7.
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Wir glauben es gibt genügend Zweifel an der

offiziellen Geschichte und deshalb muss die 9/11

Untersuchung wieder eröffnet werden und muss einer

möglichen Verwendung von Sprengstoff als tatsächliche

Ursache der Zerstörung der WTC Türme und Gebäude 7

nachgehen.

Wegen der Wichtigkeit der Ereignisse vom 11. September

2001 und den Konsequenzen daraus, glauben wir ist es

unsere Pflicht, als Bürger der Welt, die Wahrheit

aufzudecken und für Gerechtigkeit zu sorgen.

Wir unterstützen auch die Petition der Architekten und

Ingenieure für 9/11 Truth (AE911Truth.org) für eine

neue unabhängige Untersuchung.

Deshalb, beteiligt euch an der weltweiten Petition für eine neue 9/11

Untersuchung. Hier geht's zur Petition:

Vizepräsident mit Nanothermit konfrontiert

Im folgenden Video seht ihr wie die WeAreChange Leute aus Los Angeles

den US-Vizepräsidenten Joe Biden den wissenschaftlichen

Forschungsbericht von Professor Dr. Niels Harrit und seinen acht

Kollegen aushändigen, in dem drin steht, Nanothermit als Sprengstoff

wurde im Staub von Ground Zero gefunden, und ihn fragen, ob die

Obama-Regierung an Hand dieser Fakten eine neue Untersuchung

anordnen wird.
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Joe Biden ist nun mit der Tatsache des Nanothermit konfrontiert

worden, hat die Dokumente in die Hand gedrückt bekommen. Die US-

Regierung kann deshalb nicht so tun, wie wenn sie von nichts wüsste.

Die Frage ist deshalb, was wird Joe Biden und Barrack Obama tun?

Nichts? Oder werden sie auch eine neue Untersuchung verlangen.

Jedenfalls müssen wir den Druck mit dieser Petition und Millionen von

Unterschriften erhöhen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11

Mittwoch, 20. Mai 2009

Ist der 9/11 Harley-Guy ein bezahlter
Schauspieler?

Eine Frage die viele 9/11 Truther seit Anfang an beschäftig ist, wer

war der sogenannte Harley-Guy? Er war der Typ der am 11. September

auf Fox-News gezeigte wurde und das Märchen in die Welt setzte, die

Türme sind durch das Versagen der Struktur der Gebäude bedingt durch

Feuer zusammengebrochen. Seit dieser Aussage ist der Mann wie vom

Erdboden verschwunden, wurde nie mehr gesehen, nur seine Lüge blieb

in den Köpfen der Massen hängen. Jetzt ist durch Bildanalyse

möglicherweise die Identität des Mannes gefunden worden. Es handelt

sich um den zweitrangigen Schauspieler Adrian Humphrey.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

13 von 72 28.05.2022, 12:32



Für viele ist dieser allwissende Typ mit dem Harley-Davidson T-Shirt

ganz eindeutig ein platzierter „Zeuge“ gewesen, um die Lüge, die

Türme sind durch einfaches Feuer zusammengebrochen, in die Welt zu

setzen. Durch wen er engagiert wurde diese Aussage zu machen können

wir nur vermuten, aber es kommen nur zwei Parteien in Frage.

Entweder die Täter selber, welche 9/11 durchgeführt haben, um in der

Wahrnehmung der Öffentlichkeit gleich von Anfang an die „richtige

Story“ ins Bewusstsein zu pflanzen, oder es waren die Medien, um eine

sensationelle Zeugenaussage für ihre Sendung zu haben. Ich tippe auf

ersteres, er wurde als Schauspieler engagiert, der als „Zeuge“ vor den

Medien seine vorgegebenen Skript vortragen musste, der lautete:

„... kam aus dem Nichts und rammte direkt in die Seite des Twin

Towers, explodierte durch die andere Seite ... und dann war ich Zeuge

wie beide Türme zusammenbrachen, zuerst einer dann der zweite,

hauptsächlich durch strukturelles Versagen, weil die Feuer so intensive

waren.“
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Das ist so eine präzise Aussage mit klarer Stimme vorgetragen, die

genau die spätere offizielle Erklärung des Zusammenbruchs in einem

Satz zusammenfasst, Feuer hätte die Stahlträger geschmolzen und die

Türme zusammenbrechen lassen. Diese perfekte Art der Darstellung

würde ein normaler Laie, eine durch die Ereignisse geschockte Person

von der Strasse, nicht machen, weil man den Grund für die

Pulverisierung der Türme zu diesem Zeitpunkt gar nicht wissen konnte.

Von allen Zeugen die an diesem Tag vor der Kamera befragt wurden, hat

nur er den Grund für den Zusammebruch gleich mitgeliefert. Alle

andere Personen sprachen von Schock, Angst, Bombenexplosionen, wie

sie in Panik geflüchtet sind ... also über ihre Erlebnisse und Gefühle.

Das wäre auch normal, aber nicht ein kalte, nüchterne Beschreibung des

Einschlags mit sofortiger Erklärung warum die Türme sich in Staub

auflösten.

Ausserdem waren praktisch alle Zeugen mit Staub bedeckt und ihre

Gesichter verschmiert, aber der Harley-Guy nicht, er war sauber.

Dieser "Zeuge" wurde bewusst vor den Medien hingestellt, musste seinen

Text aufsagen ... genau für diese Aufgabe engagiert man einen

Schauspieler ... und ist seitdem verschwunden.

Um seine Identität zu verschleiern, hat er eine tief ins Gesicht gezogene

Kappe getragen und das Harley T-Shirt hat ihn für die Zuschauer als

einen typischen und einfachen patriotischen Amerikaner aussehen

lassen, den man Glauben schenken kann.

Hier ein weiterer Bildvergleich, der möglicherweise den Harley-Guy als
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den Schauspieler Adrian Humphrey identifiziert. Die Ähnlichkeit ist

schon verblüffend.

Seitdem er geoutet wurde, hat Humphrey alle seine Videos die ihn auf

Youtube zeigen entfernen lassen, mit der Begründung, sie würden das

Urheberecht verletzen. Wieso das? Als Schauspieler will man ja seinen

Bekanntheitsgrad beim Publikum vergrössern. Wieso jetzt plötzlich nicht

mehr? Wieso darf man sein Gesicht nicht mehr sehen?

Hier eine Seite die Fotos von ihm zeigt und seine Biografie auflistet.

Es gibt auch Aussagen von Leute die berichten, seine geübte und

charakteristische Stimme käme ihnen bekannt vor, wäre die selbe

gewesen welche sie in einem Radio-Interview am 11.September 2001

von einem Zeugen des Pentagon-Ereignisses gehört hätten, der sagte, er

hätte eine Boeing 757 ins Gebäude einschlagen sehen. Wurde er für

diese "Zeugenaussage", um das Märchen über den Pentagon-Einschlag in

die Welt zu setzen, auch engagiert?

Das am 11. September ein vorbereitetes Drehbuch ablief, ist ja schon

durch die Tatsache gegeben, dass die Medien eine Stunde vor dem

völligen Kollaps des dritten Wolkenkratzers WTC7, in dem ja gar kein

Flugzeug reingeflogen ist, bereits den Zusammenbruch über die Sender

als Nachricht meldeten, obwohl das Gebäude noch stand.

Den Tätern ist wohl im Zeitablauf des Skript für die Medien ein Fehler

passiert. Sie schickten offensichtlich die Meldung zu früh in die

Nachrichtenpipeline, und die TV-Sender meldeten diese Nachricht

sofort, ohne sie mit der Realität zu prüfen. Sie verkündeten ein

Ereignis, dass noch gar nicht stattgefunden hatte.

Hier sieht man die BBC Reporterin Jane Stanley, wie sie den

Zusammenbruch von WTC7 15 Minuten vor dem Ereignis live meldet,

obwohl das Gebäude im Hintergrund noch stand. War sie Hellseherin?
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Es ist interessant, dass die amerikanischen Untersuchungsbehörden der

Frage nie nachgegangen sind, wieso wussten die Medien dieses Ereignis

im voraus? Wieso konnten sie den Zusammenbruch von WTC7 melden,

obwohl damit niemand rechnen konnte und es noch nicht passiert war.

Das ist doch sehr verdächtig. Wer hat ihnen diese Information

zugesteckt? Dieser Frage muss man doch nachgehen um die Täter

herauszufinden.

Wenn ein Reporter sich vor eine Bank stellen würde und live berichtet,

es hat ein Überfall stattgefunden, aber im Hintergrund würde man

sehen, wie der Betrieb in der Schalterhalle noch normal abläuft, aber

dann später der Raub tatsächlich passiert, dann würde doch die Polizei

als erstes die Journalisten fragen, wie konntet ihr das vorher wissen? Da

ist ja was oberfaul und sie waren von den Tätern eingeweiht.

Was in einem anderen Zusammenhang bei den Kriminalisten alle

Alarmglocken ertönen lassen würde, hat bei 9/11 die FBI und die 9/11

Untersuchungskommission überhaupt nicht interessiert. Das stinkt nach

einer Vertuschung und einem abgekarteten Spiel.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Dienstag, 12. Mai 2009

Wir sind auf 9/11Blogger.com

DIE!!! 9/11 Truth Seite hat über unseren 9/11 Themenabend berichtet:

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

17 von 72 28.05.2022, 12:32



Klick drauf um zu vergrössern

Hier der Link zum Artikel auf 9/11Blogger.com

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:41 0 Kommentare

Labels: 9/11, Veranstaltung

Sonntag, 10. Mai 2009

Zadari wiederholt seine Aussage, Osama Bin
Laden ist tot

Vor zwei Wochen hat der pakistanische Präsident Asif Ali Zadari

behauptet, dass Osama Bin Laden wahrscheinlich tot ist. Er sagte,

amerikanische und pakistanische Geheimdienste haben kein

Lebenszeichen von ihm entdeckt.

Heute Sonntag ging Zadari sogar weiter: "Ich glaube nicht, dass er lebt,"

erzählte er dem Journalisten David Gregory von NBC. "Ich habe ein

starkes Gefühl und starke Gründe um das zu glauben." sagte Zadari

weiter. "Ich habe meine Ansprechspartner in den amerikanischen

Geheimdiensten gefragt und sie haben seit 7 Jahren nichts mehr von

ihm gehört."

Hier der ganze Dialog aus der Sendung "Meet The Press":

"Wo ist Osama Bin Laden?"

"Ihr seid seit 8 Jahren dort (Afghanistan), erzählen SIE es mir. Ihr habt

ihn in Tora Bore verloren, nicht ich ... ich war im Gefängnis.

Tatsächlich warnte meine Frau (Benazir Bhutto) Amerika über Osama

Bin Laden bereit im Jahre 1989. Sie rief Vater Bush (George H. W. Bush)

an und frage ihn, 'destabilisieren sie meine Regierung?' weil er der
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damaligen Opposition 10 Millionen Dollar zahlte, um die Regierung mit

einer ersten Frau die in einem islamischen Staat gewählt wurde zu

stürzen. Wir wussten er ist einer eurer Agenten."

"Sie suchen ihn nicht aktiv?"

"Ich glaube die ganze Welt sucht ihn und wir sind ein Teil dieser Welt

..."

"Glauben sie er lebt oder ist er tot?"

"Ich sagte bereits, ich glaube nicht, dass er lebt."

"Sie glauben das?"

"Ich habe ein starkes Gefühl und starke Gründe um das zu glauben. Ich

habe meine Ansprechspartner in den amerikanischen Geheimdiensten

gefragt und sie haben seit 7 Jahren nichts mehr von ihm gehört."

Diese Aussage kommt nicht von irgendjemand, sondern von einem

amtierenden Staatspräsidenten. Sie beweist:

1. Ich habe Recht bekommen mit meiner Recherchearbeit, die ich im

Artikel "Bin Laden ist schon lange tot" vom 25. Mai 2007

zusammengefasst habe und dort sagte, er starb am 16. Dezember 2001.

2. Alle Botschaften von Osam Bin Laden seit dem 16. Dezember 2001, in

Form von Ton- und Videoaufzeichnungen, sind somit eindeutig

Fälschungen.
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3. Auch das Video in dem eine Figur die Osama Bin Laden sein soll, und

darin sich zu den Anschlägen vom 11. September bekennt, ist somit

auch eine Fälschung.

Am 17. September 2001 veröffentlichte der TV-Sender Al Jazeera eine

Nachricht von Bin Laden, in dem er sagte, er hätte mit den Angriff vom

11. September nichts zu tun: „Die US-Regierung hat mich laufend

beschuldigt hinter jedem Angriff gegen sie zu sein. Ich möchte der Welt

versichern, ich habe diesen letzten Angriff nicht geplant, der so

aussieht wie wenn er von anderen Personen aus persönlichen Gründen

geplant wurde. Ich lebe im islamischen Emirat Afghanistan und befolge

die Regeln der Regierenden dort. Der derzeitige Regierende erlaubt mir

nicht solche Operationen auszuführen“.

4. Präsident Zadari sagt auch, Vater Bush hat als Präsident 1989 die

Bhutto Regierung in Pakistan stürzen wollen, in dem er der Opposition

10 Millionen gab. Er hat es ja auch später 1990 geschafft, mit

Korruptionsvorwürfen.

5. Zadari bestätigt, Osama Bin Laden war ein Agent der CIA. Er war ihr

Mann der unter dem Decknamen "Tim Osman" geführt wurde, um in

Afghanistan mit seinen Leuten gegen die sowjetischen Besatzer zu

kämpfen.

Das sind ja Hammeraussagen in nur wenigen Sätzen! Sie bestätigen was

ich schon immer gesagt habe und bestätigt auch was mir Christoph

Hörstel mir berichtet hat, der ehemalige ARD-Korrespondent in Neu

Delhi, Armin-Paul Hampel, hat ihm einmal im persönlichen Gespräch

gesagt, Osama Bin Laden verfügte bis 1998 über ein eigenes Büro in der

US-Botschaft der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Es gab eine Zeit,

da haben die Amerikaner und Bin Laden eng zusammengearbeitet.

Da Bin Laden seit Dezember 2001 tot ist könnt ihr euch fragen, wer

macht diese Bin Laden Fälschungen und verbreitet sie über die Medien

seit 8 Jahren? Wer hat ein Interesse daran den Eindruck zu erwecken,

Osama Bin Laden wäre am Leben, wäre der Führer der Al-Kaida, und

würde eine Gefahr für die westliche Welt bedeuten, und deshalb muss

man Angriffskriege führen und jetzt auch in Pakistan Bomben werfen

und damit den Terror bekämpfen? Wer?

Fragt euch, warum die US-Geheimdienste seit 2001 mit ihrer

Superabhörtechnik keinen Mucks von ihm hören, aber trotzdem die US-

Regierung und auch Obama so tun wie wenn er am Leben wäre und ihn

als ständige Bedrohung darstellen, um jetzt in Pakistan einfallen zu

können?
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Und die wichtigste Frage, wenn Bin Laden 9/11 nicht geplant und

durchgeführt hat, wer war es dann?

Kommt ihr selber drauf oder muss ich es buchstabieren?

Und fragt euch, warum keiner der Medienhuren diesen Fragen

nachgegangen ist? Wenn ich das herausfinden kann, dann können die

Profilügner es erst recht.

Damals schrieb ich bereits:

"Ein Toter wird fortwährend am 'Leben' erhalten, um einen Bösewicht

zu haben, der benötigt wird, um den nie endenden 'Krieg gegen den

Terrorismus' begründen zu können.

Wir leben in einer Welt der Lüge und Täuschung ... alles Schall und

Rauch!

"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen

sie dich und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi

Verwandter Artikel: Warum wir gewinnen werden

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 13:24 0 Kommentare

Labels: 9/11, Afghanistan, Medien, Pakistan, Terror

Samstag, 9. Mai 2009

Bericht über unseren 9/11 Themenabend

Für den 7. Mai hatte ich Professor David Ray Griffin auf seiner

Vortragstour durch Europa zu uns eingeladen. Als führender Kopf der

weltweiten 9/11 Wahrheitsbewegung war es eine Ehre ihn zu

empfangen, um seinen Ansprache live zu erleben und ihn kennen zu

lernen. Gleichzeitig nutze ich die Aktualität des Themas und lud auch

Professor Dr. Niels Harrit ein, der vor kurzem seine wissenschaftliche

Arbeit über den Fund von Nanothermit im Staub des Ground Zero

veröffentlicht hat. Das beide respektierte Kapazitäten auf ihrem Feld

gleichzeitig bei uns sein würden, um uns zu informieren, war ein

besonderes Ereignis.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

21 von 72 28.05.2022, 12:32



Bei wunderschönen Wetter fanden sich die ersten Teilnehmer bereits am

Nachmittag ein und genossen ein kühles Bier im Biergarten unseres

Restaurants. Es gab Besucher aus Nah und Fern, aus Deutschland,

Österreich, Italien und einige sind sogar mit dem Camper gekommen

und übernachteten auf dem Parkplatz. Alle waren da, die Professoren,

die Gäste, der Raum und die Technik war bereit ... nur wer erschien

nicht, das Fernsehen, welches sich aber gross angekündigt hatte.

Zu eurer Information, ich wurde vor zwei Wochen von einer

Produktionsfirma aus Frankreich kontaktiert, die für ARTE arbeitet,

kennt ihr ja sicher. Sie erzählten, sie machen eine Reportage über die

alternativen Medien in Frankreich und Deutschland, für einen ARTE

Themenabend im Herbst, und da ASR im deutschsprachigen Raum

bekannt ist, würden sie sehr interessiert sein mich zu interviewen, mir

bei meiner Arbeit über die Schulter schauen, wie ich meinen Blog so

betreibe und über den 9/11 Themenabend mit den beiden Experten

selbstverständlich berichten.

Ist

gut, sagte ich, ihr könnt gerne kommen, wir haben alle Details

besprochen, wie, wann und wo ... ich sagte aber zu ihnen, meine

Bedingung ist, da ich mit den Medien schlechte Erfahrung habe, werde

ich alles was ich in die Kamera sage parallel dazu aufnehmen, als

Beweis. Ausserdem will ich sehen was am Schluss ihrer Reportage raus

kommt, um Einspruch erheben zu können. Viel zu oft kommen die

Medien und machen einen auf Freund, dann kommt ein Verriss raus und
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sie drehen einem das Wort im Mund um.

Drei mal dürft ihr raten was ich als Antwort bekam, sie haben kurzfristig

abgesagt. Also, hab ich mit meiner Befürchtung wohl recht gehabt.

Wenn sie nichts zu verbergen hätten, wirklich das wollen was sie sagen,

einen neutralen Bericht über die alternative Medienszene machen, dann

wären sie ja gekommen. So haben sich die professionellen TV-Medien als

das geoutet was wir schon lange wissen, sie sind hörige

Propagandaverbreiter und meine Vorsichtsmassnahme war richtig.

Das sie über uns berichten und einen Themenabend machen wollen, und

was im Moment an Diffamierung in den deutschen TV-Medien über die

9/11 Wahrheitssucher läuft, zeigt mir, die machen sich Sorgen wir

werden vom Publikum immer ernster genommen, die haben Angst vor

uns, weil ihre Leser- und Zuschauerzahlen schwinden, dafür die

alternativen Internet-Medien immer mehr Zulauf bekommen. Ich will

den TV-Leuten die für ARTE arbeiten nichts unterstellen, aber ihr

Verhalten, zuerst gross anzukündigen und dann absagen, ist sehr

verdächtig.

Nur damit ihr einen Einblick habt, was so hinter den Kulissen abgelaufen

ist.
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Aber es geht um unsere Veranstaltung und die war einfach grossartig.

Der Saal war voll und wir konnten pünktlich um 19:00 Uhr mit den

Vortrag von Professor Griffin beginnen, der uns auf den neuesten Stand

was 9/11 betrifft brachte. Er erzählte uns, immer mehr Politiker,

Wissenschaftler, Militärs, Piloten, Architekten, Ingenieure und Juristen,

würden sich der Wahrheitsbewegung anschliessen und gegen die Lüge

stellen. Als Beispiel sagte er, es gibt über 600 Architekten und Experten

aus der Baubranche die mit ihrem Namen unterschrieben haben, die

offizielle Erklärung warum die WTC Türme zusammenkrachten ist

unmöglich. Auf der anderen Seite gibt es nur DREI welche die offizielle

Version stützen, und die sind von der Regierung vom Salär her abhängig.

Die Chancen werden immer besser, dass eine neue Untersuchung

eingeleitet wird. Deshalb müssen wir unsere Anstrengung verstärken,

weiter die Menschen informieren und dazu motivieren den jeweiligen

9/11 Wahrheitsbewegungen sich anzuschliessen.

Nach einer Pause ging es mit Dr. Harrit weiter, der uns auf sehr einfach

und humorvolle Art die chemischen Formeln und Prozesse erklärte, wie

Nanothermit sich zusammengesetzt, wie explosiv es wirkt, wie es im

Staub gefunden wurde, und das es nur eine Erklärung dafür gibt, es

wurde als Sprengmittel benutzt um die drei WTC-Gebäude zu zerstören.

Der Vortrag war so spannend, dass wir um 22:00 Uhr eine Pause für ein

Abendessen einlegten und dann ab 23:00 Uhr noch eine Stunde

weitermachten, so interessant war das Wissen welches uns über dieses

neue Thema vermittelt wurde.

Anschliessend liefen überall in Gruppen heisse Diskussionen und man

lernte sich untereinander kennen. Einige Journalisten waren anwesend,

welche sich sehr aufgeschlossen zeigten und weiter mit mir Kontakt

halten wollen. Um 1:30 Uhr musste ich dann Schluss machen, sonst

hätten wir bis am Morgen noch diskutiert.
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Das Besondere an diesem Abend war, dass es in einem Kreis von 130

Leuten stattgefunden hat, und eine familiäre Atmosphäre herrschte, wo

man mit den Experten diskutieren und Fragen stellen konnte. Bei fast 8

Stunden !! unseres Treffens, hatten wir wirklich alle ausführlich Zeit für

persönliche Gespräche, Fotos und Videos von unseren Helden zu

machen. Wir konnten den wohl bekanntesten Truther der ersten Stunde,

Professor Griffin und den "ausgefuchsten" Chemie Professor Dr. Harrit in

Bestform erleben und über die neuesten Erkenntnisse der

Wahrheitsforschung über die Ereignisse vom 11. September 2001 lang

und ausgiebig befragen.

Ich bedanke mich bei den zahlreichen Teilnehmern, die für ein volles

Haus sorgten und hoffe der Abend hat euch viel gebracht. Nur für euch

mache diese Veranstaltung, und eure Mühe den weiten Weg zu kommen

ist die Belohnung für mich. Die welche bei meinen Veranstaltungen

erscheinen und durch ihre Teilnahme und Unkostenbeitrag zum Gelingen

beitragen, haben meinen vollen Respekt.

Bedanken will ich mich auch bei meinen Helfern, bei Vital, Nuoviso,

Martin, Caroline, Oliver ... ohne ihre wertvolle freiwillige Arbeit

könnten wir die Veranstaltung nicht durchführen. Und besonders

bedanke ich mich bei Prof. Griffin und Dr. Harrit, die sich ohne weiteres

zu uns in die Schweiz begaben, uns mit ihrer Anwesenheit beehrten und

ihre brandaktuellen Informationen teilten. Danke auch an Les, der

einige feurige Worte an uns richtete um uns zu motivieren.

VIDEOS:

Vortrag von Prof. Dr. Niels Harrit über Nanothermit - "Von Türme zu

Staub"

Interview mit David Ray Griffin

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:35 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien, Veranstaltung

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

25 von 72 28.05.2022, 12:32



9/11: Time for a second look in Lucerne

Report for our English speaking friends:

On the May 7 Professor David Ray Griffin came to Lucerne Switzerland

on his tour through Europe that took him to Paris, Brussels and Madrid,

and several other cities for an evening under the motto: “9/11 Time for

a second look”.

As leading figure in the world wide 9/11 truth movement it was an

honour to welcome him and listen to his speech live and in person. At

the same time I grabbed the opportunity because of the currentness of

the topic and also invited Professor Dr. Niels Harrit to our event, who

published together with eight other scientists their paper about nano-

thermite that they found in the dust of ground zero. That both

respected personalities would inform us in the same evening was a

special experience.

On a beautiful sunny day the first attendees arrived in the afternoon

from near but also from the neighbouring countries Germany, Austria

and Italy. Some even came with their camper and used the parking lot
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to stay overnight.

The event started at 7 pm and the hall was full, so we began with the

lecture of Professor Griffin, who informed us about the latest

developments regarding 9/11. He told us that more and more scientists,

engineers, architects, pilots, lawyers, medical professionals and

politicians are joining the truth movement who doubt the official story.

As an example he said, more then 640 architects and engineers have

signed with their names, who say the official reason for the collapse of

the three WTC buildings is impossible and ask for a new investigation.

On the other side, there are only three who support the official version,

and they are dependent on the government for their salary. The chances

are getting better that a new investigation will take place. Therefore

we must increase our effort to inform the people and to motivate them

to join one of the specialized branches of the 9/11 truth movement.

After the break the evening continued with Dr. Harrit, who explained in

a very understandable and humorous way the chemical formulas and

reactions, the composition of nanao-thermite, how explosives work,

how nano-thermite was found in the dust and that there is only one

explanation for finding it there, it was used as an explosive to bring

down the three buildings. The lecture was so capturing that we stopped

at 10 pm for dinner and then at 11 pm he continued for another hour.

The knowledge that he passed on regarding this new subject was so

interesting, everybody remained glued to his seat.
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After the lecture groups of people formed and hot discussions started.

There where some journalists present who showed lots of interest and

wanted to know more. At 1:30 am I had to close the event otherwise we

could have gone on till morning.

This evening was something special with a crowd of 130 people getting

to know each other in a relaxed atmosphere, where we could meet and

discuss with the experts directly in person. With nearly 8 hours we had

plenty of time for intensive talks, and we were able to shoot photos and

videos of our “heroes” . With the latest information and full of

motivation the people who attended returned home with a smile on

their face.

Professor Dr. Harrit: "From Towers To Dust" lecture:

Here the interview with Professor Griffin the next morning:

Interview with Professor Dr. Niels Harrit - Part I:

Interview with Professor Dr. Niels Harrit - Part II:
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:00 0 Kommentare
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Der Gerichtsfall gegen Osama Bin Laden

An alle welche an die offizielle 9/11 Verschwörungstheorie glauben,

hier ist eure Chance hinter der Bush-Regierung zu stehen und Taten

folgen zu lassen. Wir machen einen Gerichtsfall "US-Staatsanwaltschaft

gegen Osama Bin Laden und seine 19 Helfer."

Anklagepunkt: "Gemeinsame Verschwörung zur Entführung von vier

Passagiermaschinen am 11. September 2001, Einschlag in WTC1 mit AA

Flug 11, und WTC2 mit UA Flug 175, völlige Zerstörung der DREI

Wolkenkratzer WTC1, WTC2 UND WTC7, Einschlag in den Pentagon mit

AA Flug 77, verursachter Absturz von UA Flug 93 in Shanksville

Pennsylvania, bei dem insgesamt 2'974 Menschen zu Tode gekommen

sind. Des weiteren, Anklage wegen Verbreitung von Anthrax-Sporen mit

Briefen, die ab 18. September 2001 bei den Adressaten eingingen und

insgesamt 5 Menschen töteten."

Wir gehen vom Stand Ende 2001 aus, denn auf Grund dieser Ereignisse,

angeblich verursacht durch die 15 saudiarabischen Beschuldigten, 2 aus

Vereinigte Emirate, 1 Ägypter, 1 Libanesen als mutmassliche Täter,

haben Präsident Bush und Vizepräsident Cheney verkündet, die

Vereinigten Staaten von Amerika sind angegriffen worden und befinden

sich im Kriegszustand. Es wurde der NATO Verteidigungsfall ausgerufen,

als Gegenschlag der "Krieg gegen den Terror" verkündet, der

Angriffskrieg gegen Afghanistan ab 7. Oktober 2001 und gegen den Irak

ab 19. März 2003 befohlen und diese Länder überfallen und besetzt.

Der Patriot Act, also das Gesetz zum Schutz der Heimat und

Einschränkung der Freiheitsrechte am 25. Oktober 2001 verabschiedet
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und die neue Polizeibehörde des Heimatschutzministerium am 8.

Oktober 2001 gegründet. Es wurde der Begriff "feindlicher Kombatant"

der keine Rechte hat erfunden, das Gefangenenlager in Guantanamo auf

Kuba eröffnet und die CIA hat mutmassliche Terroristen auf der ganzen

Welt entführt und dort hin oder in andere Geheimgefängisse geflogen,

um sie ohne Rechtsvetretung schmoren zu lassen und zu foltern. Durch

die Kriege sind 1,3 Millionen Iraker getötet worden und

Hunderttausende Afghanen, plus ca. 5'000 amerikanische und alliierte

Soldaten.

9/11 hat also weitreichende Konsequenzen ausgelöst, nicht nur in

Amerika, sondern auf der ganzen Welt, die auf der Behauptung

beruhen, die Beschuldigten waren es.

Also, wer will die mutmasslichen Täter, so wie es die US-Regierung ja

behauptet, Osama Bin Laden und seine 19 Helfer als Mitglieder der Al-

Kaida anklagen, die entsprechenden Beweise der Täterschaft vorlegen

und ich spiel den Verteidiger? Wer hat den Mut das zu beweisen?

Hier die Spielregeln: Es werden nur Argumente die DAFÜR sprechen

aufgelistet, ist ja logisch was denn sonst, und ich schreibe dann Punkt

für Punkt meine Klageantwort dazu. Das Ganze wird dann hier

veröffentlicht. Jede Partei hat ab Startpunkt eine Woche Zeit seine

Argumente zu präsentieren. Das Resultat wird hier auf dem Blog

veröffentlicht, wenn beide Seiten ihre Argumente für und dagegen

eingereicht haben. Es wird nach rechtstaatlichen Prinzipien

vorgegangen, es ist so lange ein Angeklagter unschuldig, bis seine

Schuld bewiesen ist. Die Beweislast liegt bei der Anklage. Die

Verteidigung muss nichts beweisen, nur die Widersprüche aufzeigen.

Was klar sein muss, wenn ich nur einen Punkt als unhaltbar darstellen

kann, dann stimmt die ganze offizielle Story nicht, es wäre Bin Laden

als Kopf der Verschwörung gewesen.

Also, wer hat den Mut den Ankläger zu spielen, die Beweise vorzulegen,

Bin Laden war der Anführer und seine 19 Helfer haben den Angriff gegen

Amerika am 11. September 2001 durchgeführt? Na, wo sind die

Sprücheklopfer, die Besserwisser, die Medien, die Experten, die

Gläubigen, die alles was von oben kommt als richtig und wahr

hinnehmen und verteidigen, und uns immer als Spinner hinstellen? Wir

wollen doch mal endlich Beweise sehen und nicht nur Lügen,

Behauptungen und falsche Beschuldigungen.

Legt doch mal Fakten auf den Tisch, die eure Verschwörungstheorie, es

war Bin Laden beweist. Ist ja bisher nicht geschehen. Nichts ist

bewiesen worden, niemand ist für die Tat angeklagt worden, niemand
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wird gesucht, nur ein fantastisches Märchen wurde erzählt, ein kranker

alter Mann aus einer Höhle in Afghanistan, hat die beste und grösste

Luftverteidigung der Welt ausgetrickst, die physikalischen Gesetze an

diesem Tag ausgehebelt, drei Wolkenkratzer pulverisiert und Amerika

angegriffen ... und diesen absurden Quatsch sollen wir einfach

schlucken. Nein!!!

Der Ankläger soll sich auf meiner Mail blog.me(at)hotmail.de melden.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:11 0 Kommentare

Labels: 9/11

Freitag, 8. Mai 2009

Interview mit David Ray Griffin

Nach unseren grossen 9/11 Themenabend gab mir Professor David Ray

Griffin heute morgen ein Interview:

Der Bericht über den Vortragsabend ist hier zu finden.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 13:44 0 Kommentare

Labels: 9/11, Interview

Mittwoch, 6. Mai 2009

Vortrag von Prof. Niels Harrit über
Nanothermit

Dieser Artikel bleibt für eine Weile stehen, die neuesten folgen

danach ...

Am nächsten Donnerstag den 7. Mai freuen wir uns Professor Dr. Niels

Harrit bei uns begrüssen zu können. Er wird anlässlich unseres 9/11

Themenabend zusammen mit Professor David Ray Griffin einen Vortrag

über die neuesten Erkenntnisse was die Ereignisse des 11. September

2001 betrifft abhalten. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen.

Neu - das Interview im dänischen Fernsehen mit deutschen Untertitel:

Kommt am nächsten Donnerstag um 19:00 Uhr nach Eschenbach/Luzern
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und lernt Niels Harrit und David Ray Griffin persönlich kennen. Hört

euch ihre Vorträge an und stellt ihnen ruhig kritische Fragen. So eine

Gelegenheit sollte man ausnutzen.

WIR HABEN ES GESCHAFFT!

Die Medien sind auf uns neugierig geworden und machen eine Reportage

über unsere Arbeit als alternative Nachrichtenquelle. Ein Kamerateam

eines internationalen TV-Senders hat sich für Aufnahmen am

Vortragsabend angesagt.

Wie kommt es dazu? Am 7. Mai kommen zwei ausgesprochene Experten

zu uns: Sie sind die führenden Köpfe der 9/11 Truther weltweit, deren

Kompetenz nicht angezweifelt werden kann. Mit diesen beiden

Spitzenrednern wird aus unserem 9/11 Themenabend mehr: nämlich die

hochkarätigste Veranstaltung zum 11. September 2001 und seinen

Folgen.

Kommt, Leute. Zeigen wir ihnen, dass es uns gibt. Zeigen wir ihnen,

dass wir intelligent sind, kritisch und stark. Zeigen wir Ihnen, dass man

mit uns rechnen muss. Jeden Tag hat der S+R Blog im Durchschnitt

40'000 Zugriffe und am letzten Montag war Rekord mit 54'000.

Viele werden sich vielleicht fragen: warum dieses Thema 11. September

2001? Die Antwort liegt auf der Hand: dieses Datum ist der Schlüssel zu

allen Veränderungen, die seither aus unserer relativ friedlichen Welt

eine andere gemacht haben. Damit begründen sie alle Kriege, unsere

Freiheitseinschränkung, und die Lügen gehen weiter, bis hin zu anderen

gesteuerten "events", wie eine Grippepandemie, die keine richtige ist.

Das Fernsehen wird diese Vorträge mitschneiden, denn auch die

Redaktionen wissen: seit 9/11 ist nichts mehr so wie zuvor.

Sie dürfen es selbst nicht sagen, aber wir können das. Und deshalb

haben wir die weltweit besten Köpfe geholt. Denn: wenn wir jetzt nicht

handeln, wann dann? Dieses Verbrechen dürfen wir nicht so stehen

lassen. Bringt eure Freunde mit, eure Partner und interessierte

Zeitgenossen, die nicht einfach alles hinnehmen. Diese Chance kommt

nicht so schnell wieder.

Als Dankeschön gibt es eine Runde Schall und Rauch-Bier oder andere

Getränke - und einen Abend, von dem ihr eines Tages sagen werdet:

genau, damals hat es richtig angefangen. Zuvor war alles Vorbereitung.

Aber mit dem Durchbruch ins Fernsehen bekamen wir eine ganz neue

Kraft. Unsere Arbeit hat sich wirklich gelohnt, unsere Solidarität, unser

Engagement. Und wir können stolz sein.
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Ich sage jetzt schon: Danke an euch alle fürs Kommen am 7. Mai. Das

wird ein super Abend.

Weitere Infos und Anmeldung hier.

Und dann noch als Demonstration, was Thermit alles anrichten kann:

Nanothermit ist aber X-mal explosiver als normales Thermit und auch

Dynamit!

Für alle die den Unterschied zwischen Thermit und Nanothermit nicht

verstehen, hier ein Vergleich: Kohle brennt, aber Kohlestaub explodiert.

Es kommt auf die Feinkörnung an. Je kleiner die Partikel, je explosiver

wird die Mischung, und Nanopartikel sind extrem klein, deshalb ist

Nanothermit ein hochexplosiver Sprengstoff der hauptsächlich

militärische Anwendung hat.

Mein Interview mit Prof. Dr. Niels Harrit vom 15. April 2009

PS: Ich danke allen die mitlerweile Kommentare eingeschickt haben, um

mich vor den Medien zu warnen, weil sie am Schluss in ihrem Berichten

oft die Tatsachen verdrehen. Das weiss ich schon lange und werde

deshalb entsprechende Vorsichtsmassnahmen ergreifen. Jeder der den

Blog liest kennt meine Einstellung gegenüber den Medien und wie ich sie

kritisiere. Wenn sie ihren Job richtig machen würden, dann müssten ich

und viele andere es ja nicht stattdessen tun.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Labels: 9/11, Medien, Veranstaltung

Dienstag, 5. Mai 2009

Der offizielle Ablauf des Angriffs auf das
Pentagon ist widerlegt

... da ist was ganz anderes passiert.

Da wir am Donnerstag den 7. Mai unseren grosse 9/11 Themenabend

haben, will ich auf einige Fakten aufmerksam machen, die nicht so

bekannt sind, welche die offizielle Erklärung der US-Regierung, was den

Pentagon Einschlag betrifft, völlig widerlegt.

Zwei engagierte Leute aus Kalifornien, die sich Citizen Investigation

Team (CIT) nennen, sind mit der bisherigen Aufklärungsarbeit der

Medien, aber auch der 9/11 Truther, über den Pentagon Einschlag nicht

zufrieden und haben sich selber auf den Weg nach Washington begeben,

um dort eigene Recherchen zu machen.

Sie haben die ganze Gegend abgegrast und Zeugen des 11. September

gesucht. Craig Ranke und Also Marquis haben Leute befragt, welche das

Flugzeug welches angeblich in das Pentagon knallte mit eigenen Augen

gesehen haben. Dabei sind sie auf erstaunliche übereinstimmende

Aussagen gestossen, welche den offiziellen Ablauf völlig widersprechen.

Sie fragten die Zeugen was sie gesehen haben, wann sie es sahen und

von wo aus sie es gesehen haben.

Ihre Forschungsarbeit haben sie auf ihrer Webseite “thepentacon.com”

(frei übersetzt der Pentagon-Betrug), veröffentlicht.

13 befragte Zeugen sagten aus, sie hätten ein Flugzeug nördlich der

Citgo Tankstelle vorbeifliegen sehen, nicht südlich wie die offizielle

Story es erzählt. Warum ist das wichtig? Weil die wirkliche Flugroute

welche der angebliche Flug 77 ins Pentagon nahm absolut entscheident

ist. Wenn die Maschine aus einer ganz anderen Richtung laut Zeugen

kam, dann stimmt die ganze Geschichte der US-Regierung nicht.

Die CIT haben jeden Zeugen die Flugroute welches sie meinen das

Flugzeuge genommen hat auf einer Landkarte eintragen lassen. Es ist

verblüffend, alle 13 Personen haben fast den gleichen Anflugweg

gezeichnet, der ganz anders ist als der offizielle Weg.

Wie wir auf dem folgenden Foto sehen, laufen die gelben Linien der

Zeugen fast gleich übereinander nördlich an der Citgo Tankstelle vorbei.

Die schwarze gerade Linie soll aber Flug 77 laut US-Behörden südlich
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genommen haben. Ein krasser Unterschied. Wenn man die Aussagen der

13 Zeugen zusammen nimmt, dann spricht das sehr gegen die offizielle

Version des Pentagon-Angriffs.

Wenn die Maschine nördliche der Citgo wie die Zeugen sagen geflogen

ist, dann kann die Maschine nicht den Schaden verursacht haben der von

offizieller Seite behauptet wird, zum Beispiel sie hätte die Lichtmasten

umgestossen.

Die Beweise welche CIT zusammengetragen hat, sind aus folgenden

Gründen glaubhaft: Drei der Zeugen sind Polizisten, die an diesem Tag

im Dienst waren. Es handelt sich um Wachpersonal des Pentagon. Die

meisten anderen sind Regierungsbeamte, die an diesem Tag gearbeitet

haben. Der Arbeitsort und die Arbeitszeit dieser Personen wurde

überprüft.

Wichtig ist, Polizisten sind dazu ausgebildet Beobachtungen über

Ereignisse zu registrieren und ganz genau wiederzugeben. Sie sind sich

ganz sicher was sie gesehen haben. Sergeant William Lagasse war um

9:37 Uhr am Morgen des 11. September 2001 gerade dabei sein

Polizeifahrzeug an der Citgo Tankstelle zu tanken, als der Jet an ihm

vorbeiflog. Er sagte aus, er ist sich 100 prozentig sicher, die Maschine

flog nördlich der Tankstelle vorbei, und er sagte, „da wette ich mein

Leben drauf.“

Alle anderen Zeugen wurden völlig getrennt von einander befragt und

sagen das selbe aus, es war nördlich. Jede Aussage wurde auf Video

aufgenommen und sind auf der Webseite zu sehen. Man kann deshalb

die Personen in ihrer Stimme, ihrer Mimik und Körpersprache genau

beobachten und seine Schlüsse daraus ziehen. Für mich sehen sie sehr

glaubhaft und überzeugend aus.

Nach dem sie tausende Stunden haargenauer Untersuchung und Analyse

der Aussagen vorgenommen haben, sind Ranke und Marquis zum Schluss

gekommen, das Flugzeug welches die Zeugen gesehen haben hat nicht
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das Pentagon getroffen, sondern ist über das Gebäude hinweggeflogen,

während gleichzeitig eine Explosion mit grossem Feuerball stattfand,

mit anschliessenden Rauch der aufstieg, der die sich entfernende

Maschine verdeckte.

Die meisten Zeugen meinen, es gab einen Zusammenhang zwischen der

Maschine die sie sahen und der Explosion, heisst sie ist in das Pentagon

rein. Das ist aber nicht möglich, wie ich gleich erklären werde. Es sollte

nur für alle Beobachter so aussehen, Flugzeug ... Explosion ... also ist

sie reingekracht.

Dieser Zusammenhang ist psychologisch erklärbar, weil eine Stunde

vorher sie in x-facher Wiederholung den Einschlag in den Südturm des

WTC in Manhattan im Fernsehen gesehen haben und dadurch

programmiert waren dies so zu interpretieren. Die meisten Zeugen

waren sich bewusst, Amerika wurde angegriffen und deshalb war es

verständlich zu glauben, der Feuerball wurde durch den Einschlag der

Maschine verursacht, und nicht durch eine vorher platzierte Bombe oder

was immer, die genau synchron beim Überflug losging.

Es gibt einen Beweis, der diesen Tathergang bestätigt, und dieser

kommt sogar von offizieller Stelle. Das heisst, Daten welche eine US-

Behörde herausgegeben hat, bestätigt die 13 Zeugenaussagen und ihre

Version der Flugroute, bestätigt den Überflug, und widerspricht damit

völlig was die US-Regierung als Kurs und Hergang behauptet. Man kann

also mit offiziellen Angaben die offizielle Version widerlegen.

Das ist sehr erstaunlich. Noch erstaunlicher ist, dass Journalisten der

etablierten Medien nicht auf diesen Widerspruch draufgesprungen sind

und damit endlich Fragen stellen. Das hat mit Mutmassungen und

Verschwörung nichts zu tun. Wenn zwei offizielle Aussagen im

Gegensatz zu einander stehen, dann stimmt gewaltig etwas nicht. Dann

stinkt die Story. Nur keinen interessiert das. Es gibt keinen einzigen

neugierigen Journalisten, der die vorliegenden Fakten nimmt und sie

berichtet oder den Ungereimtheiten nachgeht. Dabei ist das eine

Sensation und schreit nach einer neuen Untersuchung.

Eigenlich müsste die Presse diese Recherchearbeit machen, statt das es

den beiden Wahrheitsssuchern zu überlassen. Aber darauf können wir

vergeblich warten. Die Aufgabe der Medien ist nicht den wahren

Hergang herauszufinden, sondern alles zu tun um die Wahrheit zu

unterdrücken und die Lüge der US-Regierung aufrecht zu erhalten.

Wir ich in meinem Artikel: "Hindernis macht offizielle Route in den

Pentagon unmöglich" beschrieben habe, stand eine 50 Meter hohe

Antenne genau im Weg der offiziellen Flugroute. Deshalb kann schon aus
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diesem Grund die Story niemals stimmen. Flug 77 wäre ja dort

reingekracht und gar nicht zum Pentagon gekommen. Und wenn sie die

Antenne zuerst überfliegen musste, dann war sie zu hoch und konnte

nicht auf Bodenhöhe ins Pentagon.

Aber den besten Beweis für die Lüge habe ich im Artikel "Die

Seriennummern der 9/11 Blackboxen weiterhin geheim" aufgezeigt.

Es wurden angeblich zwei Blackboxen der am 11. September beteiligten

Maschinen gefunden. Eine davon soll von Flug 77 sein. Die

amerikanische Luftaufsichtsbehörde wurde durch einen Antrag laut

„Freedom of Information Act“ gezwungen, die Daten aus dem

Flugdatenschreiben herauszugeben. Diese Daten wurden von Experten

die Piloten sind in einen Flugsimulator eingespielt und der Kurs

nachgeflogen. Es stellte sich dabei folgendes heraus:

„Das erstaunliche ist, dass die Flugroute laut Datenschreiber völlig

anders ist, als die offizielle Erklärung der US-Regierung. Die Maschine

die angeblich Flug 77 sein soll, ist nicht den Weg auf das Pentagon

zugeflogen, wie uns erzählt wird und kann deshalb nicht die

Strassenlampen umgestossen haben, sondern kam aus einer anderen

Richtung.“

„Wir sehen wie gut dieser unerfahrene Pilot, der noch nie eine 757 in

der Hand hatte, die Manöver meistert, mit einer Geschwindigkeit von

550 Km dreht er eine 330°Kurve im Sinkflug. Kurz vor dem Pentagon

hat die Boeing sogar 800 Km drauf. Zu notieren ist die Flughöhe am

Schluss, 60 Meter über Grund, also viel zu hoch um die Laternen und

das Pentagon mit einer Höhe von 20 Metern zu treffen. Sie muss drüber

geflogen sein.“

Fazit: Nicht nur sagen 13 Zeugen aus, die Maschine die auf das Pentagon

zusteuerte ist nördlich der Citgo Tankstelle vorbei eine ganze andere

Route geflogen, die Daten aus der Blackbox bestätigen sogar diese

Aussagen, und sie bestätigen auch, dass die Maschine viel zu hoch war,

niemals in den Pentagon rein krachen konnte, sondern drüber flog. Die

Explosion stammt von einer Bombe oder von einem anderen Flugerät,

was gleichzeitig passierte. Jeder Beobachter musste annehmen, diese

zwei Sachen hängen zusammen, dabei verschwand die Maschine hinter

der Rauchwolke. Ausserdem stand auf der offiziellen Route eine 50

Meter hohe Antenne im Weg.

Jetzt werden sich einige von euch fragen, wo ist die hin und wo

gelandet? Dass können wir nicht wissen, aber guckt euch dieses Foto an.

Einige Kilometer hinter dem Pentagon befindet sich der Ronald Reagan

Flughafen, die Landebahn ist einigermassen in Flugrichtung. Die
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Maschine könnte dort sofort runter gegangen sein und wurde deshalb

nicht gesehen wie sie wegflog, und auf dem Radar war sie dann auch

nicht mehr zu orten. Aber das ist Spekulation und nicht wesentlich.

Es spielt ja keine Rolle was passierte, wo der Flugdatenscheiber her

stammt usw. Wichtig ist nur, mit den Zeugenaussagen und den Daten der

Blackbox die veröffentlicht wurden, und da ein Hinderniss den Anflug

versperrte, ist es erwiesen, die offizielle Story stimmt nicht, ist voller

Widersprüche, kann unmöglich wie uns erzählt wird abgelaufen sein,

und deshalb muss eine neue Untersuchung her.

Es ist nicht die Aufgabe der 9/11 Truther zu beweisen was an diesem

Tag stattfand, das können wir gar nicht, wir können nur auf

Umgereimtheiten hinweisen. Die Regierung muss ihre Version beweisen,

nur das tut sie nicht, sondern wir sollen ihr Märchen nur glauben und

schlucken.

In einem Rechtsstaat muss der Angeklagte nicht seine Unschuld

beweisen, sondern der Ankläger, in diesem Fall die US-Regierung, muss

die Schuld des mutmasslichen Täters beweisen. Das machen sie aber

nicht, sondern sie sagen nur, so wie wir es erzählen war es und basta,

und jeder der das anzweifelt und sogar Belege dafür hat ist ein Spinner.

Der offizielle Ablauf des Angriffs auf das Pentagon ist widerlegt, da ist

was ganz anderes passiert.

Hier ein Bild für einen guten Überblick:
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Klick drauf um zu vergrössern ... danke an Pascal für die Zusammenstellung.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11

Freitag, 1. Mai 2009

Loose Change 9/11 - nächste Folge
angekündigt

Dylan Avery hat verkündet, dass die nächste Folge seines Films unter

dem Namen "Loose Change 9/11: An American Coup" (ein

amerikanischer Putsch) am 22. September 2009 veröffentlicht wird.

Das Original "Loose Change" aus dem Jahre 2005 und die beiden Folgen

wurden insgesamt 100 Millionen mal auf der ganzen Welt online

angeschaut und 2 Millionen mal als DVD verkauft. Dylan Avery als

Direktor, Produzent Matthew Brown und Korey Rowe sind damit die

erfolgreichsten Filmemacher die Youtube als Medium zur Verbreitung

ihrer Botschaft benutzten, um die Menschen über 9/11 aufzuklären. Ein

Sieg für das Internet in der alternativen Information der Menschen.

Der neue Film wurde von der Firma Microcinema International gekauft

und wird ausschliesslich als DVD ab 22. September 2009 vertrieben.

"Loose Change 9/11: An American Coup" betrachtet die historischen

Ereignisse welche die Welt veränderten, vom Reichstagsbrand 1933 um

Hitler das Ermächtigungsgesetz zu geben und ihn zu Diktator machte,

bis hin zum Golf von Tonkin Ereignis welches nie stattfand und die

Ausrede für den Vietnamkrieg 1964 lieferte, um dann in die grösste

Operation unter Flagge zu münden - 9/11. Der Film bringt neue

Erkenntnisse über den 11. September und analysiert die Schritte welche

Amerika nach dem Desaster unternahm und welche einschneideten

Massnahmen damit begründet wurden.
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Die Vision von Dylan Avery und seine Hoffung ist, dass alle Fragen über

9/11 damit beantwortet werden. Er ruft alle Menschen zum Handeln auf

und er unterstützt die 9/11 Wahrheitsbewegung in dem er Ehrlichkeit

und Klarheit von der US-Regierung verlangt. Der Film wird vom

bekannten Schauspieler Daniel Sunjata aus der TV-Serie “Rescue Me"

kommentiert. Suntaja hofft, das mit diesem Film die Wahrheit über

9/11 endlich die Hauptbühne betritt und dieses wichtige Thema beim

grossen Publikum die verdiente Aufmerksamkeit erlangt.

http://www.loosechange911.com/

Hier der Trailer des Trailers:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Film

Mittwoch, 15. April 2009

Interview mit Prof. Dr. Niels Harrit

Ich hatte heute das besondere Privileg Professor Dr. Niels Harrit von

der Universität Kopenhagen zu interviewen, einer der acht

Wissenschaftler die Nanothermit als Sprengstoff in den Staubproben

vom Ground Zero gefunden haben. Siehe meine Artikel hier und hier für

mehr Details.

Zur Information, der Staub wurde von den Bewohnern rund um Ground

Zero am Tag des Zusammenbruchs eingesammelt und aufbewahrt. Also

die Behauptung der Gläubigen an die offizielle Story, der Stoff stamme
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von den monatelangen Aufräum- und Schweissarbeiten, ist dummes

Zeug. Auch nicht vom Aluminium der Verkleidung.

Ganz Lower Manhatten war ja von einer dicken Staubschicht bedeckt,

jeder Balkon, jede Terrasse und Fenstersims. Dieser Staub mit allen

Inhaltsstoffen aus der Pulverisierung der drei Wolkenkratzer wurde an

Professor Jones und anderen Wissenschaftlern übergeben. In den letzten

zwei Jahren sind diese Proben von 8 Professoren getrennt von einander

in Labors untersucht worden und alle sind zum selben Resultat

gekommen, Reste von Nanothermit wurde gefunden. Danach ist ein

wissenschaftliches Papier mit allen Ergebnissen erstellt und jetzt

veröffentlicht worden.

Dieser wissenschaftliche Beweis belegt, die World Trade Center Türme

und das dritte Gebäude WTC7 wurden am 11. September 2001

absichtlich gesprengt. Der angebliche Täter Bin Laden hatte weder die

Möglichkeit Nanothermit herzustellen, noch Zugang zum den Gebäuden

um den Sprengstoff zu platzieren. Deshalb ist die offizielle 9/11 Story

eine gigantische Lüge, denn sie haben es selber gemacht und den

Arabern in die Schuhe geschoben, um ihre Angriffskriege begründen und

den Polizeistaat rechtfertigen zu können.

Dr. Harrit kommt zu uns

Es freut mich sehr, dass Professor Dr. Harrit am 7. Mai zu uns kommen

wird, und zusammen mit Professor David Ray Griffin einen Vortrag über

seine Forschungsarbeit abhält. Damit ist unser Abend mit Vorträgen zum

Thema: "9/11 - Zeit für eine zweite Betrachtung" noch informativer und

interessanter geworden. Die seltene Gelegenheit diese beiden

Spitzenexperten zu sehen und zu hören darf man sich nicht entgehen

lassen. Deshalb kommt am 7. Mai und meldet euch hier an.

Da Dr. Harrit gerade in den Ferien weilt, wurde das Interview über sein

Handy geführt. Er spricht wohl etwas Deutsch, aber auf Englisch kann er

sich besser ausdrücken und deshalb ist das Gespräch in Englisch.

Die wichtigsten Aussagen die er macht:

- Nanothermit ist ein viel explosiver Sprengstoff als Dynamit.

- Es wird von den Herstellern als neue Zukunftswaffe angepriesen.

- Es hat keine zivile, nur eine militärische Anwendung.

- Es gibt nur wenige Labors die das herstellen können.

- Es gibt keine sonstige Erklärung für Nanothermit im Staub ausser zur

Sprengung.

- Die Partikel die gefunden wurden reagieren jetzt noch sehr stark.

- Die NIST arbeitet eng mit den Herstellern von Nanothermit zusammen.
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Teil I:

Teil II:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:48 0 Kommentare

Labels: 9/11, Veranstaltung

Samstag, 11. April 2009

Dänisches Fernsehen berichtet über
Nanothermit

Der dänische TV-Sender TV2 zeigt ein Interview mit dem Chemiker

Professor Dr. Niels H. Harrit über den Fund von Nanothermit im Staub

von Ground Zero in seiner Hauptnachrichtensendung. Dr. Harrit von der

Universität Kopenhagen ist einer der Wissenschaftler, die in den letzten

zwei Jahren zusammen mit Professor Dr. Steven Jones und sieben

anderen Kollegen, die Proben untersuchten und den wissenschaftlichen

Bericht über den Fund des Sprengstoffs darin letzte Woche

veröffentlicht haben.
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Auf die Frage des Journalisten, warum er sich überhaupt damit

beschäftigt, sagte Dr. Harrit: "Es begann als ich den Zusammenbruch von

WTC7 sah, der DRITTE Wolkenkratzer der an diesem Tag pulverisiert

wurde, wobei nur ZWEI von Flugzeugen getroffen wurden. Wenn man

ein Gebäude mit 47 Stockwerken in 6.5 Sekunden perfekt in sich

zusammensacken sieht, dann fragt man sich als Wissenschaftler 'Wie

bitte?' Es gab keinen Grund, dass es überhaupt zusammenbrach. Seit

dem hat es mich nicht mehr in Ruhe gelassen."

Ob diese Nachricht in "unseren" Mainstream-Medien auch berichtet wird

bezweifle ich.

Hier das Interview mit englischen Untertiteln:

Da muss ich mal fragen, wo bleiben denn die Bauingeniere, Statiker,

Architekten und sonstigen Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum?

Warum interessiert es sie nicht, weshalb drei Wolkenkratzer am 11.

September einfach so zusammengebrochen sind, und einer davon sogar

ohne von einem Flugzeug getroffen zu werden? Schlafen die alle? Da

passiert ein noch nie dagewesenes Ereignis, Wolkenkratzer brechen

einfach so zusammen, und es kümmer sie nicht. Wenn ich Baustatiker

wäre der Hochhäuser plant, dann würde mich die genaue Ursache aber

sehr interessieren, denn vieleicht muss man ja sein gelerntes Wissen

revidieren und neu dazulernen.

Aber was passiert? Entweder sind sie stumm oder sie verteten die Lüge

der US-Regierung, praktisch keiner lehnt sich auf und sagt, die

Behauptung in der offiziellen Version ist unmöglich.
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Jeder Laie der einigermassen die physikalischen Gesetze aus der Schule

kennt stellt doch die gleiche Frage wie Dr. Harrit, wie kann der

Wolkenkratzer WTC 7, der gar nicht von einem Flugzeug getroffen

wurde und deshalb auch kein Kerosin ein Feuer verursachte, in 6.5

Sekunden in Fallgeschwindigkeit perfekt und senkrecht in sich

zusammenfallen und zu Staub zerbröseln, wie wenn er gesprengt wurde?

Haben die nicht in ihrer Ausbildung gelernt alles zu hinterfragen? Die

sollten sich schämen und wegen Unfähigkeit ihren Beruf aufgeben. Die

sind ja genau so doof wie die Massen, denen nur die Regierung und

Medien ein Märchen erzählen muss und schon glauben sie es.

Aber etwas zur Ehrenrettung gibt es, bereits 2006 hat Hugo Bachmann,

emeritierter ETH-Professor für Baustatik und Konstruktionhaben der

Universität Zürich gesagt: "Nach meiner Meinung ist das Gebäude WTC 7

mit grosser Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden", und

auch Jörg Schneider, ebenfalls emeritierter ETH-Professor für Baustatik

und Konstruktion, deutet die vorhandenen Videoaufnahmen als Hinweis,

dass "das Gebäude WTC 7 mit grosser Wahrscheinlichkeit gesprengt

wurde". Siehe hier.

Die Frage geht nun an die Medien, pennt ihr völlig? Wo ist euer Spürsinn?

Oder habt ihr Angst euren Job zu verlieren, wenn ihr das Märchen der

US-Regierung als selbsinszinierten Anschlag aufdeckt? Stattdessen geht

ihr her wie das Zensierte Desinformations Fernsehen, abgekürzt ZDF

(mit dem Zweiten luegt man besser), und deckt ihr das ungeheurliche

Verbrechen und die Mörder, und verbreitet auch noch die Lüge des

Jahrhunderts.

Herauszufinden was wirklich am 11. September geschah und wer
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dahinter steckt ist absolut wichtig. Das ist DER Wasserscheideevent in

unserer jüngsten Vergangenheit. Es gibt ein vor und ein nach 9/11. Alle

Kriege, alle Polizeigesetze und Freiheitseinschränkungen werden damit

begründet. Nur alles deutet darauf hin, 9/11 ist eine Operation unter

falscher Flagge, sie haben es selber gemacht und Bin Laden in die

Schuhe geschoben. Wir müssen eine neue unabhängige Untersuchung

herbeizwingen, damit die wirklichen Täter in den eigenen Reihen vor

Gericht kommen und bestraft werden. Es ist unerträglich, dass diese

Geschichtslüge weiterbesteht und der Massenmord ungesühnt bleibt.

Verwandte Artikel: Neue Fakten zum 11. September, Der Beweis für die

Sprengung der Türme, Der Beweis für die Zerstörung der WTC-

Fundamente, Zufälle gibt’s die gibt’s gar nicht, Der gesamte 9/11

Zeitablauf, 9/11 trennt die Spreu vom Weizen

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 09:56 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Mittwoch, 8. April 2009

Neue Fakten zum 11. September

Reste von Sprengstoff am Ground Zero gefunden

Durch den Fund von Nanothermit in

den Proben des Staub aus Ground

Zero ist der Beweis erbracht, die

World Trade Center Gebäude

wurden gesprengt, denn so ein

Material dürfte gar nicht darin zu

finden sein. Kleine rote und graue

Splitter welche von diesem

Sprengstoff stammen, wurden von Professor Steven E. Jones Doktor der

Physik im Staub entdeckt und wissenschaftlich untersucht. So ein high-

tech Sprengmittel kann man nicht im nächsten Laden kaufen, sondern

stammt nur aus Militärbeständen.

Wenn die offizielle Story stimmen würde und die Türme nur durch Feuer

und der Erdanziehung zusammengebrochen sind, dann darf es aber

keine Reste von Sprengstoff in den Trümmern geben.

Dr. Steven Jones sagt dazu: „Wir haben es damit festgenagelt. Das ist

hochenergetischer high-tech Spengstoff. Das ist nicht nur der

rauchende Colt, sondern die geladene Waffe in der Hand des Täters.

Das Zeug ist hochexplosiv.“
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Die wissenschaftliche Arbeit bestehend aus 25 Seiten mit Fotos und

kompletter Analyse kann man als PDF hier herunterladen.

Nanothermit oder Superthermit wie es auch genannt wird, hat

eigentlich nur eine militärische Anwendung. Durch die Winzigkeit der

Partikel ist es hochreaktiv und nur unter speziellen Bedingungen

herzustellen. Die Energie zu Volumen-Abgabe von Nanothermit ist viel

höher als die von den üblichen Sprengstoffen, die für Gebäudeabrisse

verwendet werden, wie TNT, HMX und TATB. Als für einen Test die

gefundenen Teilchen gezündet wurden, entwickelten sie immer noch

extrem hohe Temperaturen.

Die Staubproben stammen von vier verschiedenen Orten in Manhatten

und in allen wurde das Zeug gefunden. Es ist ein Glück, dass Bewohner

der Umgebung den Staub unmittebar nach dem Ereigniss eingesammelt

haben und Dr. Jones zur Verfügung stellten, denn die Behörden haben

alles getan, um die Beweise zu vernichten, in dem die Trümmer vom

Ground Zero schnellstmöglich weggeräumt und entsorgt wurden. Diese

Vertuschungsaktion alleine ist schon ein Verbrechen und zeigt, die Sache

stinkt zum Himmel.

Zur Erklärung, normales Thermit besteht aus einem Granulat von

Eisenoxid und Aluminium-Pulver. Es wird zum Schweissen aber auch zum

Scheiden von Stahl verwendet. Der Brennvorgang ist eine stark

exotherme Reaktion, die bis zu 3000 °C erreicht und ohne Sauerstoff

abläuft. Der Schmelzpunkt von Stahl liegt bei 1536 °C. Kerosin

verbrennt mit 600 °C, kann also Stahl nicht schmelzen, denn sonst

würde ja jeder Kerosinofen, Dieselmotor und jedes Düsentriebwerk

schmelzen. Ausserdem waren die Stahlträger im WTC mit Feuerschutz

verkleidet.

Thermit geht somit durch Stahl wie ein heisses Messer durch Butter. Das

Militär verwendet diesen Stoff für Thermitgranaten und -bomben, da sie

fähig sind, schwere Panzerung oder andere Feuerbarrieren durch

Schmelzen zu durchdringen.

Jetzt Nanothermit ist eine krasse Steigerung dieser Eigenschaften.

Durch die starke Verkleinerung des Granulats auf Nanopartikel, erhöht

sich die Oberfläche und dann reagiert dieser Stoff explosionsartig, kann

als Sprengmittel verwendet werden, genau wie Kohle langsamt brennt,

aber Kohlestaub eine Explosion verursacht. Um Nanothermit

herzustellen benötigt es eine besondere Einrichtung und Technologie,

die nur das Militär hat. Wenn also Nanothermit im Staub aus den WTC

gefunden wurde, dann ist das der Beweis, dieses Material stammt vom

US-Militär und wurde zur Sprengung der Türme verwendet.
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Die extrem hohe Temperatur von Thermit würde auch den glühenden

und sogar flüssigen Stahl am Ground Zero erklären, der nach Wochen

und sogar Monaten bei den Aufräumarbeiten gefunden wurde. Ein

normaler Zusammenbruch, verursacht durch die Gravitation, wie die US-

Regierung es erzählt, kann niemals flüssigen Stahl produzieren.

Damit steht fest, das Anthrax welches einige Tage nach 9/11 mit Briefen

verschickt wurde und fünf Menschen tötete, so wie auch dieses

Nanothermit, kommen beide vom US-Militär. Damit ist die Behauptung

eine Lüge, die Anschläge vom 11. September haben Bin Laden und seine

19 Helfer durchgeführt, denn wo sollten sie so ein Material

herbekommen? In ihrer Höhle in Afghanistan selber zusammengebastelt?

Diese hochkomplexe Operation mit Biowaffen und high-tech

Sprengstoff, welche nur Militärs haben können zeigt, der Angriff war

selbstinszeniert und wurde der Al-Kaida als Sündenbock in die Schuhe

geschoben.

Aber das wissen wir schon lange, nur jetzt haben wir Dank Dr. Jones

auch noch den Beweis dafür. Er hofft mit diesen wissenschaftlichen

Fakten wird eine neue Diskussion und Untersuchung in die Ereignisse

eingeleitet.

Zeugin bestätigt, Flug 93 wurde abgeschossen

Eine neue Aussage einer ehemaligen Soldatin ist jetzt publik geworden,

welche in einem Interview erzählt, sie war bei einer militärischen

Besprechung am Morgen des 11. September anwesend, bei der die

kommandierenden Offiziere in einer Telefonkonferenz den Abschluss

von Flug 93 beschlossen haben.

Wir erinnern uns, die offizielle Geschichte der US-Regierung lautet, Flug

93 wurde von den Passagieren zurückerobert und beim Kampf mit den

Entführern geriet die Maschine ausser Kontrolle und stürzte in der Nähe

von Shanksville Pennsylvania ab. Dieser angebliche Widerstand der

Passagiere wurde als Heldentat ganz gross in den Medien verkündet, es

wurden Bücher darüber geschrieben und ein Hollywood Film gedreht.

Aber vom

ersten Tag an

wurde diese

Version der

Ereignisse durch

die vielen

Zeugen welche

den Absturz

gesehen haben
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widersprochen. In den Aussagen wurde bestätigt, die Maschine ist

abgeschossen worden und alle Indizien am Boden sagen das Gleiche. Der

winzige Einschlagkrater in dem nichts zu sehen war, über viele

Quadratkilometer verstreute Leichen- und Wrackteile, und ein Motor

der 1 ½ Meilen vom Einschlagpunkt entfernt gefunden wurde. Das

deutet alles darauf hin, das Flugzeug ist in der Luft durch eine Rakete in

Stücke gerissen worden und nicht als Ganzes auf dem Boden

aufgeschlagen.

In diesem kleinen Krater rechts soll laut US-Regierung eine ganze Boeing

757 komplett verschwunden sein. Keine Trümmerteile der Maschine sind

zu sehen. Die Untersuchungsbeamten stehen nur rum und finden nichts.

Sieht eher aus wie ein Loch wo eine Sidewinder-Rakete die daneben

ging eingeschlagen hat.

Das Interview wurde durch Bill Ryan von Project Camelot geführt. Hier

eine Zusammenfassung der Aussage der Dame. Die Tonaufzeichnung im

Original habe ich am Ende verlinkt.

„Hier ist Bill Ryan vom Project Camelot. Das Datum heute an dem ich

das aufnehme ist der 6. April 2009.

Anfang des Jahres wurde ich durch eine aussergewöhnliche und sehr

mutige jungen Dame kontaktiert, die in dem Raum anwesend war, wo

die Entscheidung getroffen wurde, UA Flug 93 über Shanksville

Pennsylvania am Morgen des 11. September 2001 abzuschiessen.

In den nächsten 40 Minuten erzählt diese mutige Frau ihre Geschichte

... aus naheliegenden Gründen heisst die Dame nicht Elizabeth Nelson,

aber den Bericht den sie hören werden ist authentisch. .... Während sie

ihre Aussage hören, bedenken sie die Komplexität der Ereignisse dieses

Tages und die vielen guten Leute die darin verwickelt waren, die nur

das Beste für ihr Land tun wollten, und völlig ahnungslos über was die

Wahrheit hinter den Kulissen waren.

Elisabeth Nelson: ... Es war ein normaler Tag ... und dann kam ein

Soldat in den Raum wo wir gerade waren herein und sagte: Heilige

Scheisse! Ich habe gerade gesehen, wie ein Flugzeug in einer der Twin

Towers stürzte.

(Anmerkung, es gab keine Live-Bilder des ersten Einschlags für die

Öffentlichkeit, wie konnte der Soldat es sehen? Gab es einen internen

militärischen TV-Kanal, der den ersten Einschlag zeigte? Wenn ja, dann

würde es die Aussage von George W. Bush erklären, er hätte auch den

ersten Einschlag im TV gesehen, auf einen eigenen Kanal. Dann wusste

aber das Militär, 9/11 würde passieren und hat Kameras auf die WTC
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Türme gerichtet und die Bilder übertragen.)

Bill Ryan: OK. Aber was sie hier sagen ist, er sah die erste Maschine

einschlagen, Bilder die irgendwie durch eine Fernsehkamera

aufgenommen wurden.

EN: Ja.

BR: Was aber nie in der Öffentlichkeit bestätigt wurde.

EN: Ja.

BR: Also sah er das erste Flugzeug einschlagen, und dann kam er rein

um euch das zu erzählen?

EN: Und einige von uns sagten: Was? Wirklich? Und wir gingen um es

selbst zu sehen und wir standen da und schauten zu wie das Gebäude

brannte.

... Wir standen da, ich und er und zwei andere Soldaten, und wir

schauten auf den Fernseher, und wir konnten den Rauch aus dem

Gebäude strömen sehen. In diesen Moment sah ich das nächste

Flugzeug heranfliegen und in den anderen Turm hineinstürzen. Jetzt

waren beide Türme getroffen. Und wir waren völlig stumm, wissen sie.

Wir wussten was das bedeutet.

... ich kenne nicht die Namen und Ränge der Leute die im Raum

wahren. Ich weis aber, dass es zu dieser Zeit der Kommandeur des

Spitals, und ich glaube, der Kommandeur der Basis war.

... es war ein Flugzeug (Flug 93) welches in der gesperrten Zone in der

Nähe von Camp David flog und in Richtung „Site R“ (der geheime

Untergrundbunker des Pentagon und der Ersatzregierung). Und für mich

war Camp David der Ort wo George Bush seine Freizeit verbrachte. Ich

wusste nicht mehr als das.

... das Protokoll ist so, es handelt sich um eine „no-fly zone“

(Sperrzone für Flugzeuge). Wir müssen dieses Flugzeug abschiessen.

... und so war ich in dem Raum als die Entscheidung gemeinsam durch

die Leute die am Telefon sprachen getroffen wurde, diese Maschine

abzuschiessen.

... „Site R“ ist die Untergrundstadt, unter einem Berg in Pennsylvania.

... wir haben nur wenig Zeit eine Entscheidung zu treffen bevor es zu
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spät ist. Man konnte die Spannung in diesem Raum spüren. Ich meine ...

diese Männer waren nicht herzlos.

... ich erinnere mich noch an das bestimmte Gefühl in mir, als ich in

den Nachrichten sah, dass es diese Geschichte gab, es waren

Terroristen in diesem Flugzeug, und dass die Leute den Piloten

überwältigt hätten und die Maschine zum Absturz brachten, und wie

heraus kam die Leute sind Helden. Und ich erinnere mich an den

extremen moralischen Frust in mir, in dem ich fühlte: Aber das ist nicht

wahr! Das ist überhaupt nicht wahr! Wir haben es abgeschossen. Und

ein grosser Konflikt war in mir, da ich wusste, dass die ganze Welt diese

Geschichte glauben soll, die gar nicht wahr ist.

... Und wie die Leute es abkaufen. Und ich fühlte, dass ist wirklich

falsch, wissen sie. Warum konnten sie nicht einfach sagen: Es ist ein

striktes Protokoll (Abschussbefehl wenn ein Flugzeug in eine Sperrzone

eindringt). Es ist eine „no-fly zone“. Tut uns leid."

Wir sehen, die Leute die den Abschussbefehl gaben waren offensichtlich

nicht Teil der Verschwörung, sondern haben als Militärs das Land

verteidigt und strikt nach Protokoll gehandelt. Für sie war Flug 93 im

Sperrgebiet in der Nähe oder über Camp David, das Refugium des

Präsidenten, und flog in Richtung der geheimen Bunkerstadt "Site R",

das Untergrund-Pentagon. Deshalb wurde die Maschine abgeschossen.

Da die US-Regierung diese bewusste Tötung der Passagiere nicht

zugeben konnte, wurde das Märchen über die heldenhafte

Rückeroberung der Maschine durch die Passagiere erfunden, mit dem

unkontrollierten Absturz in Shanksville, und an die Medien gegeben, die

diese Story dann gross herausbrachten. Eine Lüge, die sehr gut bei der

aufgebrachten amerikanischen Bevölkerung ankam und zu einem Mythos

wurde.

Link zum Interview und der Tonaufzeichnung.

Bei dieser Gelegenheit und wegen der Aktualität möchte ich auf den

Vortrag "9/11: Zeit für eine zweite Betrachtung" von Professor David

Ray Griffin hinweisen, plus zusätzlich den Vortrag von Professor Dr. Niels

Harrit, die wir beide für den 7. Mai organisiert haben. Hier kann man

sich dafür anmelden.

Verwandte Artikel: Die Anthrax Attacke beweist, 9/11 war

selbstgemacht, Die Mutter aller Lügen um 9/11, Der Erfinder des 9/11

Mythos, 9/11 Zeitablauf - Der Südturm stürzt ein, Bin Laden ist schon

lange tot
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Mittwoch, 25. März 2009

Vortrag von Professor David Ray Griffin

... und Professor Dr. Niels Harrit

Es freut mich euch mitteilen zu können, dass wir einen Vortragsabend

mit dem bekannten 9/11 Buchautor und Forscher Professor David Ray

Griffin veranstalten. Anlässlich seiner Europa-Tour wird er am 7. Mai zu

uns in die Schweiz kommen und seinen neuen Vortrag unter dem Motto

halten:

9/11: Time for a Second Look - 9/11: Zeit für eine zweite

Betrachtung

Dabei wird Professor Griffin die neuesten Fakten und Erkenntnisse zu

den Ereignissen vom 11. September präsentieren und sie im

Zusammenhang erklären. Die Tour durch Europa führt ihn nach London,

Paris, Brüssel, Madrid und andere Städte.

Hier ein Ausschnitt seiner Rede in Boston vor wenigen Tagen:



David Ray Griffin ist emeritierter Professor für Psychologie und

Theologie an der Claremont School of Theology und Claremont Graduate

University, und ist Autor von 34 Büchern, davon 7 über den 11.

September.

Mit seinem Buch „The 9/11 Commission Report: Omissions And

Distortions", oder auf Deutsch "Der Kommissionsbericht des 11.

Septembers: Auslassungen und Falschdarstellungen", hat er weltweit

grosse Aufmerksamkeit erlangt. Er beschreibt darin, der offizielle

Kommissionsbericht des 11. Septembers ist eine 571 seitige Ansammlung

von Unwahrheiten, indem er 115 Beispiele von entweder Auslassungen

oder Falschdarstellungen von Beweisen in dem Untersuchungsbericht

aufzeigt und den ganzen Bericht als ein Werkzeug einer grossen Lüge

darstellt.

Sein Werk von 2007 „Debunking 9/11 Debunking“ oder zu Deutsch

"Entlarvung der Entlarvung zum 11. September" analysiert wie die

Massenmedien, speziell die Zeitschrift 'Popular Mechanics', die

alternativen Theorien zum 11. September zu entlarven versuchen und

deren Taktiken, den Leser zu überzeugen, dass Ihnen diese Entlarvung

auch gelungen sei, was er aber Punkt für Punkt widerlegt.

Seine zwei neuen Bücher die demnächst erscheinen werden haben den

Titel: “Osama bin Laden: Dead or Alive?” und “The Mysterious Collapse

of World Trade Center 7: Why the Final Official Report about 9/11 is

Unscientific and False.”

Professor David Ray Griffin ist der seriöseste, renomierteste und beste

Repräsentant der 9/11 Wahrheitsbewegung.
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Wer sich für die wirklichen Hintergründe vom 11. September interessiert

und die neuesten Erkenntnisse erfahren will, darf sich diese einmalige

Gelegenheit nicht entgehen lassen und sollte sich unbedingt den Vortrag

von Professor Griffin (auf Englisch) anhören.

Dr. Harrit kommt ebenfalls dazu

Es freut mich sehr, dass Professor Dr. Harrit am 7. Mai ebenfalls zu uns

kommen wird, und zusammen mit Professor David Ray Griffin einen

Vortrag über seine Forschungsarbeit abhält. Dr. Harrit von der

Universität Kopenhagen ist einer der acht Wissenschaftler die

Nanothermit als Sprengstoff in den Staubproben vom Ground Zero

gefunden haben. Siehe meine Artikel hier und hier für mehr Details.

Dieser wissenschaftliche Beweis belegt, die World Trade Center Türme

und das dritte Gebäude WTC7 wurden am 11. September 2001

absichtlich gesprengt. Der angebliche Täter Bin Laden hatte weder die

Möglichkeit Nanothermit herzustellen, noch Zugang zum den Gebäuden

um den Sprengstoff zu platzieren. Deshalb ist die offizielle 9/11 Story

eine gigantische Lüge, denn sie haben es selber gemacht und den

Arabern in die Schuhe geschoben, um ihre Angriffskriege begründen und

den Polizeistaat rechtfertigen zu können.

Damit ist unser Abend mit Vorträgen zum Thema: "9/11 - Zeit für eine

zweite Betrachtung" noch informativer und interessanter geworden.

Die seltene Gelegenheit diese beiden Spitzenexperten zu sehen und zu

hören darf man sich nicht entgehen lassen. Deshalb kommt am 7. Mai

und meldet euch an.

Veranstaltungsort:

Veranstaltungshalle der Chlöpfen

Rothenburgstrasse 89

6274 Eschenbach / Kanton Luzern

Donnerstag 7. Mai Beginn 19:00 Uhr. Unkostenbeitrag CHF 15.- an der

Abendkasse.

Anmeldungen bitte hier her schicken, Stichwort "Griffin".

Hier die Daten der Tour durch Europa.

Für alle im Norden Deutschlands findet am 9. Mai in Hamburg der

Vortrag von David Ray Griffin statt.
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Montag, 9. Februar 2009

Wieder bricht ein brennender Wolkenkratzer
nicht zusammen

Wie wollen die Apologeten des offiziellen 9/11 Märchens das erklären?

In Peking haben Flammen den 44 stöckigen Wolkenkratzer des Mandarin

Oriental Hotels von oben bis unten wie eine Fackel brennen lassen, aber

er ist nicht zusammengefallen. Die Ruine steht noch als Ganzes.

Zum Vergleich, am 11. September 2001 brannte es nur in wenigen

Stockwerke des 47 stöckigen WTC7 Gebäudes, und es brach in

Fallgeschwindigkeit senkrecht in nur 7 Sekunden zusammen, löste sich

in komplett in Staub auf und es war nur ein kleiner Schutthaufen übrig.

Obwohl WTC7 nicht von einem Flugzeug getroffen wurde, es deshalb

kein brennendes Kerosin gab, und nur wenige Stockwerke brannten, fiel

es als dritter Wolkenkratzer an diesem Tag symetrisch und senkrecht zu

Boden, wurde pulverisiert, verschwand komplett in einer Staubwolke.

Wie die 9/11 Wahrheitssucher schon seit Jahren erklären und beweisen,

vor 9/11 und auch nachher, wie jetzt in Peking, sind noch nie

Wolkenkratzer durch Feuer zusammengestürzt und einfach

verschwunden. Nur an diesen einen Tag sind gleich drei explodiert, was

nur einen Abriss durch eine gezielte Sprengung erklären kann.

Es ist wieder mit diesem aktuellen Fall bewiesen worden, ein Feuer
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kann Hochhäuser nicht zum Einsturz bringen. Die Tatsachen sprechen für

sich. Wenn ein Hochhaus, welches komplett von oben bis unten brennt

nicht zusammenkracht, wie kann dann ein gleichgrosses Gebäude mit

nur vereinzelten kleinen Feuern zusammenfallen? Vergleichen wir doch

die Bilder.

Links das Inferno des Mandarin, rechts kleine Brände im WTC7

Was am Mandarin Wolkenkratzer noch bemerkenswert ist, durch seine

spezielle Konstruktion sieht der obere Teil aus wie wenn er kippt. Das

heisst, im Vergleich zu den WTC-Türmen, die gerade gebaut waren und

demnach stabiler, hängt der Wolkenkratzer in Peking oben über, müsste

also eher fallen. Aber das passierte nicht.

Die offizielle Behörde NIST (National Institute for Standards and

Technologie), die beauftragt wurde den Kollaps von WTC7 zu

untersuchen, kam nach 7 Jahren mit der Theorie der "thermischen

Expansion" als Erklärung heraus. Das Feuer soll einen Stahlträger

gedehnt haben und deshalb brach das Gebäude zusammen.

Und was ist jetzt in Peking? Da

brannte der ganze Turm

lichterloh, hatte das Feuer

hundertmal mehr Wirkung auf

die Stützsäulen, und nichts

passierte. Die Träger hielten und

das Gebäude blieb stehen,

genau wie bei allen anderen

Hochhausbränden in der

Vergangenheit. Deshalb ist die

Erklärung der NIST völliger

Blödsinn, widerspricht allen

physikalischen Gesetzen und

jeder Logik.

Das Mandarin Oriental Hotel am Tag danach
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Ausserdem, wenn NIST recht hätte, dann müssten ja alle Hochhäuser

der Welt seit Erscheinen ihres Berichts sofort evakuiert und überprüft

werden, denn ein Brand kann sie ja zusammenbrechen lassen. Alle

Versicherungen würden darauf bestehen und die Feuersicherheit müsste

neu geschrieben werden. Ist das passiert? Nein, nichts hat sich als

Konsequenz aus dem NIST-Bericht geändert, weil niemand diesen ernst

nimmt. Alle Experten aus der Gebäudesicherheit wissen, Feuer kann

kein Hochhaus zum Einsturz bingen.

Wenn es so einfach wäre Gebäude zusammenstürzen zu lassen, in dem

man nur ein Feuer legt, dann wäre die gesamte Abrissindustrie

arbeitslos. Für was noch teuere Sprengexperten anheuern? Es genügt ja

laut US-Regierung und NIST nur ein Feuer zu legen, dann fällt ein

Wolkenkratzer sauber in sich zusammen. Das wäre ja ganz billig. Ist das

passiert? Werden jetzt alte Wolkenkratzer seit dem 11. September mit

Feuer abgerissen? Nein, genau wie vorher, durch Experten mit Dynamit

und einer gezielten Sprengung.

Der Auftrag der NIST war es nicht die Wahrheit herauszufinden, die

dürfen wir nicht erfahren, sondern die Lügengeschichte der US-

Regierung mit Pseudowissenschaft reinzuwaschen.

Dieser neueste Brand eines Wolkenkratzers ist ein weiterer Beweis,

einfaches Feuer kann die Konstruktion nicht schwächen und einen

Einsturz verursachen. Nur eine bewusste Platzierung von Sprengstoff,

welches die tragenden Säulen alle auf einmal abrasiert, bewirkt was wir

in New York gesehen haben, der perfekte, senkrechte und in

Fallgeschwindigkeit von nur Sekunden stattfindende Kollaps und die

Pulverisierung eines Hochhauses. Und die Aussagen von hunderten

Zeugen, die unterdrückt werden, bestätigen die Explosionen.

Der Zusammenbruch von WTC7 am 11. September 2001
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Die offizielle 9/11 Geschichte ist eine Lüge, sie haben es selber

gemacht.

Und wenn Obama wirklich einen „Change“ bewirken will, dann müsste

er sofort eine neue Untersuchung der Ereignisse vom 11. September

anordnen, um die ware Ursache und die wirklichen Täter zu ermitteln,

die in den eigenen Reihen sitzen.

Verwandte Artikel: 9/11 darf nicht verdrängt werden und vergessen

gehen, Der rauchende Colt in der Hand des Täters, Arbeitest du in einen

Hochhaus? Dann nichts wie raus, Wenn ein Gebäude nicht einstürzt,

Beweis für die Zerstörung der WTC Fundamente, 9/11 trennt die Spreu

vom Weizen

Hier sehen wir wie die kriminelle Kaste den 11. September nutzte, um

die Wähler in Amerika in Angst zu versetzen, damit sie die

Präsidentschaftswahlen 2004 gewinnen:

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

7 von 70 28.05.2022, 12:41



Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 17:22 0 Kommentare

Labels: 9/11

Dienstag, 27. Januar 2009

Die Bandbreite - Unter falscher Flagge

Die Bandbreite - Unter falscher Flagge

Der nächste Auftritt der Bandbreite in der Schweiz findet am 21.

Februar 2009, anlässlich der nächsten Antizensur-Konferenz statt. Wenn

jemand aus der Musikbranche in der Schweiz einen zusätzlichen Gig

vermitteln kann, am Abend des 20. oder 21. Februar, soll sich bitte bei

mir melden. blog.me(at)hotmail.de
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Verwandter Artikel: 9/11 darf nicht verdrängt werden und vergessen

gehen

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:31 0 Kommentare
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Freitag, 23. Januar 2009

Interview mit Christoph R. Hörstel - Teil 3

Fortsetzung von Teil 2 meines Interview mit Christoph Hörstel.

Teil 3:

Zum 4. und letzten Teil des Interviews

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:16 0 Kommentare
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Mittwoch, 21. Januar 2009

Interview mit Christoph R. Hörstel - Teil 2

Fortsetzung von Teil 1 meines Interview mit Christoph Hörstel.

Teil 2:
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Zu Teil 3 des Interviews

Nach dem wir Christoph Hörstel im Interview gehört haben, passt der

folgende Artikel des Schmiergels gut dazu, zeigt wie die hörigen Medien

die Einstellung der neuen US-Regierung wiedergeben.

Im Artiklel mit der Überschrift "Nr. 44 zieht in den Kampf gegen die

Krise" wird ein Bild von drei schwerbewaffneten Soldaten gezeigt, mit

der Bildunterschrift „Soldaten in Afghanistan: Jetzt fängt die Arbeit

an„:

Kampf gegen die Krise durch Krieg? Welche Arbeit fängt an? Eine

Steigerung des Kriegschaos, das Bush schon angerichtet hat? Obama

lehnt das Friedensangebot der Taliban ab und will 30'000 zusätzliche

Truppen nach Afghanistan schicken, also den Krieg erweitern. Er ist

entschlossen den "Sieg" zu erringen. Was für einen Sieg? In dem

Afghanistan in einen Friedhof verwandelt wird?

Der schwarze Messias, den alle so loben und huldigen, zieht also „den

Kampf gegen die Krise" mit Waffengewalt und Krieg vor, statt mit den

Taliban zu reden. Er macht den gleichen Fehler wie seit acht Jahren

Bush. Nichts mit "Change" und Friedensengel.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

10 von 70 28.05.2022, 12:41



Labels: 9/11, China, Interview, Krieg, Pakistan, Russland, Terror, Zentralasien

Interview mit Christoph R. Hörstel

Die Taliban haben Obama einen Weg in den Frieden vorgeschlagen,

wurden aber abgewiesen

Christoph R. Hörstel ist Experte

für Islamismus und Terror und seit

1985 in Afghanistan und Pakistan

unterwegs, wo er auch als

Regierungsberater tätig war. Er

verfügt über 22 Jahre Erfahrung

aus erster Hand in Afghanistan,

Pakistan, Kaschmir, Iran und Irak

und gilt als ausgesprochener

Kenner der Taliban und Situation

in Afghanistan.

Er studierte Sinologie und Romanistik (Französisch, Spanisch) in

München und war ab 1985 Mitarbeit beim ARD-Fernsehen als

Sonderkorrespondent, Nachrichtenmoderator (2.500 live-Sendungen)

und Chef vom Dienst. Ab 1999 wechselte er zu Siemens (mobile division)

als Leiter der Bereichskommunikation, ab 2001 Gründung der

Regierungs- und Unternehmensberatung „Hörstel Networks” in

München. 2002 Master-Diplom für Marketingstrategie an der Universität

Basel (CH).

2006 und 2007 coachte Hörstel ausgewählte Führungskräfte der

deutschen ISAF-Truppe im Fach „Landeskunde Afghanistan“. Im WS

2006/7 lehrte Hörstel am „Institut für Friedensforschung und

Sicherheit“ der Universität Hamburg zum Thema: „Terror-Mediation am

Beispiel Afghanistan“.

Im September 2007 erschien Hörstels Buch: „Sprengsatz Afghanistan –

Die Bundeswehr in tödlicher Mission“, und im September 2008 sein

neuestes Buch: „Brandherd Pakistan – Wie der Terrorkrieg nach

Deutschland kommt“.

Der im „Sprengsatz“ enthaltene Disengagement Plan für Afghanistan

gewinnt im Deutschen Bundestag zunehmend an Befürwortern.

Nach 9/11 war Christoph Hörstel lange Zeit der einzige westliche

Journalist mit direktem Zugang zur Taliban, und er ist mit dem

ehemaligen afghanischen Ministerpräsident Gulbuddin Hekmatyar

befreundet. Ich habe ihn über die Lage in Afghanistan und Pakistan
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gefragt, speziell da Barack Obama den Schwerpunkt des amerikanischen

"Krieg gegen den Terror" dort hinverlegt.

Hier hören wir seine "exklusiven" Insider-Informationen, die sonst nur

eingeweihten Kreisen vorbehalten sind, ein Knaller!

Teil 1:

Die bemerkenswerten Aussagen des Interviews sind:

- Das Obama-Team hat den Friedensplan der Taliban abgelehnt, obwohl

Kabul praktisch eingeschlossen ist und die Taliban 70% des Landes

kontrollieren.

- Das Bargeld für den Afghanistan-Einsatz kommt nicht aus den Staaten,

sondern das US-Militär hat Druckplatten und Maschinen, um Vorort die

benötigten Dollarnoten in beliebiger Menge zu drucken.

- Ziel des Afghanistan-Krieges ist die totale Destablisierung des Landes,

damit es schwach und kontrollierbar ist, als Teil des Plans zur

Umzingelung Russlands. Gleichzeitig auch um die Doppelpipeline für Gas

und Öl von Turkmenistan nach Pakistan führen zu können.

- Als Mittel zum Ziel wird der Drogenanbau benutzt, in dem die US-

Besatzer die Lizenzen für die Gebiete an die Warlords versteigern.

Damit wird das Land zerteilt und die zentrale Regierung dadurch

schwach und machtlos.

Zu Teil 2 des Interviews

Hier bereits die Erwiderung von Christoph Hörstel zur Antrittsrede von

Barack Obama:

Liebe Freundinnen und Freunde,
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in seiner u. a. Antrittsrede hat der neue US-Präsident Obama erklärt,

dass Amerika wieder bereit sei zu führen. Aber wir sind nicht mehr

bereit, uns von Amerika führen zu lassen. Kein Wort sprach Obama

davon, dass legitime Führung sich durch Rechtsbindung legitimieren

muss - die USA erkennen jedoch den Internationalen Gerichtshof in den

Haag, das offizielle UNO-Gericht, nicht an, lassen nicht zu, dass ihre

Staatsangehörigen hier zur Verantwortung gezogen werden. Eine

hundertjährige Tradition, Kriegseintritte zu fälschen und Völker zu

unterdrücken, ist nunmehr genug: Amerika wird sich in den Reigen der

Völker friedlich und rechtmäßig eingliedern - oder untergehen.

Obama sagte, er wolle den Frieden in Afghanistan stärken - aber er hat

den Kriegsminister von Kriegsverbrecher Bush, Gates, in sein Kabinett

übernommen, wobei er das Wahlversprechen eines glaubwürdigen

Politikwechsels brach; und als einzige vorab bekannt gewordene

Entscheidung hat Obama die Verdoppelung des jetzigen

Truppenkontingents am Hindukusch, 30.000 zusätzliche Soldaten,

ankündigen lassen. Verhandlungsangebote des afghanischen

Widerstandes und aus der Bevölkerung ("Friedensjirgah") hat er, ebenso

wie die Komplizenregierung in Berlin, geflissentlich übersehen, bzw.

unterdrückt. Das kann nichts Gutes bedeuten.

In seinen Bemerkungen zum Thema "Terror", das sein krimineller

Amtsvorgänger erst richtig aufgebaut hatte, ist ihm nichts wesentlich

Neues eingefallen. Kein Wort davon, dass die Ursachen des Terrors

politischer Natur sind - und nur mit diesen Mitteln nachhaltig

überwunden werden können.

Er wolle den Irak an dessen Volk zurückgeben, sagte Obama - wir

werden nachzählen, wie viele Soldaten und Privatsöldner dort

stationiert bleiben.

Seinen Feinden bot er die Hand an, wenn sie die Faust öffnen. Tatsache

bleibt jedoch, dass es die aggressiv-feindselige Politik und und

heimliche Aktivitäten der USA waren, die diese Lage erst

hervorbrachten - und dass es deshalb keinem Volk anzuraten ist, im

Kontakt mit den USA die Faust zu öffnen. Vielmehr müssten erst die

USA unter nachhaltigen Beweis stellen, dass sie von ihrer

verbrecherischen Weltbeherrschungsstrategie dauerhaft Abstand

nehmen, bevor andere Völker wieder Vertrauen zeigen können. Doch

entsprechende Angebote hat Obama weder angedeutet noch im Sinn -

noch könnte er sie gegen seine mächtigen Helfer im Hintergrund

durchsetzen.

100 Tage, heißt es bei uns immer so nett, sollte man einer neuen
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Regierung Zeit geben. Obama wird sie nicht bekommen - und er

braucht sie auch nicht: Alle schlechten Gewohnheiten Amerikas werden

fortgesetzt, vielleicht nicht mehr so direkt selbstzerstörerisch, nicht

mehr so radikal, aggressiv und ruppig wie unter Bush - aber

fortgesetzt. Dabei wird ein freundliches Gesicht mit guten persönlichen

Manieren im Weißen Haus nicht vergessen machen, was Bürgersohn

Frank Zappa über Amerika gesagt hat: Politik ist die

Unterhaltungsabteilung der Industrie. Die neueste Show ist besser als

die alte - zumindest der Anfang.

Wir schaffen es entweder, aus der Vergangenheit tatsächlich zu lernen

und auf eigene deutsche und europäische Füße zu kommen, in

kritikfähiger Freundschaft und unter Ausschluss weiterer

Komplizenschaft mit den USA - oder wir könnten alle zusammen der

Zweit- und Drittklassigkeit entgegen humpeln.

Russland wirbt um unsere Freundschaft? - das wird es dann nicht mehr

geben. China wird uns unsere Patentrechte vor die Füße werfen,

genutzt aber nicht bezahlt, zum Beifall der Mehrheit aller Völker. Und

Israel als Nato-Mitglied und Nuklear-Großmacht wird die fünfte

Nachzahlung auf unser Holocaust-Verbrechen verlangen. Es war ohnehin

nie wirklich wieder "gutzumachen" - sondern stets eine Verpflichtung zu

einer fortan ehrlichen Politik. Die Chance dazu verspielen wir gerade.

Mit besten Grüßen und Wünschen

Christoph Hörstel

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:00 0 Kommentare
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Freitag, 2. Januar 2009

9/11 darf nicht verdrängt werden und
vergessen gehen

Der 11. September ist durch die Ereignisse des letzten Jahres, wie die

Finanzkrise, und was aktuell in Gaza passiert, in den Hintergrund

getreten. Wir haben so zu sagen andere Sorgen und es ist verständlich.

Deshalb möchte ich mit diesem Video nochmals daran erinnern, das

Verbrechen von 9/11 vor acht Jahren, ist der Schlüssel zu allem was

seitdem passiert ist und was auch jetzt abläuft. Es ist der

Wasserscheideevent!

Es war der symbolische Beginn für alle Folgeverbrechen, mit dem die

globale Elite alles begründet hat, wie Kriege, Abbau der Demokratie,
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Gesetze zur Freiheitseinschränkung, Entführungen, Geheimgefängnisse,

Folter ... mit ihrem "Krieg gegen den Terror". Deshalb dürfen wir nicht

vergessen, was an diesem Tag passiert ist, und wir müssen immer

wieder aufzeigen, die offizielle Story ist eine Lüge, sie haben es selber

gemacht!

Was sagen euch eure Augen, wenn ihr diese Video anschaut? Man sieht

gigantische Explosionen, welche den nördlichen Turm des World Trade

Center zerstören, ja komplett zu Staub verwandeln. Schwere

Stahlträger werden seitlich rausgeschleudert, bis zu 200 Meter weit. Wo

kommt diese gewaltige Energie her? Die Geschwingigkeit der Stahlträger

wurde mit über 100 Kilometer pro Stunde gemessen. Die Erdanziehung

alleine, kann nicht eine seitliche Beschleunigung von Material bewirken.

Man sieht auch Explosionswolken unter der Zerstörungswelle seitlich

herausschiessen. Nur gezielt gezündete Sprengbomben bewirkt diese

Zerstörung.

Wer kann noch glauben, es handelt sich um einen einfachen Kollaps und

nicht um eine bewusste und geplante Sprengung? Man muss kein Experte

sein um zu erkennen, das Gebäude ist nicht einfach zusammengefallen,

sondern wurde mit Bomben pulverisiert. Wer hatte Zugang zu den

Gebäuden, um diese zu platzieren? Wer hatte die Mittel, die Möglichkeit

und das Motiv, 9/11 durchzuführen und es den Arabern in die Schuhe zu

schieben?

Wer konnte die amerikanische Luftwaffe und die Luftabwehr über

Amerika für zwei Stunden ausschalten? Wer hat zugelassen, dass die

entführten Flugzeuge ihr Ziel ungestört treffen konnten? Wer hat die

Medien sofort nach dem Ereigniss mit genauen Täterprofilen gefüttert?
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Wer hat die Beweise so platziert, dass Araber als Täter nur in Frage

kamen? Wer hat den Ort des Verbrechens sofort aufgeräumt und alle

Beweise zerstört? Wer verhinderte eine genau Untersuchung für zwei

Jahre? Wer hat Zeugenaussagen unterdrückt, Beweise gefälscht und den

offiziellen Bericht so manipuliert, dass er zu einer Weisswaschaktion

wurde?

Nur die Täter selber an der Macht konnten das!

Die US-Regierung hat den Krieg im Irak mit Lügen begründet, Saddam

Hussein stecke hinter 9/11 und er bedrohe uns mit

Massenvernichtungswaffen. Mitlerweile hat Bush selber zugegeben, ja er

hat gelogen, "so what?", der Irak stellte keine Bedrohung dar und mit

dem 11. September hatte Saddam auch nichts zu tun. Wenn die US-

Regierung über die Kriegsgründe uns glatt ins Gesicht gelogen hat,

warum sollen wir ihnen dann den offiziellen Hergang, was zum Ground

Zero führte, abnehmen?

Es passt in die Reihe aller anderen geschichtlichen Ereignisse und

Operationen unter falscher Flagge, die verwendet wurden, um Kriege zu

begründen. 9/11 war kein Einzelfall, sondern die Standardmethode, wie

die Macht durch einen selbstinszenierten Angriff dem Volk, mit Hilfe der

Medien, einen Krieg verkauft!

Alle Despoten der Geschichte, die einen Krieg wollten, haben dem Volk

erzählt, wir sind angegriffen worden und müssen jetzt zurückschlagen,

wir verteidigen uns nur, obwohl sie selber dahinter stecken ... genau die

gleiche Ausrede die jetzt mit Gaza verwendet wird.

Deshalb muss eine neue Untersuchung her, um die wahren Täter zu

finden und zu bestrafen, die vermutlich in höchsten Kreisen des US-

Machtapparates zu finden sind, ausgeführt vom eigenen und von

befreundeten Geheimdiensten. Die offizielle Story, es waren arabische

Terroristen, und das Feuer vom Flugbenzin hat die grössten Gebäude der

Welt zerstört, ist eine Lüge, können wir nicht für die Geschichte und

nachfolgenden Generationen so stehen lassen.

9/11 trennt die Spreu vom Weizen

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 23:00 0 Kommentare

Labels: 9/11

Mittwoch, 10. Dezember 2008

Katholischer Bischof sagt, 9/11 ist selbst
gemacht
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Hier hören wir eine aussergewöhnliche Predigt des katholischen

Bischofs Richard Williamson, der sagt, es werden uns nur Lügen von den

Medien und Politikern serviert, denn der 11. September ist anders

abgelaufen. Er sagt, “die Lügen versklaven uns”. Dann weiter sagt er,

“Die Lügen ermöglichen den Polizeistaat und 9/11 ist der Schlüssel

dazu”.

Zur Information, Bischof Richard Williamson ist ein umstrittener

Priester, der aus der Katholischen Kirche exkommuniziert ist, weil er

von Erzbischof Lefebvre unautorisiert konsekriert wurde. Nach seiner

Ansicht ist das II. Vatikanische Konzil ein Verrat am orthodoxen Glauben

und damit wird die Katholische Kirche zerstört. Für ihn ist der Vatikan

unter „satanischer Kontrolle.“ Er hat sehr konservative Ansichten was

die Kirche betrifft und auch seine weltlichen Ansichten sind nicht

politisch korrekt, um es gelinde auszudrücken. Er unterstützt

alternative Theorien was die Ermordung Präsident Kennedy betrifft und

meint, 9/11 wurde nicht durch arabische Terroristen durchgeführt,

sondern von der US-Regierung inszeniert.

Egal was man über ihn denkt, seinen Mut die Wahrheit auszusprechen

muss man anerkennen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:07 0 Kommentare

Labels: 9/11

Donnerstag, 4. Dezember 2008

Fabled Enemies - mit deutschen Untertitel
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Der Film von Loose Change Macher Jason Bermas konzentriert sich vor

allem auf das Geheimdienstnetzwerk der Anschläge vom 11. September

2001. Wie inländische und ausländische Geheimdienste die sogenannten

"9/11 Terroristen" unterstützten. Neu mit deutschen Untertitel.

Danke an infokrieg.tv für die Arbeit.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Montag, 3. November 2008

Neues Video über den Zusamenbruch von
WTC7 und Nordturm

Hier sehen wir ein erstaunliches neues Video über den

Zusammenbruch von World Trade Center Gebäude 7 und den Nordturm.

Es sind Sachen sichtbar, die man noch nie so in anderen Aufnahmen

gesehen hat.

Bei WTC7 sieht man, wie die Fenster auf der Vorderseite in einer

perfekten vertikalen Linie herausgesprengt werden, BEVOR das Gebäude

im freien Fall zusammenbricht!

Bei der Aufnahme vom Nordturm sieht man einen Teil der Stahlstützen

noch stehen, welche den Kern des Gebäudes gebildet haben, von der

Staubwolke umgeben!
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Das Video wurde auf Veoh.com vom Benutzer "GldBr" am 1. November

2008 geposted, ohne Erläuterung und Ton:

Corbett Report

Ab der Minute 2.37 sieht man 3 Squibs, weisse Wölkchen, an den

untersten Stockwerken aus der Seite schiessen. Da diese weit vor der

Zerstörungswelle oben passierten, liegt wohl eine Sprengung vor. Danke

an einen aufmerksamen Leser.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 16:49 0 Kommentare
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Verwandte eines 9/11 Terroristen
spionierten für Israel

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

19 von 70 28.05.2022, 12:41



Laut der libanesischen Zeitung Daily Star, wurden zwei Männer eines

israelischen Spionageringes im Bekaa Tal verhaftet, welche verwandt

sind mit einem der „Terroristen“, welcher angeblich einer der

Flugzeuge vom 11. September 2001 geflogen hat. Die libanesische

Armee verdächtigt sie, Informationen für den israelischen Geheimdienst

Mossad gesammelt zu haben.

Die Armee sagt, die Männer hätten zugegeben, „Informationen über die

Büros von politischen Parteien und die Bewegung der Parteifunktionäre

an den Feind geliefert zu haben.“

In der Meldung stand auch, dass bei den Männern

„Kommunikationsgeräte und andere hochentwickelte Technik“

gefunden wurde, welche sie benutzten, um die Informationen zu

sammeln und an Mossad Agenten weiterzuleiten.

Unter dem Siegel der Anonymität sagte eine Quelle der Zeitung, die

Männer wären Verwandte von Ziad Jarrah, dem Libanesen der angeblich

United Airlines Flug 93 steuerte, bevor die Maschine in Shankville

Pennsylvania abgeschossen wurde. Die Familie Jarrah stammt aus der

Stadt Al-Marej im Bekaa Tal, wo die Verhaftung stattfand.

Die Jarrah Familie hat wiederholt bestritten, dass Ziad ein Teil der

Verschwörung vom 11. September war, und behauptet, er wäre nur ein

unschuldiger Passagier gewesen.

Bewohner von Al-Marej sagten der Zeitung As-Safir, dass die Männer

verhaftet wurden, nachdem Sicherheitskräfte ihr Haus im Ort

durchsuchten und in ihrem Auto die Geräte beschlagnahmten. Die

Beamten fanden Dokumente welche beweisen, die Männer hätten

Informationen über die Lage von libanesischen und syrischen

Aussenposten an die Israelis weitergegeben.

Die Untersuchungsbeamten sagten, der Spionagering wäre seit 1980 in

diesem Gebiet aktiv.

Der pensionierte General Elias Hanna erzählte dem Daily Star, dass der

Libanon ein perfektes Umfeld für Spione bieten würde. „Der Libanon ist

ein offenes Feld für Spionage und Gegenspionage,“ sagte er. „Es hat

alle Zutaten welche für einen regionalen und internationalen Konflikt

notwendig sind.“

Er sagte, die Gruppe versuchte wahrscheinlich Information über die

Hezbullah zu sammeln, konnten aber die Gruppe nicht infiltrieren.

„Hezbullah ist undurchdringlich für Spionage,“ sagte er. „Sie arbeiten

auf einem sehr hohem Niveau der Geheimhaltung. Wenn man nicht
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eindringen kann, dann beobachtet man das Umfeld. Das sehen wir

hier.“

Die Untersuchungsbeamten sagen, die Männer wurden beauftragt, die

Bewegung von hochgestellten Politikern in der Bekaa Region zu

überwachen, welche auf der Route zwischen Beirut und Damaskus liegt.

Die Offiziellen untersuchen auch die Theorie, dass die Gruppe

Geheiminformationen an Israel geliefert haben, welche halfen, den

obersten Militärkommandanten der Hezbullah Imad Mughniyeh in

Damaskus am 12. Februar 08, mit einer Autobombe zu ermorden, was

dem israelischen Geheimdienst zugeschrieben wird.

Seit 2001 stand Mughnniyeh auf der FBI-Liste der 22 meist gesuchten

Terroristen. Die USA setzten ein Kopfgeld von 5 Millionen US-Dollar auf

seine Ergreifung aus. Israel führte den 45-Jährigen seit Jahren als

Staatsfeind Nummer 1.

Kommentar: Offensichtlich hat der Mossad die ganze Familie Jarrah

schon seit längerem rekrutiert. Da die Verwandtschaft für den Mossad

arbeitet, erhärtet es den Verdacht, dass die „Terroristen“ vom 11.

September von westlichen Geheimdiensten angeheuert wurden, um an

einer „Terrorübung“ teilzunehmen, die man dann live schaltet. Die

Aufgabe der Komparsen war es, sie durften als „Täter“ bzw. als

Sündenböcke herhalten. Deshalb war auch ihr kompletter Steckbrief mit

Namen und Fotos, obwohl die FBI behauptet völlig überrascht worden zu

sein, nach nur wenigen Stunden bereits in den Medien.

Zur Erinnerung, am 11. September 2001 wurden in New York fünf

„arabisch aussehende“ Männer verhaftet, welche durch Zeugen

beobachtet wurden, wie sie den Zusammensturz der WTC-Türme gefilmt

haben und dann einen Freudentanz veranstalteten, um den Anschlag zu

feiern. Die Zeugen waren erbost über diese Freude wegen dem

tragischen Ereignis an diesem Tag, und dachten es wären Araber. Nach

längeren Verhör durch das FBI stellte sich aber heraus, die Personen

waren Mossad Agenten. Sie wurden auf höhere Anordnung nach sieben

Wochen freigelassen und durften in ihre Heimat ausreisen. Seit dem

werden sie als „die fünf tanzenden Israelis“ bezeichnet. Wussten sie

was an diesem Tag passieren würde, waren sogar darin beteiligt und

hatten die Aufgabe ihr Werk zu filmen?

Fox News sendete eine vierteilige Reportage über die Verhaftung dieses

israelischen Spionagerings vom 11. September und veröffentlichte einen

Artikel darüber auf ihrer Websseite. Ohne Erklärung wurde die

Geschichte später gelöscht und nie mehr weiter erwähnt. Hier kann

man aber den Fox News Bericht noch anschauen.
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Mittwoch, 8. Oktober 2008

Selbstverständlich ist Bin Laden tot

... sagt der ehemalige CIA-Agentenführer Robert Baer in einem

Radiointerview, der als Experte für Geheimdienste und Aussenpolitik

sehr respektiert wird.

In der Radioshow Fresh Air am 2.

Oktober stellte Robert Baer sein

neues Buch "The Devil We Know" vor.

Dabei fragte die Moderatorin Terry

Gross: „Sie sagen bin Laden ist tot?“

worauf Baer antwortete:

„Selbstverständlich ist er tot ... wo

sind die DVD’s? Bin Laden würde

sich nicht die Haare färben, alle

diese Sachen können manipuliert werden, Stimmen können manipuliert

werden ... „

Er meint damit die gefälschten Videobotschaften, die seit seinem Tod

im Dezember 2001 immer wieder in den Medien den gutgläubigen

Zuschauern gezeigt werden, aber eindeutig als Fälschungen entlarvt

sind.

Baer, der auch in aller Öffentlichkeit die offizielle 9/11 Story

anzweifelt, sagte weiter „Er ist nicht aufgetaucht. Ich habe eine

Umfrage im letzten Monat bei CIA-Agenten durchgeführt, die auf seiner

Spur waren, und es hat mich überrascht, nicht ein einziger war sicher

ob er lebt oder tot ist. Sie haben keine Ahnung, ich meine, dieser Mann

ist vom Planeten verschwunden. Das ist noch nie in meinen Jahren bei

der CIA passiert,“ sagte er.

Robert Baer ist der Autor des Tatsachenromans

„See No Evil“, der als Grundlage für den

Spielfilm Syriana mit George Clooney und Matt

Damon aus dem Jahre 2005 dient.

Er sagte „Wann in der Geschichte hat ein Land

einen Krieg gegen ein anderes Land geführt,

wo der Führer wahrscheinlich tot ist? Was zur

Frage führt, kämpfen wir in einem falschen
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Krieg in Afghanistan und bald in Pakistan? Und ich komme zum

Resultat, ja wir tun es.“

Er warnte, dass der sogenannte Krieg gegen den Terror ein ewiger Krieg

sein könnte, wenn das Ziel sei, Bin Laden zu fangen. Dann könnte man

immer behaupten, er ist jetzt in ein anderes Land geflüchtet, mit der

Ausrede, in dort zu suchen.

Hier der Ausschnitt aus dem Radiointerview.

Damit bestätigt ein CIA-Insider meine Aussage "Bin Laden ist schon lange

tot".

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Samstag, 27. September 2008

Interview mit Immortal Technique

Am letzten Freitag den 26. September, hatte ich Gelegenheit ein

Interview mit dem Underground Rapper Immortal Technique zu führen.

Seine Texte sind sozialkritisch und behandeln Themen wie Armut,

Rassismus, Religion oder die Situation in den Slums von New York.

Am meisten Aufsehen erregt er aber mit seinen kritischen Aussagen über

die US-Regierung im Zusammnehang mit 9/11, den damit begründeten

Kriegen und Einführung der Polizeigesetze.

Nach dem ausverkauften Konzert in der Roten Fabrik in Zürich, konnte

ich ihm einige Fragen stellen. Ich hab ihn als einen Menschen kennen

gelernt, der sich mit der Geschichte und der aktuellen Politik bestens

auskennt.

Seine Antworten wahren sehr kompetent und zeigen sein Engagement,

jungen Menschen mit seinen knallharten Texten aufklären zu wollen.
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Seine neueste CD heisst 3rd World und hat die Ungerechtigkeit in der

III. Welt zum Thema.

Vielen Dank an Sandro, Michel und Mirco, welche das Interview

ermöglicht haben.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare
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Freitag, 12. September 2008
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Umfrage: Wer steckt hinter 9/11?

Hier die Resultate einer Umfrage, die in 17 Ländern durchgeführt

wurde.

Die Frage lautete: "Wer glauben sie steckt hinter der 9/11 Attacke?"

Quelle: WorldPublicOpinion.org

Die Amerikaner selber wurden hier nicht gefragt, aber andere Umfragen

haben ergeben, dass 33% meinen, es war ihre eigenen Regierung.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 08:11 0 Kommentare
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Donnerstag, 11. September 2008

Die Telefongespräche aus den Flugzeugen
haben nie stattgefunden

Einer der grössten Lügen die in der offiziellen Geschichte von 9/11

erzählt wird ist, dass es Telefongespräche von den Passagieren aus den

vier entführten Flugzeugen gab. Nur mit diesen angeblich geführten

Gesprächen belegt die US-Regierung ihre Behauptung, 19 islamische

Terroristen hätten die „Attacke“ vom 11. September 2001 durchgeführt.
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Wenn Telefongespräche mit dem Handy laut US-Regierung bereits am

11. September 2001 ganz einfach aus Flugzeugen möglich waren,

wieso muss man dann im Jahre 2008, ein teures, aufwendiges,

satellitengestütztes System aufbauen?

Alleine das zeigt ja schon, rein technisch war es damals nicht möglich.

Hier fasse ich nochmal die Argumente zusammen, warum es keine

Telefongespräche gab.

Wie ich in meinem Artikel „Die Mutter aller Lügen um 9/11“ beschreibe,

haben die US-Behörden bis heute weder bewiesen, dass 19 arabische

Terroristen überhaupt an Bord gegangen sind, noch haben sie die

einwandfreie Identität der Attentäter belegt.

Ihr ganzes Argument, es waren „19 arabische Extremisten“, beruht auf

angebliche Telefongespräche der Passagiere, die gesagt haben sollen,

sie sind von arabisch aussehenden Männern entführt worden, welche

rote Stirnbänder trugen und sie würden mit Teppichmessern bedroht.

Diese Behauptung sollen wir glauben, müssen wir einfach schlucken, nur

Beweise dafür gibt es keine.

Das Hauptargument, dass es nie Telefongespräche gab, liefert die FBI

selber, denn beim Gerichtsprozess gegen Zacarias Moussaoui im Jahre

2006, gegen den sogenannten "20. Attentäter“, hat das FBI kein einziges

Beweisstück dafür vorlegen können. Sie haben keine

Telefonabrechnungen oder sonstige Aufzeichnungen der

Telefongesellschaften präsentiert, nichts was ihre Behauptung belegen

könnte. Normalerweise müssten sie aber das können, denn jedes

Gespräch muss ja schon wegen der Abrechnung genau festgehalten

werden, mit Datum, Uhrzeit, wer wen angerufen hat und wie lange das

Gespräch dauerte, um die Telefonrechnung schreiben zu können. Aber

da ist nichts, überhaupt kein Beleg für ihre Behauptung. Da sie die

Gespräche nicht beweisen können, haben sie nie stattgefunden. Punkt

... Ende der Geschichte!

Aber schauen wir uns die weiteren Behauptungen an.

Es soll ein 12-minütiges Handy-Gespräch zwischen Amy Sweeney, einer

Stewardess von American Airlines Flug 11, mit dem Arbeitskollegen

Michael Woodward gegeben haben. Zu dieser Zeit war die Maschine auf
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13'000 Meter Höhe. Nur, wir haben das Problem, dass es rein technisch

nicht möglich war und auch heute noch so ist, aus dieser Höhe zu

telefonieren. Man kann aus einem Flugzeug in 13'000 Meter Höhe, bei

einer Reisegeschwindigkeit von über 800 Kilometer pro Stunde, keine

Gespräche führen. Das haben umfangreiche Tests durch Professor A.K.

Dewdney gezeigt, zu sehen als Video-Vortrag im oben erwähnten

Artikel. Er prüfte ob man überhaupt mit einem Handy aus einem

Flugzeug telefonieren kann und benutzte 10 der gängigsten Handy-

Modelle auf verschiedenen Höhen und machte Experimente damit, um

zu beweisen ob man eine Verbindung herstellen kann. Ab etwa 1'000

Meter war schon kein Gespräch mehr möglich, und das mit einem

kleinen und langsamen Flugzeug. Also auch deswegen stimmt die

offizielle Story nicht.

Es gab auch keine eingebauten Telefone in den Sitzen, denn wie

American Airlines auf Anfrage bestätigte, hatten ihre Boeing 757 im

Jahre 2001 keine installiert. Also gab es auch keine Gespräche über

Bordtelefone.

Dann waren die angeblichen Gespräche selber sehr merkwürdig, wie ich

im oben erwähnten Artikel bereits beschrieben habe. Die Dialoge waren

völlig unnatürlich, wie zum Beispiel dieser, wo jemand der sich für Mark

Bingham ausgab, als Sohn seine Mutter seinen Vor- und Nachnamen

sagte und dann die Frage stelle „...du erkennst mich doch als deinen

Sohn?“ Was für eine Frage, welche Mutter erkennt nicht ihren Sohn

alleine schon an der Stimme? Die Gespräche sind völlig unnatürlich und

hören sich gestellt an.

Ein weiteres merkwürdiges Gespräch führte angeblich Deena Burnett

mit jemand der sich als ihr Mann Tom Burnett auf Flug 93 ausgab. Sie

sagte zu ihm, „die Kinder möchten mit dir sprechen,“ worauf er

antwortete, „sag ihnen ich rede später mit ihnen...“ dass war aber 20

Minuten nach dem er realisiert haben muss, hier findet ein

Selbstmordanschlag statt, und die Attentäter „... planen das Flugzeug

in den Boden zu stürzen ...“. Ausserdem hatte er bereits den Tod eines

Passagieres erlebt und darüber berichtet. Wenn man das alles

zusammenzählt, dann wusste Tom Burnett, er würde

höchstwahrscheinlich bald sterben. Kann man deshalb glauben, der

echte Tom Burnett hätte mit dem Tod vor Augen nicht nochmal mit

seinen Kindern als letzte Chance sprechen wollen, sich innerlich von

ihnen verabschiedet, ihnen gesagt wie er sie liebt, um es stattdessen

auf später abzulehnen? Ist es nicht eher so, wer immer „Tom“ war und

Deena Burnett angerufen hat, wollte nicht verraten, dass er nichts über

„die Kinder“ wusste, nicht mal ihren Namen?

Dann haben wir Zeitangaben die sich völlig widersprechen. So soll der
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Passagier Jeremy Glick angeblich mit seinem Handy seine Frau Lyzbeth

angerufen und gesagt haben, ... der Cockpit der Boeing 757 von Flug 93

ist durch drei Männer die arabisch aussehen übernommen worden ... die

Terroristen tragen rote Stirnbänder und haben die Crew und die

Passagiere in den hinteren Teil der Maschine befohlen. Laut 9/11

Kommissionsbericht, welcher hochoffiziell die Ereignisse vom 11.

September für die Geschichte festgeschrieben hat, stürzte Flug 93 um

10:03 Uhr wegen der Revolte der Passagiere ab, die laut Bericht um 9:57

begann. ABER... Lyzbeth Glick’s Erzählung über dieses Gespräch passt

von der Zeit nicht dazu. Sie erzählte, sie hätte ihrem Mann den Kollaps

des Südturms berichtet, der um 9:59 Uhr stattfand, also NACH dem

Beginn des Aufstandes der Passagiere. Wie geht dass denn? Dann sagte

sie, das Gespräch wäre einige Minuten weitergegangen, wobei ihr Mann

dann sagte, er müsse Schluss machen, denn die Passagiere würden sich

jetzt absprechen und darüber abstimmen, ob sie die „Terroristen“

überwältigen sollen. Dass heisst, die Stürmung des Cockpits muss laut

ihren Angaben erst nach 10:03 Uhr passiert sein, wo das Flugzeug

bereits in den Boden gekracht war. Die Story stimmt schon vom

Zeitablauf nicht, also ist dieses Gespräch eine Erfindung.

Einen weiteren Widerspruch in der Zeit gibt es beim oben erwähnten

Gespräch von Amy Sweeney. Wie das FBI erzählt, soll während sie das

Aussehen der Entführer über Telefon beschrieb, die Kaperung der

Maschine stattgefunden haben. Flug 11 wurde nachweislich um 8:14 Uhr

übernommen. Im 9/11 Kommissionsbericht steht aber, der Anruf von

Sweeney erfolgte um 8:25 Uhr, also 11 Minuten nach der erfolgreichen

Übernahme des Flugzeuges durch die angeblichen „Terroristen“. Wie

konnte sie über die vor ihren Augen stattfindende Entführung berichten,

aber das Gespräch hat erst lange nachher stattgefunden? Eine

Ungereimtheit nach der anderen.

Ausserdem, wie glaubhaft ist es, dass die Passagiere nach der

Entführung überhaupt telefonieren durften. Sie sollen doch durch die

„Terroristen“ in den hinteren Teil der Maschinen getrieben worden sein.

Die „bösen Entführer“ haben sicher nicht zugeschaut und ihnen

Telefongespräche erlaubt, sondern sie eingeschüchtert und in Schach

gehalten.

Diese und andere Indizien und Beweise zeigen, die Behauptung es gab

Telefongespräche ist eine Lüge, sie wurden entweder vom Boden aus

inszeniert oder haben nie stattgefunden. Das FBI konnte nicht nur keine

Belege für die angeblichen Telefongespräche vorzeigen, sie haben auch

das Gespräch zwischen Barbara Olson und ihrem Mann Ted Olson aus

Flug 77 nicht bestätigt und im Jahre 2006 zugegeben, es hat nicht

stattgefunden. Damit wurde Ted Olson, ein Angestellter des

Justizministeriums, der Lüge überführt, der aber gleich am Tag des
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Anschlags der Presse erzählte, seine Frau hätten ihn aus dem Flugzeug

erreicht und ihm über die Entführung von Flug 77 durch drei Araber mit

Teppichmesser berichtet.

Statt zu hoffen, sie hätte möglichweise den Absturz überlebt, sich ins

Krankenhaus zu begeben um nach ihr zu suchen, oder über den Tod

seiner Frau zu trauern, die mit dem Einschlag im Pentagon getötet

wurde, und völlig geschockt zu sein, zeigt Ted Olson Eiseskälte und tritt

sofort vor die Presse um seine "Entführungsgeschichte durch Araber mit

Teppichmesser" zu erzählen.

Die Story über diesen Anruf von Barbara Olson und den bösen Arabern

als Flugzeugentführer, haben alle Medien gleich nach den Ereignissen

von 9/11 in der ganzen Welt verbreitet. Damit wurde der Mythos „19

Islamisten haben Amerika angegriffen“ überhaupt erst in die Welt

gesetzt, so kam die Legende zustande, dabei hat laut FBI dieses

Gespräch nie stattgefunden und das ganze ist ein Schauermärchen.

Diese Fiktion wurde dann noch durch Hollywood verfilmt und die

Passagiere von „Flug 93“ als Helden der Menschheit verkauft. Wer

diesen Spielfilm zeigt, wie das ZDF, ORF etc., macht sich der

Verbreitung von Lügen und Propaganda schuldig, und schützt die wahren

Täter hinter 9/11.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 11:00 0 Kommentare

Labels: 9/11

Sonntag, 7. September 2008

Die Märchenerzähler vom ZDF lügen weiter

Letztes Jahr, zum 6. Jahrestag des 11. September, hat das ZDF nur den

Bullshit der offiziellen Lügengeschichte über die Ereignisse verbreitet,

was ich hier aufzeigte und Punkt für Punkt demontiert habe, und dieses

Jahr machen sie genau so weiter mit der Sendung "Das Geheimnis des

dritten Turms".

Das Zensierte Desinformations Fernsehen ZDF war gestern wieder am

Werk und hat in ihrer History Sendung weiter Geschichtsfälschung

betrieben. Sie sind genau diejenigen welche es ermöglichen, dass die

Verbrechen der wirklichen Täter hinter 9/11 nicht aufgeklärt, sondern

vertuscht werden, in dem sie die Informationen zensieren,

unterdrücken und verfälschen. Hier nur einige Beispiele:

Beispiel 1:
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Das Originalzitat von Larry Silverstein, den Besitzer von WTC7, haben

sie zur Hälfte weggelassen.

“And they made that decision to pull and we watched the building

collapse”

„Und sie trafen diese Entscheidung zu ziehen und wir beobachteten wie

das Gebäude zusammenbrach“

Der Begriff „to pull“, ziehen oder reissen, im Zusammenhang mit einem

Gebäude, heisst in der Abrissindustrie, die Säulen die das Gebäude

tragen werden unten weggezogen, also das Gebäude wird gesprengt.

Das ZDF hat den Teil des Satzes von Silverstein „ ... und wir

beobachteten wie das Gebäude zusammenbrach“ einfach zensiert, was

aber massgeblich ist. Sie verbreiten weiterhin die Lüge, Silverstein

hätte mit dem ersten Satzteil „Und sie trafen diese Entscheidung zu

ziehen ... „ er meine damit, die Feuerwehrleute würde man abziehen.

Das ist einfach nicht wahr, denn im Gebäude gab es gar keine

Feuerwehrleute, die man hätte abziehen können. Sagen sie ja selber am

Anfang der Reportage, es gab aus Wassermangel keine Feuerlöschaktion.

Was stimmt denn nun? Gab es Feuerwehrleute im Gebäude die gelöscht

haben, das Feuer also bekämpft wurde, und die laut Silverstein's "to

pull" abgezogen wurden, oder gabe keine und deshalb kann man die

Aussage "to pull" nur als Sprengung des Gebäudes interpretieren?

Jedenfalls, in dem man den zweiten Teil des Satzes weglässt, wird der

Zusammenhang zum Gebäudezusammensturz unterdrückt. Damit

betreibt das ZDF ganz klar Zensur, Desinformation und Fälschung der

Tatsachen.

Im anschliessenden Chat nach der Sendung wurde der Redakteur

gefragt, warum der Satz von Silverstein gekürzt wurde:

bio1:

Warum haben Sie die Aussage von Silverstein gekürzt? Sie haben

weggelassen: (...) and we watched the building collapse.

Christoph Röckerath:

Hallo bio1: wir haben das nicht hereingenommen, weil ich nicht

wüsste,

was er damit sagt, ausser, dass er eben mitangesehen hat, wie es

eingestürzt ist. das gleiche sagt im film ja auch einsatzleiter dan

nigro. dass das pull it zitat wellen schlägt ist verständlich,. dieser
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nachsatz hingegen ist eine schlichte beschreibung.

Sagen sie mal Herr Röckerath, für wie blöd halten sie uns eigentlich?

Ausserdem, lernen sie erstmal Deutsch, bevor sie als Journalist auf die

Menschen losgelassen werden.

Beispiel 2:

Auch in dieser Sendung werden die Aufnahmen des Zusammensturz von

Gebäude 7 völlig überbelichtet gezeigt und nicht wie im Originalvideo,

in der ursprünglichen Farbsättigung und Helligkeit. Man sieht deshalb

nicht die rechte Seite des Gebäudes mit den seitlich rausschiessenden

Explosionswolken, sondern nur eine weisse Wand.

Siehe meinen Artikel "Der rauchende Colt in der Hand des Täters" über

diese wichtige Beobachtung.

Damit hat das ZDF ganz klar die Videoaufnahmen des Zusammensturzes

manipuliert und gefälscht. Die Beweise für eine gezielte Sprengung

wurden damit wegretuschiert und dem Zuschauer verheimlicht. Das ZDF

betreibt damit eine einseitige Berichterstattung, welche alle Fakten die

auf eine Sprengung hinweisen unterdrückt und nur die zeigt, welche die

offizielle Erklärung der NIST unterstützt.

Klick drauf um zu vergrössern:

Im Chat wurde die Frage an Herrn Röckerath mehrmals gestellt, warum

die Videoaufnahmen überbelichtet sind und man deshalb die „Squibs“

die in Reihe rausschiessen nicht sieht. Die Fragen wurden zensiert und

erschienen im Chat nicht.

Beispiel 3:

In der Sendung wird behauptet, der Zusammenbruch des Gebäudes

hätte über 30 Sekunden gedauert und deshalb ist eine Sprengung nicht

möglich, weil es zu lange wäre.

Das ist eine völlig falsche Behauptung, denn man kann mit einer

Stoppuhr die Zeit messen, von Beginn des Zusammenbruchs, wo sich die

obere Kante von WTC7 nach unten bewegt, bis alles am Boden
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ankommt, und das sind ca. 6.5 Sekunden, genau so schnell wie im freien

Fall.

Hätte man einen Stein vom 49. Stock fallen lassen, würde dieser auch in

ca. 6.5 Sekunden am Boden aufschlagen, genau so wie das Gebäude es

tat. Das beweist, es gab keinen Widerstand im Gebäude beim

Zusammensturz. Wieso waren alle Stützen die das Gebäude aufrecht

hielten plötzlich gleichzeitig weg?

Es wird behauptet, im Inneren des Gebäudes hätte es bereits einen

unsichtbaren Kollaps gegeben und dann wäre die Hülle, das was man

sieht, zusammengestürzt.

Es gibt überhaupt keinen Beweis für einen Zusammensturz des

Gebäudeinneren. Das ist ein Märchen, welches sich die NIST-Leute auf

ihrem Computer zusammengebastelt haben, ohne einen einzigen

Hinweis dafür zu haben. Damit wollen sie vom Zusammensturz der in

Fallgeschwindigkeit passierte ablenken.

Da die Untersuchungsbehörde NIST keine Teile des Gebäudes zur

Untersuchung hatte, weil ja alle Stahlträger sofort weggeräumt und

nach China verschifft wurden, haben sie eine Autopsie ohne Leiche

gemacht. Wie wissenschaftlich, fachgerecht und genau ist das denn? Es

ist alles nur eine Theorie, die auf falschen Annahmen basiert!

Ihre Erklärung für den Zusammensturz ist reine Fantasie in einem

Computermodell. Sie haben das Material aus WTC7 nicht in der Hand

gehabt um es zu untersuchen. Die NIST-Leute haben die Ergebnisse der

Untersuchung so hingebogen, wie es von ihrem Arbeitgeber, die US-

Regierung, als Resultat gewünscht wurde. Es durfte nichts auf eine

Sprengung hinweisen.

Sie haben diesen unglaublichen Quatsch als Ursache erfunden, die

"Thermische Ausdehnung" hätte das Gebäude zu Fall gebracht. Die

Stahlträger hätten sich gedehnt, deshalb wären sie zusammengefallen.

Wie wenn so was noch nie vorher bei einem Hochhausbrand passiert

wäre, und trotzdem sind die Wolkenkratzer stehen geblieben, nur am

11. September nicht.

Das sich Stahl bei Wärme dehnt, ist nichts neues und wird in allen

Stahlkonstruktionen berücksichtigt, auch wenn es mal brennen sollte.

Ist ja verständlich, wenn man seinen Arbeitsplatz behalten will, muss

man pseudowissenschaftliche Märchen erfinden, die dem Chef gefallen.

Wer zahlt befiehlt. Nur, wie können die NIST-Mitarbeiter, und speziell

der Chefermittler Shyam Sunder, mit dieser Lüge leben die sie der Welt
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erzählen? Haben sie kein Gewissen? Sie werden in die

Menschheitsgeschichte als die grossen 9/11 Verräter eingehen.

Alles was auf eine Sprengung hindeutet wurde bestenfalls ignoriert,

oder bewusst unterdrückt. Denn diese Geschwindigkeit des Falls, und

die senkrechte symmetrische Art des Zusammensturzes, beweist ohne

Zweifel, alle Stützen wurden gleichzeitig abrasiert, das Gebäude verlor

die Tragkraft auf allen Säulen gleichzeitig und deshalb fiel es in nur 6.5

Sekunden zu Boden.

Eine durch Feuer verursachte Schwächung von Stützsäulen, und wie

behauptete wird von nur Säule 79, kann nicht alle Träger geleichzeitig

treffen und zerstören. Dann wäre ein Kollaps asymmetrisch passiert, das

Gebäude wäre langsam eingeknickt, nur teilweise eingestürzt oder

höchstens seitlich umgefallen. Der unbeschädigte und damit stabile Teil

müsste noch stehen.

So fiel WTC7 aber perfekt und senkrecht in Fallgeschwindigkeit in einen

Schutthaufen, ohne Nachbargebäude zu beschädigen, genau wie bei

einer geplanten Sprengung.

Wenn es aussieht die eine Ente, läuft wie eine Ente und quakt wie

eine Ente ... dann muss es eine Ente sein.

WTC7 zeigt alle Indizien für eine kontrollierte Sprengung. Alle Versuche

den Zusammebruch mit einem einfachen Feuer durch Büromaterial in

einigen Stockwerken zu erklären ist lächerlich, völlig unwissenschaftlich

und widerspricht allen physikalischen Gesetzen.

Beispiel 4

Um die Zweifler der offiziellen Geschichte zu diskreditieren und als

Verschwörungsspinner hinzustellen, bringt das ZDF am Schluss die

Aussage eines "Experten", ausgerechnet den ehemaligen Antiterror-Zar

Richard Clarke, zuständig für den Antiterrorkampf vor und während

9/11, der sagt: "Es gibt keine Verschwörungen durch Regierungen. Wer

das behauptet versteht nicht wie Regierungen funktionieren. Sie sind

viel zu inkompetent, um so eine komplexe Operation durchzuziehen."

Wie bitte? Die US-Regierung mit ihrem ganzen gigantischen

Geheimdienst- und Militärapparat, mit dem grössten Budget der Welt,

wäre nicht in der Lage gewesen 9/11 so preziese durchzuführen und viel

zu inkompetent? Aber der alte kranke Bin Laden in einer Höhle in

Afghanistan, ohne diesen ganzen Mitteln schon? Was für ein Orwellsches

Double-Think, ein totaler Widerspruch in sich, eine Verharmlosung der

Tatsachen und ein offensichtlicher Versuch, um uns Wahrheitssucher als
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Geisteskranke zu diskreditieren.

Richard Clark über eine 9/11-Verschwörung zu fragen, ist genau so, wie

wenn man einen Auftragsmörder als Experten zu einer

Morduntersuchung hinzuzieht, der dann sagt, "Professionelle Mörder

sind viel zu inkompetent für dieses Attentat und haben auch nicht die

Waffen dazu. Es war der alte kranke Gärtner mit der Rosenschere."

Wo bleiben die Konsequenzen?

Wenn die Behauptung der NIST, und des ZDF als ihr Propagandaorgan,

zutreffen würde, dann wären ja alle gültigen Bauvorschriften und

Feuerschutzgesetze völlig überholt. Man müsste sofort alle

Wolkenkratzer evakuieren und mit einem anderen Feuerschutz

versehen. Die Versicherungen müssten sofort alle Verträge kündigen, bis

diese Massnahmen, die als Konsequenz aus dem NIST-Bericht

resultieren, einfaches Bürofeuer kann Gebäude zum kompletten

Einsturz bringen, eingebaut sind.

Sehen wir diese hektischen Aktivitäten irgendwo? Werden jetzt alle

Wolkenkratzer der Welt plötzlich leergeräumt und findet eine

Überprüfung der Feuersicherheit und der Baustatik statt? Muss man

jetzt, wenn man in einem Hochhaus arbeitet oder wohnt, Angst haben,

es bricht durch ein Feuer komplett zusammen?

Nein ... also ist das was die NIST und das ZDF erklärt völliger Mist!!!

So ein angeblicher durch Feuer verursachter Zusammenbruch ist nie in

der Geschichte der Hochhausarchitektur vor 9/11 und auch nachher

passiert, deshalb tut sich nichts in der Baubranche und es gibt auch

keine Reaktion durch die Versicherungen.

Ausserdem werden Gebäude weiterhin mit Sprengstoff abgerissen und

nicht mit Feuer, und man benötigt Spezialisten dafür. Denn wenn das

stimmt was die NIST sagt, dann wäre die Abrissindustrie pleite,

bräuchte man sie nicht mehr. Denn, laut NIST und dem ZDF, muss man ja

nur in einem Wolkenkratzer ein Feuer anzünden, einige Stunden warten,

und schon bricht es perfekt und senkrecht in sich zusammen. Das ist ja

viel einfacher und billiger als dutzende Sprengmeister wochenlang zu

beschäftigen.

Hallo, warum wurde diese neue Abrissmethode basierend auf Feuer

noch nicht patentiert? Warum wohl, weil es nicht funktioniert. Das

Patentamt würde einen auslachen, wenn man damit kommen würde.

Da keinerlerlei Konsequenzen aus dem NIST-Bericht resultieren, beweist
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das alleine schon, es ist alles Humbug, eine Lüge, und die

Verantwortlichen in der Bau-, Feuer- Abriss- und Versicherungsbranche

wissen das alle.

Wie ich schon in meiner ersten kritischen Replik zur Sendung vom

letzten Jahr gesagt habe:

"Die ganze 9/11 Story ist ein Märchen und das ZDF ist der

Märchenerzähler."

Die sollten sich schämen dem Volk nur Lügen aufzutischen.

Übrigens, das Orginal der Sendung, welche die BBC bereits im Juli

ausgestrahlt hat, war 60 Minuten lang. Das ZDF hat die Reportage auf 45

Minuten gekürzt. Aber diese Art der "Verkürzung" kennen wir ja schon

vom anderen öffentlich rechtlichen Sender ARD, was sie mit dem Putin

Interview gemacht haben, um die Zuschauer dumm zu halten.

Aber das ist ja die Hauptaufgabe der etablierten Medien, nicht zu

informieren, aufzuklären und korrekt zu berichten, sondern die Meinung

der Menschen in die gewünschte Richtung der Machthaber zu lenken und

zu beeinflussen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 23:45 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Donnerstag, 4. September 2008

Jesse Ventura spricht an der Ron Paul Rally

Hier die Ansprache von einem echt guten Politiker, Jesse Ventura, dem

ehemaligen Gouverneur von Minnesota, der auch 9/11 in Frage stellt. Er

spricht die Wahrheit aus, was die meisten Politiker nie machen.

Respekt!
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Die Ansprache fand an der Ron Paul Rally am 2. September in

Minneapolis statt, als Gegenaktion zum Parteitag der Republikaner, weil

sie Ron Paul dort nicht zulassen, obwohl er als Präsidentschaftskandidat

der Republikaner angetreten ist. Das Establishment und die Medien

haben Angst vor Ron Paul, weil er so populär ist und die Wahrheit

spricht.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:16 0 Kommentare

Labels: 9/11, Präsidentenwahl 08

Führten ferngesteuerte Flugzeuge 9/11 aus?

Es gibt viele Piloten die sagen, es ist unmöglich eine

Passagiermaschine mit Höchstgeschwindigkeit in so schmale Ziele wie

die World Trade Center Türme zu fliegen, nur durch die manuelle

Steuerung im Cockpit. Es ist auch unmöglich für den Autopiloten durch

das Einstellen des Kurses und der Höhe dies zu tun, denn die Systeme

sind nicht präzise genug.

Viele Versuche

den Kurs von

Flug 11 in den

Nordturm und

Flug 175 in den

Südturm im

Simulator

nachzufliegen

sind

gescheitert,
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man konnte die Türme nicht genau so treffen wie es passiert ist. Und

wenn sogar erfahrenen Piloten es nicht schaffen, wie haben dann die

völligen Amateure im Kreis der „Terroristen“ drei von vier Ziele perfekt

treffen können, die noch nie am Steuer eines Jumbos sassen und nicht

mal eine klein Cessna fliegen durften?

Die US-Regierung hat bis heute keinen Beweis geliefert, dass die 19

Beschuldigten „Terroristen“ jemals an Bord der Maschinen waren. Die

Leichen der angeblichen Täter wurden nie mit DNA-Analyse oder sonst

wie identifiziert. Es ist ja sogar so, dass nach dem 11. September 2001,

sieben der Beschuldigten sich gemeldet haben und sagten, dass wären

ja sie auf den Fahndungsplakat, aber sie wären ja am Leben und hätten

damit nichts zu tun. Offensichtlich wurde ihre Identität gestohlen.

In einem Rechtstaat ist es aber die Pflicht der Anklage, die

einwandfreie Identität des Täters zu erbringen. Man darf erst

behaupten, jemand hat eine Straftat begangen, wenn die Beweise dafür

einwandfrei vorliegen und man rechtskärftig durch ein ordentliches

Gericht verurteilt wird. Die US-Regierung und das FBI tun das nicht. Sie

behaupten einfach, es waren die 19 Personen die sie zeigen, ohne es

belegen zu können, und wir haben es zu glauben, Punkt.

Es war kaum eine ½ Stunde nach dem ersten Einschlag vergangen, liefen

schon die ersten Meldungen über die TV-Sender, der Kopf hinter dem

„Terrorangriff“ wäre Osama Bin Laden. Wie konnten sie das so schnell

wissen und ohne einen Funken an Beweis behaupten? Diese Propaganda

wurde von da an immer wieder verbreitet und alle Politiker, ob in den

USA oder Europa, wiederholen diese Schuldzuweisung seit sieben Jahren

und begründen ihren „Krieg gegen den Terror“ damit.

Tatsache ist aber, dass Bin Laden überhaupt nicht vom FBI wegen der

Anschläge vom 11. September gesucht wird und das US-

Justizministerium ihn auch dafür bisher nicht angeklagt hat. JA ... er

steht deshalb nicht auf der Fahndungsliste. Kann man auf deren

Webseite nachschauen. Das FBI wurde daraufhin gefragt, die US-

Regierung, die Politiker und alle Medien behaupten, Bin Laden hat 9/11

geplant und durchgeführt, wieso sucht ihr ihn gar nicht deswegen?

Worauf das FBI sagte, „Wir haben keine Beweise, die Osama Bin Laden

mit dem 11. September in Verbindung bringen!“

Wie bitte, was? Keine Beweise und deshalb keine Klage, es sind nur alles

unbewiesene Behauptungen!!! Aber mit diesen Behauptungen wird die

Invasion und der Krieg in Afghanistan begründet? Wie kann man einen

Krieg starten, tausende Menschen töten, ohne das Beweise vorliegen?

Das ist ganz klar illegal und ein Kriegsverbrechen.
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Mit der Behauptung, es war Bin Laden, wird der ganze "Krieg gegen den

Terror" gerechtfertigt, werden unsere Freiheiten eingeschränkt, in den

USA und Europa strenge Sicherheitsgesetze erlassen, wir werden

bespitzelt, abgehört, überwacht ... und es basiert alles nur auf leerer

Luft?

Daran sieht man, die ganze offizielle Story über 9/11 ist eine

gigantische Lüge. Sie wollten ihre Kriege und sie wollten den

Polizeistaat haben, dazu wurde eine passende Geschichte erfunden, Bin

Laden und seine 19 arabischen Helfer hätten den 11. September

durchgeführt. Damit hat man einen „Bösewicht“ künstlich geschaffen,

gegen den man einen Krieg starten konnte, mit dem man uns Angst

einjagen will, um unsere Freiheiten einzuschränken.

Da es gar keine Attentäter gab, meinen viele Experten, wurden die

Boeings gar nicht entführt, sondern sind per Fernsteuerung

übernommen und mit Peilsendern in die Ziele gesteuert worden, denn

nur so war garantiert, dass es auch klappt. Die menschliche

Komponente wurde ausgeschaltet, denn es hätte ja ein Fehler passieren

können oder einer der „Entführer“ aus Selbsterhaltungstrieb sich es

anders überlegt.

Interessant ist, dass im Jahre 2001 eine Serie im amerikanischen TV lief,

die genau dieses Szenario darstellte. Sie hiess „The Lone Gunman“ und

zeigte, wie eine Passagiermaschine per Fernsteuerung übernommen

wird, die Piloten im Cockpit machtlos sind, nichts dagegen tun können,

um zu verhindern, dass sie ins World Trade Center reinknallen. Ja, alles

was am 11. September ablief, wurde bereits ein Jahr vorher in einem

Film gezeigt.

Zu diesem Ablauf sagen aber die Kritiker, dass ist technisch gar nicht

möglich, so eine Technologie der Fernsteuerung von Passagiermaschinen

gab es im Jahre 2001 nicht, dass ist Science Fiction.

Ich habe deswegen einen alten Spiegel Artikel ausgegraben, der am 8.

Oktober 2001, also nur einen Monat nach 9/11 erschien ist, der genau

über so eine Fernsteuerungstechnologie berichtet.

Ich zitiere daraus: „Wie jetzt bekannt wurde, haben Techniker des US-

Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Raytheon bereits im August (2001) ein

mit einem speziellen Notlandesystem ausgestattetes Passagierflugzeug

sechsmal erfolgreich auf dem Militärflughafen Holloman in New Mexico

gelandet ¬ ohne dass die Piloten den Flugplatz angesteuert hätten.

Die Boeing 727 orientierte sich dabei nicht, wie üblich, am Radarfeuer

am Ende der Landebahn, sondern an einer Kombination aus GPS-
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Satelliten- und Bodensignalen, die helfen, die Höhe und damit den

erforderlichen Anflugwinkel bis auf einen Meter genau zu berechnen.“

Wir merken uns den Namen des Herstellers des Fernsteuerungssystems

„Raytheon“.

Bereits 20 Jahre davor, 1984 hat die NASA ein Experiment mit einer

Ferngesteuerten Boeing 707 gemacht, um die Wirkung eines

Flugzeugabsturzes zu testen. Also war die prezise Lenkung einer

Passagiermaschine in ein Ziel ohne Pilot bereits damals möglich. Siehe

Video.

Dann wissen wir durch die Freigabe der Geheimakten über die

„Operation Northwood“, dass im Jahre 1962 es einen Plan des US-

Militärs gab, eine Passagiermaschine per Fernsteuerung über Kuba

fliegen zu lassen, einen aufgezeichneten Notruf über Funk auszusenden,

mit der Aussage, „Die Kubaner greifen uns an!“, dann die Maschine in

der Luft zu sprengen, und die Tat den Kubanern in die Schuhe zu

schieben, um damit eine Empörung in der US-Bevölkerung auszulösen,

um eine militärische Invasion von Kuba begründen zu können.

Das US-Militär suchte Wege wie man Fidel Castro absetzen konnte

„Regime Change“, und wenn sie einen Grund erfinden müssen, genau

wie später mit Saddam Hussein und seinen nicht existierenden

Massenvernichtungswaffen.

Operation Northwood wurde von Präsident Kennedy nicht genehmigt,

aber es zeigt, sogar vor 50 Jahren war die Fernsteuerung eines grossen

Flugzeuges möglich und es bestätigt auch, wie gewisse kriminelle
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Elmente im US-Machtapparat denken und was sie bereit sind zu tun, um

einen Krieg begründen zu können. Sie opfern ohne Skrupel ihre eigenen

Landsleute.

So zurück zu Raytheon. Diese Firma ist ein US-amerikanischer Rüstungs-

und Elektronikkonzern, der sich auf besondere Waffensysteme

spezialisiert hat. Der Konzern stellt heute in seinen diversen Bereichen

und Tochterunternehmen eine breite Palette von Produkten her, vor

allem militärisches Gerät mit komplexer Steuerung, z. B. das

Flugabwehrsystem Patriot und andere Raketen wie die AIM-9

Sidewinder, Torpedos und Marschflugkörper.

Aha, Marschflugkörper. Wie werden diese Fluggeräte ohne Pilot ins Ziel

geführt? Durch eine Fernsteuerung und einen Autopiloten. Also ist die

Firma Raytheon ein Spezialist auf dem Gebiet der elektronische

Steuerung von Flugzeugen, wie für den "Global Hawk".

Wenn wir uns die Passagierliste der vier Flugzeuge anschauen, die am

11. September beteiligt waren, entdecken wir etwas ganz erstaunliches.

In DREI der vier Flugzeuge waren FÜNF Mitarbeiter der Firma Raytheon

an Bord. Ja, was für eine Zufall!!!

Stanley Hall war auf Flug 77. Er war Direktor des Programms zur

elektronischen Kriegsführung bei Raytheon.

Peter Gay war auf Flug 11. Er war Vizepräsident für Operationen mit

elektronischen Systemen und war auf spezieller Mission für die

Niederlassung in El Segundo Kalifornien, wo der Global Hawk gebaut

wird.

Kenneth Waldie war auf Flug 11. Er war ein führender Ingenieur für

Qualitätskontrolle für die Raytheon Elektronikabteilung.

David Kovalcin war auf Flug 11. Er war ein führender Ingenieur für

Mechanik auch in der Raytheon Elektronikabteilung.

Herbert Homer war auf Flug 175. Er war ein Exekutivmanager bei

Raytheon, der für das US-Verteidigungsministerium arbeitete.

Hier haben wir also Mitarbeiter einer Firma, die auf die Fernsteuerung

von Flugzeugen spezialisiert ist, die alle genau in den Boeings sitzen,

die zielgenau in die WTC-Türme und ins Pentagon krachen. In Flug 93 ist

keiner, aber diese Maschine wurde ja auch abgeschossen, und hat ihr

Ziel nicht erreicht.

Jetzt kann man spekulieren, warum die alle ausgerechnet in diesen
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Flugzeugen sassen.

Am 11. September 2001 liefen gleichzeitig FÜNF milititärische Übungen

ab, die unter anderem auch die Entführung von Passagiermaschinen

simulierten, welche als Waffe benutzt wurden. Waren die Raytheon

Leute an Bord, weil sie dachten sie sind Teil dieser Manöver und sie

überwachen und testen die Fernsteuerung? Dann wurde aber von der

Kommandozentrale aus der Übung auf "real life" umgeschaltet. Die

ahnungslosen Mitwisser wurden dadurch gleichzeitig entsorgt.

Während des ganzen "Angriffs" am Morgen des 11. September 2001,

waren zur gleichen Zeit Maschinen in der Luft, die zur Fernsteuerung

von Flugzeugen ausgerüstet sind. Über Washington flog eine Boeing

E-4B, die Doomsday Maschine, und eine C-130.

Zufälle gibt’s die gibt’s gar nicht.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 01:30 0 Kommentare

Labels: 9/11

Donnerstag, 28. August 2008

Der rauchende Colt in der Hand des Täters

Wie NIST die Wahrheit unterdrückt und lügt

In ihrer Presentation über das Resultat ihrer Studie, was das WTC7

Gebäude zum Einsturz brachte, macht NIST zwei Aussagen, mit denen

man ihre Unterdrückung der Wahrheit und glatten Lügen beweisen kann.

Fälschung des Videos

Schaut euch zuerst das offizielle Video von NIST an. Dort seht ihr in der

Sekunde 14 und Minute 1.55 Gebäude 7 zusammenkrachen. Was fällt

euch auf? Die Aufnahme wurde bewusst zu hell eingestellt. Damit sieht

man die rechte Seite des Gebäudes nicht, nur eine weisse Wand. Warum

haben sie das gemacht?
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Wenn man sich das Original in normaler Helligkeit anschaut, dann sieht

man auf der rechten Seite des Gebäudes sogenante "Squibs" in

Reihenfolge rausschiessen, also kleine Explosionswolken die typisch für

Sprengungen sind.

Gut vergleichen kann man wenn man das obere Video bei 17 Sekunden

anhält und das untere bei 5 Sekunden.

NIST hat das Video also extra so hell eingestellt, damit man die

seitlichen Sprengwölkchen nicht sieht. Sie haben damit einen wichtigen

Beweis für eine bewusste und geplante Sprengung unterdrückt.
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Eindeutige Explosionen

Ab der Minute 2.02 des NIST Videos sagt Dr. Shyam Sunder, sie hätten

keine Hinweise für eine Sprengung gefunden, denn wenn solche

stattgefunden hätten, dann würde man die Explosionen mit 130 Dezibel

bis zu einer 1/2 Meile gehört haben. Ich zitiere seinen Aussage:

"Unsere Analyse zeigt, sogar der kleinste Sprengsatz, welcher in der

Lage gewesen wäre den kritischen Stützpfeiler im Gebäude zu

zerstören, hätte dies stattgefunden, hätten wir Tonhöhen von 120 bis

130 Dezibel bis zu einer 1/2 Meile gesehen. Das wäre ein unglaublich

lauter Knall gewesen. Ein Knall wurde durch kein Video aufgenommen

oder von Zeugen ausgesagt, mit denen wir gesprochen haben."

Jetzt schaut euch dieses Video an:

Eine sehr starke Explosion ist zu hören, die sogar die Feuerwehrleute

veranlasst hat sich zu ducken. Ausserdem gibt es viele Zeugen die

Explosionen vor dem Zusammenbruch von WTC7 gehört haben, wie zum

Beispiel Barry Jennings, der in Gebäude 7 stundenlang gefangen war, bis

er gerettet wurde. Hier seine Aussage:

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

44 von 70 28.05.2022, 12:41



NIST unterdrückt die Beweise für eine Sprengung von WTC7 und lügt uns

glatt ins Gesicht.

Die Sprengung von WTC7 ist der rauchende Colt in der Hand des Täters,

deshalb machen sie alles um die Wahrheit zu vertuschen.

So denke ich ... 9/11 Trennt die Spreu vom Weizen

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 11:51 0 Kommentare

Labels: 9/11

Mittwoch, 27. August 2008

Arbeitest du in einem Hochhaus? Dann nichts
wie raus!

Achtung, arbeitest du in einem grossen Bürogebäude? Wenn ja, dann

musst du unbedingt über diesen unglaublichen Irrtum in allen

Bauvorschriften und Brandschutzmassnahmen wissen, welche die

Ursache für einen kompletten Zusammensturz eines Hochhauses sein

kann.

Laut der

neuesten Studie

der NIST

(National

Institute of

Standards and

Technologie)
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über den Grund

für den Einsturz

von World Trade

Center 7 am 11.

September

2001, gibt es ein neues physikalisches Phänomen, welches bisher völlig

unbekannt war, nämlich die thermische Ausdehnung. Laut NIST ist das

WTC7 Hochhaus deshalb perfekt, symmetrisch und in

Fallgeschwindigkeit zusammengestürzt, weil sich durch das brennende

Büroinventar ein Stahlträger ausgedehnt hat.

Damit sind alle Bauvorschriften und Brandschutzmassnahmen die bisher

galten völlig überholt, denn laut NIST kann ein einfaches Feuer in einem

Stockwerk ein Hochhaus zum kompletten Einsturz bringen. Nach

dreijähriger Studie wird der Zusammenbruch von WTC7 so erklärt.

Wie kamen sie zu diesem Ergebnis? In dem sie die Stahlträger des

eingestürzten Gebäudes mikroskopisch genau untersuchten? Oder in

dem sie diese einem Stresstest unterzogen haben? Nein, natürlich nicht,

denn es standen ihnen keine Stahlträger mehr aus dem Schutthaufen zur

Verfügung. Diese sind alle so schnell wie möglich nach dem 11.

September nach China verschifft worden.

Ja haben sie dann die Konstruktion im Massstab neue aufgebaut und

einem Feuertest unterzogen, um den Brand in echt nachzuvollziehen,

um damit die Ursache des Einsturzes zu finden? Nein, natürlich nicht,

dass wäre viel zu teuer und aufwendig. Schliesslich kann man den

Steuerzahler nicht zumuten, dass so eine Untersuchung über die

Ereignisse von 9/11 viel Geld kostet.

NIST ist einen viel besseren Weg gegangen um die Ursache zu finden. Sie

haben einfach eine Computersimulation gemacht. So läuft das heute.

Vergesst die Realität, mit einer künstlichen Animation auf dem

Bildschirm kann man alles wunschgemäss hinbiegen .. ich meine

darstellen.

Sie haben einfach eine Obduktion ohne die Leiche gemacht.

Jawohl, das ist die moderne Methode. Vergesst doch eure alte Denke.

Um die Todesursache von WTC7 herauszufinden benötigt man doch nicht

den Korpus Delicti selber, da wird einfach am Computer herumgespielt,

ich meine herumgedoktord und schon kennt man den Grund für den

Kollaps.

Thermische Expansion ist der Grund, ist doch logisch und verständlich.
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Der Injinör Dr. Shyam Sunder der NIST, der sein Studium am Indian

Institute of Technology in Delhi absolvierte, wo es sehr viele

Wolkenkratzer übrigens gibt, hat es für uns doofen erklärt. Genau wie

man einen Dosendeckel unter warmes Wasser hält um ein Gurkenglas zu

öffnen, damit der Deckel sich dehnt und dann leichter aufgeht, hat sich

auch ein Stahlträger durch die brennenden Akten ausgedehnt. Dann fiel

dieser herunter und lies einfach Träger Nummer 79 stehen, bis dieser

keine Lust mehr hatte und dann zusammenbrach.

Die anderen 80 Träger haben dann aus Solidarität auch beschlossen

nicht mehr das Gebäude zu halten, und so stürzte das ganze Hochhaus

auf einen Schlag senkrecht in nur 6 Sekunden in sich zusammen.

Deswegen, wenn du in einem Hochhaus arbeitest, oder sogar darin

wohnst, und es bricht ein Feuer aus, dann musst du sofort raus, denn es

wird nach kurzer Zeit komplett zusammenstürzen. Haben wir ja an den

beiden WTC Türmen auch gesehen, nach nur 50 Minuten, peng waren sie

pulverisiert. Das wussten wir alle bisher gar nicht. Wir Idioten dachten

so was geht nur mit einer gezielten Sprengung.

Eine revolutionäre Erkenntnis, welche die Hochbauindustrie auf den

Kopf stellt.

Rechnet damit, dass alle Versicherungsprämien deswegen stark steigen

werden. Die Versicherungen müssen nach diesem erstaunlichen Resultat

der NIST sofort reagieren, denn wenn ein einfaches Feuer ein Hochhaus

zum Einstürzen bringt, dann kann das ja jeden Tag irgendwo passieren

und sehr teuer für die Versicherungen werden.

Alle Hochhäuser der Welt müssen sofort evakuiert werden, denn die

bisherigen Brandvorschriften sind durch die Ergebnisse der NIST nicht

mehr gültig. Die Gefahr durch ein simples Bürofeuer ist viel zu gross.

Alle Gebäude müssen sofort mit neuen Feuerschutz versehen werden,

das kostet Milliarden.

Ausserdem ist jetzt die Abrissindustrie völlig am Ende. Hoffentlich habt

ihr keine Aktien dort investiert, die sind komplett überflüssig. Denn laut

NIST muss man nur ein Feuer im Gebäude anzünden und schon bricht es

perfekt und senkrecht, ohne die Nachbargebäude zu beschädigen, in

sich zusammen. Sieht man ja an den Videos von WTC7.

Wieso noch teuere Sprengexperten engagieren, die wochenlang alles

studieren, wo man im Gebäude die Dynamitstangen genau platzieren

muss. Das ist alles nicht mehr nötig. Spart man sehr viel Geld und Zeit.

Kann man ja selber machen. Benötigt wird nur ein Feuerzeug um zu

zünden und schon lieg das Hochhaus in Trümmern am Boden. Die
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Abrissexperten sind ab jetzt alle arbeitslos, werden nicht mehr

gebraucht.

Also, denkt dran, Feuer bringt Hochhäuser zum Einsturz. So einfach ist

das. Das vor dem 11. September 2001 und danach viele Hochhäuser

gebrannt haben, sogar 20 Stunden lang, und NICHT zusammenstürzten,

spielt überhaupt keine Rolle. Glaubst du deinen lügenden Augen oder

den Exberden der US-Regierung? Na also. Was die NIST sagt stimmt und

jeder der das anzeifelt ist ein verdammter Verschwörungsspinner.

Unwissenheit ist Stärke

Ist es nicht interessant, dass alle Versicherungen und Baubehörden die

Schlussfolgerung der NIST komplett ignorieren und niemand sich einen

Dreck kümmert was die sagen. Offensichtlich wissen alle, was die NIST

sagt stimmt nicht, Hochhäuser brechen nicht durch Feuer zusammen,

niemals, sonst hätten sie ja schon längst die Konsequenzen daraus

ziehen müssen!

NIST erzählt nur MIST und 9/11 haben die Amis selber gemacht!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 1 Kommentare

Labels: 9/11
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Dienstag, 26. August 2008

"Unter falscher Flagge" einer der top
Googlevideos

Hier eine gute Nachricht. Die englische Version von "Unter falscher

Flagge" ist unter der Liste der top 12 am meisten angeschauten

Googlevideos im englischen Sprachraum und liegt an 10. Stelle!!!

Siehe video.google.com und video.google.co.uk

Klick drauf um zu vergrössern. Stand gestern Abend.

Ich gratuliere den Filmemacher Frank Höfer zu seinem grossen Erfolg!

Für seine Arbeit zur Aufklärung verdient er unsere volle Unterstützung.

Die deutsche Version liegt in Deutschland nun auch an 6. Stelle und auf

der Startseite von video.google.de

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 01:16 0 Kommentare
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Montag, 25. August 2008

Zufälle gibt’s die gibt’s gar nicht

Die Hauptausrede welche die Apologeten des offiziellen Ablauf der

Ereignisse vom 11. September 2001 benutzen ist, es ist alles nur Zufall

und wir Wahrheitssucher geheimsen viel zu viel da hinein, wir sind alle

Verschwörungsspinner. Nur, können das wirklich alles nur Zufälle sein?

Es ist Zufall, dass der ganze WTC-Komplex zum ersten Mal in seiner

Geschichte den Besitzer bzw. Pächter gewechselt hat, genau 6 Wochen

vor dem 11. September, und Larry Silverstein sofort eine Versicherung

extra gegen Terrorangriffe abschloss, und genau so ein Terrorangriff

passiert dann auch, bei dem er dann 4.7 Milliarden Dollar Entschädigung

kassiert.

Es ist Zufall, dass die Mitarbeiter des Weissen Haus, einschliesslich Bush

und Cheney, einen Monat vor der Anthrax-Attacke in Washington das

Gegenmittel Cipro eingenommen haben. Warum haben sie es gewusst?

Es ist Zufall, dass drei Monate vor dem 11. September das Protokoll für

den Fall einer Flugzeugentführung so geändert wurde, dass nur der

Verteidigungsminister, der Vizepräsident oder der Präsident eine

Abschusserlaubnis geben konnte. Vorher konnte die Luftwaffenführung

viel schneller und selbständig über einen Abschuss entscheiden. Nach

9/11 wurde dieser Befehl wieder rückgängig gemacht.

Es ist Zufall, dass Mohammed Atta eine Woche vor dem 11. September

eine Überweisung in Höhe von 100'000 Dollar vom pakistanischen

Geheimdienst bekam. Niemanden interessiert wer die angebliche

Terroristen finanziert hat, dabei müsste man nur dem Geld nachgehen

um die Urheber zu finden.

Es ist Zufall, dass in der Woche vorher ungewöhnlich hohe

Aktientransaktionen gelaufen sind, die auf fallende Kurse genau der

Firmen wetteten, die einen Schaden am 11. September erlitten haben,

was alles auf Insider-Trading hindeutet. Die Überprüfung einiger

Geschäfte führte zur Bank Alex Brown in New York, welche im Namen

vom ehemaligen CIA Direktor A.B. "Buzzy" Krongard ausgeführt wurden,

der mal Chef der Bank war. Danach verlief die Untersuchung im Sand.

Es ist Zufall, dass eine Woche vor 9/11 500 Web-Seiten arabischer und

muslimischer Herkunft vom FBI geschlossen wurden, als eine

Antiterroreinheit die Büros der Firma InfoCom Corporation in Texas mit

einer Razzia überfallen hat. Über 80 Mann stürmen die IT-Firma die

Web-Seiten aus arabischen Ländern hostet, einschliesslich FBI-Agenten,
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Secret Service Agenten, Agenten des Diplomatischendienstes,

Steuerfahnder, Zollfahnder, Agenten der Einwanderungsbehörde, des

Wirtschaftsministeriums und auch Computerexperten. Nach drei Tagen

waren sie immer noch beschäftigt jede Harddisk zu kopieren die sie

finden konnten. Damit wurde jegliche Gegendarstellung verhindert und

die Möglichkeit sich gegen die Behauptung, 19 arabische Terroristen

wären für 9/11 verantwortlich, mundtod gemacht.

Es ist Zufall, dass der Bruder von Präsident Bush, Jeb Bush, der

damalige Gouverneur von Florida, am 7. September 2001, vier Tage vor

den Anschlägen, eine Verordnung unterschrieb, welche das Kriegsrecht

im Bundesstaat ermöglichte. Für welche Notfall wurde da vorgesorgt?

Es ist Zufall, dass am Wochenende vor dem 11. September zum ersten

Mal der gesamte Strom im WTC-Komplex für 30 Stunden abgeschaltet

wurde, wie Scott Forbes, ein Computer-Experte der in den Türmen

arbeitete berichtet, und deshalb alle Sicherheitssysteme nicht

funktionierten, das ganze Gebäude voller unbekannter Handwerker

deshalb war, die Arbeiten verrichteten, die ohne Kontrollen ein und aus

gingen. Was haben die Techniker gemacht, Sprengstoff platziert?

Es ist Zufall, dass die Firma welche für die Sicherheit im WTC-Komplex

zuständig war, aber auch für die Sicherheit auf den Flughäfen an denen

die Entführer die Maschinen bestiegen haben, bis zum Jahr 2000 vom

Bruder des Präsidenten als Chef geführt wurde, und danach von seinem

Kusin.

Es ist Zufall, dass am 11. September der Chef des pakistanischen

Geheimdienstes sich mit obersten Leuten aus dem Pentagon und des

Weissen Hauses in Washington traf, der wusste Bin Laden ist in einem

Spital in Ravalpini zu diesem Zeitpunkt unter ihrer Obhut für eine

Behandlung. Wenn Bin Laden wirklich hinter 9/11 steckt, dann hätten

sie ihn am selben Tag vom Spitalbett aus verhaften können.

Es ist Zufall, dass der Bruder von Osama Bin Laden, Shafig Bin Laden,

sich an diesem Morgen in Washington aufhielt und bei der

Aktionärsversammlung der Carlyl Group anwesend war, dessen

Mitaktionär er und der Vater des Präsidenten ist und Präsident George

W. Bush vorher dort Direktor war. Es gab enge Geschäftsbeziehungen

zwischen der Bush- und der Bin Laden Familie.

Es ist Zufall, dass im WTC7 Gebäude der Feueralarm am 11. September

ausgeschaltet wurde. Dadurch gabe es keinen Feuererlarm und die

Sprinkleranlage sprang nicht an. Es wurde nie geprüft wer das veranlasst

hat.
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Es ist Zufall, dass am 11. September eine Katastrophenübung der FEMA

in der Nähe der WTC-Gebäude stattfinden sollte. Damit war alles für

einen Notfalle am Ground-Zero vorbereitet.

Es ist Zufall, dass am 11. September insgesamt FÜNF Militärübungen

liefen, die Szenarien simulierten, in denen auch entführte Flugzeuge als

Waffe benutzt wurden, die in Gebäude stürzen. Diese waren Operation

Global Guardian, Operation Northern Vigilant, Operation Vigilant

Guardian, Operation Northern Guardian und Operation Vigilant Warrior.

Das war eine perfekte Tarnung für das echte Geschehen. Wie konnten

die angeblichen Entführer das wissen, ausser durch Insider-Information?

Es ist Zufall, dass Captain Charles Leidig die Verantwortung beim NMCC,

National Military Command Center, im Pentagon, die Zentrale zuständig

für alle Angriffssituation und die alle Waffengattungen für eine Reaktion

koordiniert, vorübergehend auf ausdrücklichen Wunsch von Brigadier

General Montague Winfield überahm, und somit ein unerfahrener

Neuling für das gesamte militärische Krisenmanagement der

Flugzeugentführungen vom 11. September zuständig war. Hat man

bewusst ein Greenhorn eingesetzt?

Es ist Zufall, dass der Pächter der WTC-Gebäude Larry Silverstein nicht

zu einem wichtigen Termin in seinem Büro im 88. Stockwerk erschien,

sondern plötzlich zum Hautarzt musste.

Es ist Zufall, dass Jim Pierce, der Kusin des Präsidenten und Chef der

Versicherungsfirma AON Corporation, eine Konferenz welche planmässig

in den Büros im 105. Stock des Südturm stattfinden sollte, kurzfristig ins

Millennium Hotel verlegt hat.

Es ist Zufall, dass genau die Tasche von Mohammed Atta am Flughafen

hängen blieb und nicht an Bord kam, in dem sein Testament, ein Koran,

Flughandbücher und andere „verräterische“ Indizien enthalten waren.

Was nützt ein Testament der Nachwelt, wenn es im Flugzeug verbrannt

wäre? Das deutet auf eine bewusste Platzierung von Beweisen hin.

Es ist Zufall, dass am 11. September Präsident Bush sich weit weg in

Florida aufhielt, Rumsfeld nicht auffindbar war und Cheney trotz

Meldungen, es würde ein unbekanntes Flugzeug auf Washington

zusteuern, keinen Abschussbefehl gab. Er liess es ungehindert in den

Pentagon fliegen.

Es ist Zufall, dass alle vier entführten Flugzeuge sich ewig lang im

amerikanischen Luftraum unkontrolliert aufhalten konnten, ohne von

der besten Luftverteidigung der Welt entdeckt, bedrängt und

abgeschossen worden zu sein. Die wenigen Kampfjets die aufstiegen,
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wurden bewusst weit weg von den Zielen auf Meer geschickt.

Es ist Zufall, dass die Piloten aller vier Passagiermaschinen, als sie

merkten die Entführer dringen in den Cockpit ein, nicht den

Transponder auf den Notrufcode 7500 sofort gestellt haben, damit die

Flugzeuge auf den Radarschirmen der Flugsicherung entsprechend als

entführt aufleuchten, eine Standardprozedur die nur Sekunden dauert

und jeder Pilot weis und trainiert.

Es ist Zufall, dass um 8:45 Uhr Boston Radarkontrolle, welche Flug 11

and 175 überwachte, eine telefonische anonyme Bombendrohung

erhielt, was noch mehr Chaos beim Radarpersonal verursachte.

Es ist Zufall, dass später auch eine anonyme Bombendrohung im

Cleveland Radar Center einging, welche Flug 93 überwachte.

Es ist Zufall, dass in DREI der vier Flugzeuge die angeblich entführt

wurden, FÜNF Mitarbeiter der Firma Raytheon an Bord waren. Hier

haben wir also Mitarbeiter einer Firma, die auf die Fernsteuerung von

Flugzeugen spezialisiert ist, die alle genau in den Boeings sitzen, die

zielgenau in die WTC-Türme und ins Pentagon krachen.

Es ist Zufall, dass der Reisepass des angeblichen Flugzeugentführers von

Flug 11 Satam Al Suqami den Einschlag mit 800 Kilometer in den

Südturm überlebte, dann im Feuerball nicht verbrannte, sich eine

Stunde irgendwie im brennenden Gebäude aufhielt, dann den

kompletten Zusammenbruch und die Pulverisierung des Turmes auch

noch überlebte und dann am Schluss völlig unbeschädigt auf die

Trümmer am Ground Zero niederflatterte, damit ihn ein Polizist findet.

Es ist Zufall, dass im Gegensatz zum Pass aus Papier, die Blackboxen der

beiden Maschinen die in die WTC Gebäude reinflogen sind nicht

gefunden wurden, obwohl sie extra stark gebaut werden um jeden

Absturz zu überleben. Noch nie in der Geschichte der US-Luftfahrt,

wurden die Flugdatenschreiber bei einem Absturz über Land nicht

gefunden, ausser bei 9/11.

Es ist Zufall, dass die beiden WTC-Türme absolut genau gleich, perfekt

und symmetrisch in Fallgeschwindigkeit zusammenbrachen und zu Staub

explodierten, obwohl sie völlig unterschiedlich getroffen wurden und

auch in unterschiedlicher Höhe. Der Einschlag im Nordturm erfolgte in

der Mitte der Fassade im 94 bis 98 Stock, der Südturm wurde schräg an

der Seite im 78 bis 84 Stock getroffen, wodurch nicht die in der Mitte

befindlichen Stützpfeiler beschädigt wurden.

Es ist Zufall, dass genau die Stockwerke getroffen wurden, bei denen
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die Stahlträger durch Handwerker vorher mit neuem Feuerschutz

behandelt wurden.

Es ist Zufall, dass der Turm welcher als zweiter getroffen wurde, zuerst

zusammenbrach. Das Feuer hatte also beim Turm der zuerst

zusammenbrach viel weniger Zeit zu wirken.

Es ist Zufall, dass Präsident Bush in der Schule in Sarasota ungerührt

einfach sitzen blieb und weiter mit den Kindern in einem Schulbuch las,

obwohl ihn sein Stabchef Andrew Card ins Ohr flüsterte "Amerika wird

attackiert!" Die normale Reaktion wäre gewesen, sich sofort um die

Verteidigung der Nation zu kümmern.

Es ist Zufall, dass der Secret Service nach bekannt werden des Angriffs

in New York nichts unternahm, um den Präsident sofort in Sicherheit zu

bringen, sie liessen ihn über eine 1/2 Stunde mit den Kindern im

Klassenzimmer weitermachen, obwohl der Besuchstermin in der Schule

öffentlich bekannt war und deshalb er und die Kinder genau so ein Ziel

der Terroristen hätte sein können.

Es ist Zufall, dass Erbebenwarten vor dem Zusammenbruch der WTC-

Türme starke Erdstösse aufzeichneten, in der Grössenordnung von 2.1

und 2.3 auf der Richterskala, was einer Detonation von 1 bzw. 3 Tonnen

TNT in den Erdboden entspricht.

Es ist Zufall, dass William Rodriguez, der Hausmeister der WTC-Türme

für 20 Jahre, VOR den ersten Einschlag im Nordturm eine grosse

Explosion im Kellergeschoss erlebte, welche den Boden angehoben hat,

starke Zerstörung verursachte und Menschen schwer verletzte. Erst

danach erfolgte der Einschlag des ersten Flugzeuges.

Es ist Zufall, dass die Lobby vom Nordturm nach dem Einschlag völlig

zerstört war, tonnen schwere Marmorverkleidungen abgerissen und alle

Fenster rausgeschlagen waren, aber keine Brandspuren und Russ zu

sehen war, obwohl das Kerosin von Flug 11 angeblich vom 94. Stockwerk

runterfloss und die Ursache sein soll, was gar nicht möglich war, denn

die Türme waren von oben bis unten aus Gründen der Feuersicherheit in

drei getrennte Sektion aufgebaut.

Es ist Zufall, dass die Decke des obersten Untergeschosses ganz

geblieben ist, aber die Decken darunter eingestürzt sind, was auf eine

Explosion von unten hinweist.

Es ist Zufall, dass Flug 11 genau in das Büro von Paul Bremer

hineingeflogen ist, den ehemaligen Chef der Beratungsfirma von Henry

Kissinger, genau der Paul Bremer der dann später der erste US-Verwalter
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des Irak nach der Invasion und der Besatzung ab 2003 wurde.

Es ist Zufall, dass nur drei Stunden nach dem Anschlag, Paul Bremer, der

den Anschlag auf wundersame Weise überlebt hatte, als

Antiterrorexperte vor den TV-Kameras stand und den Zuschauern

erzählte, der Angriff wäre von Bin Laden durchgeführt worden, obwohl

es keinen einzigen Beweis dafür gab und man noch gar nicht wissen

konnte wer die Täter sind.

Es ist Zufall, dass Personen sich am Einschlagloch des Nordturm

aufhielten und herunterwinkten, obwohl es dort so heiss gewesen sein

soll, um sogar Stahl zu schmelzen.

Es ist Zufall, dass es Menschen im Südturm gelang, von höheren

Stockwerken an der Einschlagstelle vorbei nach unten zu kommen und

dabei nicht durch das angeblich heisse Feuer verbrannten, sondern nur

von kleinen ausgehenden Flammen berichteten.

Es ist Zufall, dass nur die drei Gebäude in Fallgeschwindigkeit zu Boden

krachten, die Larry Silverstein besass oder gepachtete hatte, und alle

anderen Hochhäuser im WTC-Komplex und in der Umgebung, die ihm

nicht gehörten, blieben stehen.

Es ist Zufall, dass man während des Zusammensturzes der Gebäude auf

allen Seiten Explosionswolken rausschiessen sieht.

Es ist Zufall, dass hunderte Zeugen von starken Explosionen und

Erschütterungen vor und während des Zusammbruchs berichten.

Es ist Zufall, dass 10 Tonnen schwere Stahlträger bis zu hundert Meter

weit seitlich weg geschleudert wurden und in andere Gebäude stecken

blieben. Wo kam die Energie her, um Stahlträger seitlich

wegzuschleudern?

Es ist Zufall, dass menschliche Knochenfragmente der Opfer aus WTC

auf den Dächern weit entfernter Gebäude gefunden wurde. Wenn es ein

nur durch die Erdanziehung ausgelöster Zusammenbruch war, müssten

die Leichen aller Opfer ausschliesslich im Trümmerhaufen liegen. Woher

kam die Zerstörungskraft um menschliche Körper zuerst in kleine

Fragmente zu zerstückeln und dann seitlich über 200 Meter auf Dächer

zu werfen?

Es ist Zufalle, dass genau zum Zeitpunkt des zweiten

Flugzeugeinschlags, explodierte Gebäude 6, das US-Zoll Gebäude und

verursachte einen riesen Krater in der Mitte. Diese Sprengung von WTC6

ging durch den Einschlag und Explosion im WTC2 unter und wurde
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dadurch nicht von der Öffentlichkeit gemerkt, obwohl hunderte

Feuerwehrleute als Zeugen diese erlebte.

Es ist Zufall, dass wenige Tage vor dem 11. September, der Inhalt der

Tresorräume im Keller von WTC6 komplett geräumt wurden.

Es ist Zufall, dass zwei Wolkenkratzer am 11. September durch

Flugzeugeinschläge und anschliessenden Feuer perfekt in sich

zusammenstürzten, obwohl diese extra dagegen gebaut wurden, und

andere Wolkenkratzer, wie das Empire State Building, welches durch

einen Bomber 1946 getroffen wurde und dadurch einige Stockwerke

brannten, heute noch steht.

Es ist Zufall, dass es in der Vergangenheit der WTC Türme bereits Feuer

und einen Bombenanschlag gab, aber die Wolkenkratzer damals ohne

Probleme stehen blieben, nur am 11. September 2001 nicht. Ein Feuer

wütete am 13. Februar 1975 im 11. Stock des Nordturms und breitete

sich bis 19. Stock aus. Am 26. Februar 1993 explodierten 680 Kilo TNT in

einem Lastwagen des Parkhauses im Untergeschoss des Nordturms. Die

Explosion riss ein 30 Meter Loch durch 5 Böden der Untergeschosse.

Es ist Zufall, dass Wochen und Monate nach dem 11. September im

Untergrund rot glühendes Eisen gefunden wurde und Feuerwehrleute

berichteten, es würde flüssiges Eisen in Bächen wie in einer Giesserei

fliessen. Was hat so viel Energie erzeugt, um Stahl wochenlang flüssig zu

halten?

Es ist Zufall, dass Flug 77 in den sichersten Luftraum der Welt über

Washington eindringen, seinen Kreis über Capitol und Weissen Haus

ziehen und auf das bestbewachteste Gebäude der Welt hineinstürzen

konnte, obwohl Cheney im Kommandobunker laufend Berichte bekam,

"Das Flugzeug ist 50 Meilen entfernt ... das Flugzeug ist 30 Meilen

enfernt... ", und als die Maschine 10 Meilen entfernt war, fragte der

junge Mann, " ... gelten die Befehle noch?" worauf Cheney seinen Kopf

herumwarf und sagte, "Selbstverständlich gelten sie noch, haben sie

was anderes von mir gehört?"

Es ist Zufall, dass der Entführer von Flug 77 nicht den kürzesten Weg in

den Pentagon wählte, und die Seite traf wo die gesamte Militärspitze,

einschliesslich Verteidigungsminister Rumsfeld sass, sondern einen

grossen Umweg über ganz Washington machte, um ausgerechnet in die

Seite des Pentagon zu krachen, in dem die wenigsten Leute sich

befanden, weil dieser Teil gerade renoviert und gegen Angriffe verstärkt

wurde.

Es ist Zufall, dass in dem Teil des Gebäudes welches beschädigt wurde,

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

8 von 70 28.05.2022, 12:42



nur die Buchhaltung des Pentagon bereits seine Arbeit aufgenommen

hatte, die damit beauftragt war, die am Vortag von

Verteidigungsminister Rumsfeld erwähnten 2,3 Billionen Dollar!!! die

vermisst wurden zu suchen. Alle Unterlagen und Beweise gingen beim

Brand verloren und über diese gigantische Unterschlagung an Geldern

wurde nie mehr gesprochen.

Es ist Zufall, dass der Pilot von Flug 77 Hani Hanjour eine Boeing 757

perfekt beherrschte und unglaublich schwierige Manöver durchführen

konnte, obwohl er noch nie am Steuer eines Jumbos gesessen ist und

Fluglehrer ihn vorher keine kleine Cessna anvertrauen wollten, weil

nach ihrer Meinung er gar nicht fliegen konnte.

Es ist Zufall, dass die Luftabwehrraketen die am Pentagon eingebaut

sind um das Hauptquartier des US-Militärs zu schützen, nicht die

angreifende Maschine abgeschossen haben.

Es ist Zufall, dass von den über 80 Videoüberwachungskameras die am

und um dem Pentagon montiert waren, keine einzige den Anflug und

Aufschlag von Flug 77 aufgezeichnet hat, in der man eindeutig eine

Boeing 757 identifizieren kann und diese Aufnahmen bis heute

geheimgehalten werden. Eine Kamera war sogar genau auf einem

Vorgebäude vor Einschlagsloch montiert und blieb heil.

Es ist Zufall, dass Flug 77 in den Pentagon in einem einzigen 5 Meter

kleinen Loch in der Fassade verschwunden sein soll und keine grossen

Trümmerteile, Flügel, Gepäckstücke, Sitze oder sonst was vor dem

Gebäude auf dem Rasen gefunden wurden.

Es ist Zufall, dass genau im Anflugweg von Flug 77 auf das Pentagon ein

50 Meter hoher Sendemast stand und die Maschine dort heingekracht

sein müsste. Da der Mast aber heute noch steht, kann die Boeing nicht

wie offiziell angegeben diese Route geflogen sein.

Es ist Zufall, dass der Secret Service keine Stinger Flugabwehrraketen

benutzt hat um das Weisse Haus von einem Luftangriff zu schützen,

obwohl er extra dafür auf dem Dach damit ausgestattet ist, er wusste

eine nicht identifizierte Maschien rast auf Washington zu und diese

sogar auf dem Weg zum Pentagon über das Gebäude flog.

Es ist Zufall, dass die DiLorenzo Tricare Health Clinic im Pentagon

Gebäude eine Übung an diesem Tag angesetzt hatte und deshalb alle

Geräte für die Behandlung von Massen von Verletzten (MASCAL) bereit

waren und der Katastrophenplan zügig umgesetzt werden konnte.

Es ist Zufall, dass vom Absturz von Flug 93 in Shanksville nur ein kleiner
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Krater zu sehen war, in der die ganze Maschine angeblich im Erdboden

verschwunden sein soll. Der herbeigerufnene Leichenbeschauer sagte,

es war nichts zu sehen, keine Trümmer, Blut oder Leichenteile.

Es ist Zufall, dass einer der Triebwerke von Flug 93 über 1 1/2 Meilen

von der Absturzstelle gefunden wurde und Trümmerteile in einem

Umkreis von acht Meilen verstreut runterregneten.

Es ist Zufall, dass die beiden Blackboxen welche von Flug 77 in den

Pentagon und Flug 93 in Shanksville gefunden wurde, nach der

Auswertung nicht die Flugroute, die Höhe und den Anflugwinkel

bestätigen, welche von der US-Regierung als offiziellen Ablauf aber

behauptet wird. Die Flugsicherungsbehörde demnach der Story der US-

Regierung völlig widerspricht.

Es ist Zufall, dass während des ganzen Angriffs über Washington eine

Boeing 747 flog, die E-4B Doomsday Maschine, das sogenannte

"fliegende Pentagon", vollgespickt mit allen elektronischen

Kommunikationseinrichtungen um einen Atomkrieg zu führen.

Es ist Zufall, dass eine C-130 die von Andrews Airforce Base gestartet

war, die auch in der Lage ist Flugzeuge fernzusteuern, zum Zeitpunkt

des Einschlags im Pentagon über Washington flog, und später die selbe

Maschine beim Absturz von Flug 93 in Shanksville am Himmel anwesend

war, die Crew somit zwei der vier entführten Maschinen an diesem Tag

beobachten konnte.

Es ist Zufall, dass aber an diesem Tag, kein einziger Abfangjäger, der

mit doppelter Schallgeschwindigkeit fliegen kann, nicht mal in die Nähe

einer der vier entführten Maschinen kam, obwohl genügend Zeit zur

Verfügung stand. Die Andrews Luftwaffenbasis ist nur 10 Meilen vom

Pentagon entfernt und ein Kampfflugzeug wäre normalerweise in 2

Minuten dort gewesen.

Es ist Zufall, dass CNN und die BBC in ihren Nachrichten eine Stunde vor

dem Ereignis bereits berichteten, dass WTC7 Gebäude sei

zusammengestürzt, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch stand und sie

somit Hellseher waren.

Es ist Zufall, dass WTC7 als dritter Wolkenkratzer an diesem Tag,

perfekt, symmetrisch und in Fallgeschwindigkeit zusammengebrochen

ist, obwohl gar kein Flugzeug hineingeflogen ist und deshalb auch kein

Flugbenzin ein Feuer machen konnte, als angebliche Ursache für den

Zusammensturz.

Es ist Zufall, dass die Feuer im WTC7 erst kurz vor Mittag anfingen und
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somit die offizielle Aussage, sie wären durch herabstürzende Trümmer

von WTC1 angefacht worden, nicht stimmt.

Es ist Zufall, dass Feuerwehrleute zwischen den Zusammebruch der

Türme und dem Ausbruch von Feuer im WTC7, laute Explosionen einer

Sprengung aus diesem Gebäude erlebten.

Es ist Zufall, dass nie vor dem 11. September und nie nachher, jemals

ein Hochhaus durch Feuer eingestürzt ist, obwohl es Wolkenkratzer gab,

die bis zu 20 Stunden lichterloh brannten.

Es ist Zufall, dass ausgerechnet die Büros des US-

Verteidigungsminsteriums, des US-Geheimdienstes CIA, des US-Secret

Service, des US-Finanzamtes, der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC

und der Notfallkommandostand von Bürgermeister Giuliani, der extra

zur Bewältigung von Terrorangriffe eingerichtet wurde, alle im WTC7

waren und sieben Stunden nach den Anschlägen durch den plötzlichen

Kollaps des Gebäudes zerstört wurden.

Es ist Zufall, dass der Secret Service die in ihren Büros im WTC7

Gebäude eingelagerten Stinger Boden-Luft-Raketen nicht zur

Verteidigung einsetzen, obwohl diese für Besuche des Präsidenten in

New York extra für den Schutz des Luftraumes vorgesehen sind.

Es ist Zufall, dass alle Dokumente, Unterlagen und Beweise welche die

SEC in ihren Büros über den ENRON-Skandal und andere

Finanzverbrechen der Wall Street im WTC7 lagerte, um diese Fälle

untersuchen zu können, alle durch den Zusammenbruch vernichtet

wurden.

Es ist Zufall, dass Bürgermeister Giuliani nicht zum extra dafür

geschaffenen Notfallkommandostand im WTC7 Gebäude sich begab,

sondern gleich ein provisorisches Hauptquartier in einer Polizeistation

einrichtete. Wusste er schon vorher, WTC7 wird zusammenbrechen?

Es ist Zufall, dass alle Stahlträger sehr zügig vom Ort des grössten

Verbrechens entfernt und nach China als Schrott verschifft wurden, und

somit alle Beweise um die Ursache der Zusammenstürze der WTC

Gebäude untersuchen zu können vernichtet wurden.

Es ist Zufall, dass ein Teil der angeblichen Entführer ihren Wohnsitz auf

amerikanischen Militärbasen hatten, Führerscheine mit dieser Adresse

besassen und dort ausgebildet wurden.

Es ist Zufall, dass wenige Tage nach dem 11. September, Mitglieder der

Bin Laden Familie, die sich in den USA damals aufhielt, zusammen mit
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anderen Mitgliedern der saudischen Königsfamilie, auf besonderer

Erlaubnis des Präsidenten, mit Privatmaschinen ausreisen durften,

obwohl niemand sonst fliegen durfte.

Es ist Zufall, dass von den angeblich aus den entführten Flugzeugen

geführten Telefongesprächen, die FBI keinen Beweis dafür in Form von

Telefonaufzeichnungen vor Gericht beim Zacarias Moussaoui-Prozess

vorlegen konnte, die Gespräche somit gar nie stattgefunden haben.

Es ist Zufall, dass der angebliche Entführer Hamza Al-Ghamdi, der an

Bord des United Airlines Fluges war, der in den Südturm des WTC

krachte, laut FBI Unterlagen weitere Flüge gebucht hatte (UA 175 sollte

von Boston nach Los Angeles fliegen), wie einen Anschlussflug von Los

Angeles nach San Francisco an selben Tag und er hatte ein Flugticket für

einen Flug von Casablanca nach Riyadh für den 20. September 2001 und

für den 29. September 2001 ein Ticket von Riyadh nach Damman. Wenn

er wirklich ein Selbstmordattentäter war, wieso sollte er Flüge nach

dem 11. September buchen und bezahlen?

Es ist Zufall, dass nur wenige Wochen nach 9/11 ein komplett

ausgearbeites Sicherheitsgesetz in Form des Patriot Act aus der

Schublade gezogen und verabschiedet wurde, welches Jahre benötigt

um zu schreiben, um die Freiheiten und Bürgerechte der Amerikaner

komplett einzuschränken.

Es ist Zufall, dass ausgerechnet die beiden Senatoren die am meisten

gegen den Patriot Act sich ausgebrochen haben, dann jeweils einen

Anthrax-Brief bekamen, und sie danach ihre Meinung änderten und für

das Polizeistaatsgesetz stimmten.

Es ist Zufall, dass das Anthrax laut FBI von eigenen Biowaffenlabors des

US-Militär stammt, und es deshalb gelogen war, Saddam Hussein oder Al-

Kaida dafür zu beschuldigen.

Es ist Zufall, dass ausgerechnet Philip Zelikow zum Leiter des 9/11

Kommissionsbericht ernannt wurde, der den offiziellen Tathergang der

Regierung in Buchform festschrieb, der Mann dessen akademischen

Expertise in der Schaffung und Erhaltung von „öffentlichen Mythen“

liegt, und der 1998 einen Artikel verfasste, wo er die Ereignisse des 11.

September und die Folgen bereits ankündigte.

Es ist Zufall, dass nur drei Wochen nach dem 11. September das US-

Militär bereits Afghanistan bombardierte und dort einmarschieren

konnte, obwohl man für so eine Operation in Übersee von der Logistik

her viele Monate an Vorbereitung benötigt. Im Nachhineien wurde

bekannt, dass der Krieg in Afghanistan bereits ein Jahr vorher geplant
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war und man nur einen "Grund" suchte.

Es ist Zufall, dass Bin Laden von der FBI gar nicht wegen 9/11 gesucht

wird, weil laut ihren eigenen Angaben sie keine Beweise haben, die ihn

mit dem 11. September in Verbindung bringen, und er bis heute nicht

offiziell dafür angeklagt ist.

Es ist Zufall, dass das gesamte amerikanische Militär und alle westlichen

Geheimdienste in sieben langen Jahren Bin Laden nicht in der Lage sind

zu finden. Ist auch klar warum sie ihn nicht finden, sie suchen ihn gar

nicht, weil er schon seit Dezember 2001 tot ist.

Es ist Zufall, dass Professor Niels Harrit, Dr. der Chemie an der

Universität von Kopenhagen, zusammen mit acht anderen

Wissenschaftlern, Nanothermit als Sprengstoff im Staub vom Ground

Zero gefunden hat. Nanothermit hat nur eine militärische Anwendung

und beinhaltet die doppelte Sprengkraft wie Dynamit. Es gibt keine

Erklärung was dieser Stoff im Staub zu suchen hat, ausser zur Sprengung

der Wolkenkratzer.

Was sind die Chancen, dass alle oben aufgeführten Tatsachen nur Zufall

sind?

Alle aufgeführten "Zufälle" sind in meinen über 100 Artikeln zu 9/11

beschrieben und belegt.

----------------------------

Und hier noch zwei bemerkenswerter Zufälle:

Die Bin Laden Familie ist Besitzerin der Firma "The Saudi Binladin

Group", ein multinationaler Bau- und Holding-Konzern für das Vermögen

der Familie, mit der Zentral in Jeddah, Saudi Arabien. Sie hatte eine

Firmenwebseite die unter der URL "www.saudi-binladin-group.com"

registriert wurde. Laut WHOIS wurde diese Domain am 11. September

2000 eingetragen und hatte ein Ablaufdatum 11. September 2001!!!

Hier der Auszug aus WHOIS:
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Genau ein Jahr vor dem Ereignis wird die Domain eingetragen mit

Ablaufdatum 11. September 2001!!! Obwohl die Bin Laden Familie sagt,

sie hat nichts mit ihrem Verwandten Osama zu tun, passt das Datum

perfekt. Wir wissen, die Bin Laden Familie hatte enge Beziehungen zur

Bush Familie. Sie waren Geschäftspartner und beide Aktionäre der

Carlyle Group. Genau am 11. September 2001 fand in Washinton DC die

Aktionärversammlung der Carlyle Group statt und der Bruder von

Osama, Shafig Bin Laden, traf Vater Bush an diesem Tag anlässlich der

Versammlung. Einige Tage später hat Präsident George W. Bush der Bin

Laden Familie die Ausreise aus den USA mit einem gecharterten Jet

erlaubt, obwohl in ganz Amerika ein allgemeines Flugverbot galt.

--------------------------

Der bekannte Film MATRIX wurde im Jahre 1999 gedreht. Ab ca. der 17.

Minute im Film sieht man in der Verhörszene mit Mr. Smith ganz kurz

den Pass von Thomas Anderson, alias Neo, gespielt von Keanu Reeves, in

den Unterlagen auf dem Tisch, und ... haltet euch fest ... dort ist als

Ablaufdatum der 11. September 2001 eingetragen.

Klickt drauf um zu vergrössern
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Das Ablaufdatum von was? Von der alten Weltordnung?

9/11 ist tatsächlich ein Wasserscheideevent. Es gibt eine Zeit davor und

eine danach.

Wie konnten die Wachowski Brüder das vorher wissen?

"Ich will dir sagen, wieso du hier bist, Neo. Du bist hier, weil du etwas

weisst. Etwas, das du nicht erklären kannst. Aber du fühlst es. Du

fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht

stimmt. Du weisst nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem

Kopf, der dich verrückt macht. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt.“

– Morpheus

Zufälle gibt’s die gibt’s gar nicht

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11

Freitag, 15. August 2008

Was die Amerikaner nicht sehen dürfen

Oft ist die Zensur fast unmerklich. Hier haben wir ein Beispiel wie sie

ganz offensichtlich passiert.

Die amerikanische Aussenministerin Condoleezza Rice hält eine

Pressekonferenz im Aussenministerium, um die Medien über Georgien zu

informieren. Dabei stellt ein russischer Reporter die Frage:
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"Viele Menschen in Russland würden sagen, was sie nach dem 11.

September machten war sehr unverhältnismässig, im Vergleich zur

Bedrohung und zum Verlust an Menschenleben den sie hatten, die

Russen versuchen den Schutz ihrer Streitkräfte, ihrer Staatsbürger und

ihrer Friendensoldaten sicherzustellen ..."

... dann bricht die Übertragung der Pressekonferenz plötzlich ab, man

hört die Frage des Reporters und die Antwort von Rice nicht mehr, man

sieht nur ein Testbild. Es erscheint dann die Nachrichtensprecherin und

sie sagt lapidar, "Es sieht aus wie wenn wir die Leitung zur

Presskonferenz verloren haben."

Wurde damit die heikle Frage des russischen Reporters wegen dem

Vergleich mit 9/11 brutal abgewürgt? Hat da jemand den Zensurknopf

gedrückt? Ich würde sagen ja.

Die amerikanischen TV-Zuschauer dürfen nicht die Wahrheit über

Georgien erfahren. Am verräterischten ist das Lachen im Hintergrund

des TV-Studios.

Wie ging es weiter?

Auf der Seite des Aussenministeriums kann man nachlesen, wie die

Frage weiter ging und was Rice antwortete.

Das Satzende des Reporters war "... Und sie ... sie bewegen sich, sie

schaffen eine Pufferzone. Was ist daran falsch? Warum können sie dies

nicht in ..."

Antwort von Rice: "Ich werde nicht hier sitzen und über jede russische

Militäroperation urteilen. Ich sage, dass wenn man Häfen bombardiert

und droht Flughäfen zu bombardieren und Städte wie Gori, und

Truppen mit einem Flankenmanöver an der westlichen Flanke von

Georgien einbringt und die Hauptstrasse zwischen Georgien ...

zwischen Tiflis und Gori aufstaut, dass ist weit über dem was

notwendig wäre, um russische Friedenssoldaten zu schützen. Und

deshalb wird Russland eine internationale Verurteilung erleben für was

sie tun."

Rice geht nicht auf die Frage des Reporters ein. Warum darf Amerika

mit Kriegen gegen Länder völlig überreagieren, wenn ihre Staatbürger

getötet werden, aber Russland, nach dem seine Staatsbürger und
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Friedenssoldaten in ähnlicher Grössenordnung getötet wurden, nicht

reagieren und durch eine Intervention schützen?

Was macht der Westen in so einem Fall?

2001 wird Amerika am 11. September "angegriffen", dabei sterben 2972

Menschen. Als Antwort beginnt die US-Regierung sofort mit dem "Krieg

gegen den Terror" und marschiert in Afghanistan ein und führt Krieg

gegen den Irak, bei dem 1.2 Millionen Zivilisten getötet werden. Dabei

hatte Saddam Hussein überhaupt nichts mit 9/11 zu tun.

2006 werden zwei israelische Soldaten, welche sich aber auf

libanesischen Gebiet befanden, von der Hisbollah entführt. Wie

antwortet Israel darauf? Es resultiert der blutige Libanonkrieg, sie

marschieren mit Soldaten und Panzern im Libanon ein, besetzen das

halbe Land und bombardieren Brücken, Strassen, Schulen, Moscheen

und Krankenhäuser ... dabei sterben 1191 Zivilisten, sie regnen 1 Million

Cluster-Bomben auf das Land ... alles nur wegen zwei entführter

Soldaten!!!

Und im Vergleich, 2'000 Südossetier, die alle russische Staatsbürger sind,

werden durch den Angriff der Georgier ohne Vorwarnung mitten in der

Nacht ermordet, Dörfer und Städte werden durch georgische Bomben

und Granaten zerstört, die Hauptstadt zu 70% beschädigt, daraus

resultierenden 35'000 Flüchtlinge, die kein zu Hause mehr haben ... und

Russland wird jetzt vom Westen scharf verurteil!!!

Was der Westen selbstverständlich für sich in Anspruch nimmt, darf

Russland natürlich nicht, seine Staatsbürger schützen und den Angreifer

bestrafen. Wenn die USA und natürlich Israel (die dürfen sowieso alles)

ein anderes Land überfallen, dann ist das was anderes, dann wird das

von den westlichen Politikern und Medien beschönigt, entschuldigt und

als gerechte Strafe dargestellt. Was für eine Doppelmoral und Heuchelei

des Westens.

Dann, Russland hat keine Häfen bombardiert und auch nicht die Stadt

Gori. Eine völlige Erfindung und ein Schauermärchen. Die westlichen

Medien verbreiten nur anti-russische Propaganda, fälschen

Videoaufnahmen, zeigen Bilder der Zerstörung durch die Georgier und

behaupten es waren die Russen, sie stellen die Realität völlig falsch dar.

Russland wird verurteilt, ausgerechnet von denen welche die grössten

Kriegsverbrecher sind, die Kriege mit erfundenen Bedrohungen

rechtfertigen, und die Georgier mit Waffen vollgestopft haben, um

überhaupt diesen Angriff zu ermöglichen. Rice, Cheney und Bush, aber

auch Merkel und alle die sich jetzt gross im Westen entrüsten, sind alles
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Heuchler und Lügner.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien, Russland, Zentralasien

Freitag, 8. August 2008

Bin Ladens Fahrer in 5 Monaten frei

Ein US-Militärtribunal in der amerikanischen Militärbasis von

Guantanamo Bay Kuba hat den Fahrer von Osama Bin Laden zu „nur“ 5

1/2 Jahre Gefängnis verurteil, wegen Unterstützung des Terrorismus,

und damit überraschend die Forderung des Anklägers auf Lebenslänglich

zurückgewiesen.

Salim Hamdan wird mit Anrechnung

seiner bisherigen Haftzeit in 5 Monaten

Anspruch auf Freilassung haben, obwohl

die US-Behörden immer noch darauf

bestehen, sie können ihn für

unbegrenzte Zeit ohne Anklage

weiterhin als "feindlichen Kämpfer"

festhalten.

Der Gerichtspräsident Navy Kapitän Keith Allred nannte Hamdan einen

„kleinen Fisch” und die Geschworenen waren offensichtlich gleicher

Meinung.

Diese Entscheidung ist ein “Schlag ins Gesicht” für die Bush-Regierung

und ihrer Politik der Internierung, sagte David Remes, ein Anwalt aus

Washington, der 15 jemenitische Gefangene in Guantanamo vertritt.

“Sie wollten dies zu einem Testfall machen, aber sie haben sich nicht

vorstellen können, dass das Resultat so eine überraschende

Zurückweisung wird.“ sagte er.

Der Hauptverteidiger für das Guantanamo Tribunal, Armee Oberst Steve

David sagte, die Regierung konnte keine Verbindung zwischen Hamdan

und den Angriff vom 11. September herstellen.

„Die Regierung versuchte mit Emotionen die Geschworenen zu

beeinflussen“ sagte er, „aber es hat nicht funktioniert.“

Die Anwälte der Verteidigung sagten, Hamdan hat seine Strafe in 4

Monaten und 22 Tagen abgesessen. „Es war alles nur eine Show, wenn

Herr Hamdan nicht im Dezember nach Hause gehen kann“, sagte sein
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ziviler Verteidiger Charles Swift, der Hamdan nach der

Urteilsverkündung umarmte.

Hamdan bedankte sich bei den Geschworenen für das Urteil und

entschuldigte sich dafür, dass er Bin Laden gedient hatte.

Der Richter wies die Geschworenen an, die sieben Jahre die Hamdan

bereits in Gefangenschaft sitzt zu berücksichtigen, und das er eine Frau

und zwei Kinder hat und alleiniger Unterstützer dieser ist.

Hamdan wurde in Afghanistan im November 2001 an einer

Strassensperre von US-Truppen gefangen genommen, wobei zwei

Raketen im Auto gefunden wurden. Er sagte, das Auto wäre geliehen

und die Raketen gehörten ihm nicht. Das Gericht fand, er wäre in

diesem Anklagepunkt unschuldig und könnte nicht für das Transportieren

von Raketen um US-Soldaten zu töten verurteilt werden.

Kommentar:

Obwohl die Anklage und damit die Bush-Regierung eine grosse Pleite

erlebt haben, muss man sich fragen, wie konnte es überhaupt zu einer

Verurteilung kommen, wenn er nur der Fahrer von Bin Laden war? Das

reicht schon um in den Augen der US-Behörden Lebenslänglich im

Gefängnis zu sitzen?

Schauen wir uns doch mal die Geschichte an und vergleichen. Wurde der

Fahrer von Hitler Erich Kempka je wegen irgendwas verurteilt? Nein.

Oder sein Adjutant, oder sein Leibwächter, oder seine Sekretärin? Nein.

Wurde überhaupt jemals ein Fahrer eines „Bösewichts“, wie der von

Stalin, als Verbrecher betrachtet? Nein. Warum dann der Fahrer von Bin

Laden? Hier geht es ganz klar nicht um Gerechtigkeit, sondern um einen

Schauprozess der Bush-Regierung.

Dabei kann die US-Regierung bis heute keinen einzigen Beweis liefern,

Bin Laden hat irgendetwas mit dem 11. September zu tun. Auch im

Prozess gegen Hamdan nicht. Das FBI sucht ihn auch nicht deswegen. Als

man das FBI fragte warum er nicht wegen 9/11 gesucht wird, kam die

Antwort “Wir haben keinerlei Beweise um Bin Laden mit dem 11.

September in Verbindung zu bringen“.

Die ganzen Behauptungen der Bush-Regierung, Bin Laden hätte den 11.

September geplant und durchgeführt, sind Lügen, es gibt keinen

Beweise dafür, aber es gibt sehr viele Beweise die zeigen, dies war eine

Operation unter falscher Flagge, um die Tat den Arabern in die Schuhe

zu schieben, und Bin Laden war der designierte Sündenbock.
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9/11 ist eine Lüge, sie haben es selber gemacht!

Die ganzen Kriege die damit begründet werden, die Verhaftung von

Freiheitskämpfern in Afghanistan oder sonst wo auf der Welt, die nur ihr

Land gegen die amerikanischen Invasoren verteidigen, die Internierung

in Guantanamo unter unmenschlichen Bedingungen, die grausame

Folter, der Entzug aller Menschenrechte ... ist ein riesen Verbrechen.

Bush, Cheney, Rumsfeld, Rice, Blair, Howard und wie die ganze

Kriegsverbrecher und Massenmörder heissen, DIE sollten im Gefängnis

sitzen und lebenslänglich darin schmoren, dafür dass durch ihre

illegalen Angriffskriege bisher über 1.2 Millionen Iraker und Afghanen

getötet wurden.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:51 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Krieg, Terror

Montag, 4. August 2008

Die Anthrax-Attacke beweist, 9/11 war
selbstgemacht

Nach sieben langen Jahren Untersuchung kam die FBI jetzt zum

Schluss, der Hauptverdächtige im Anthrax-Fall ist der Biowaffenexperte

Bruce E. Ivins, der im Biowaffenlabor des Militärs in Fort Detrick

arbeitete. Ja arbeitete, denn er hat sich gerade das Leben genommen.

Wie passend, jetzt kann man das als Geständnis werten, die Akte

schliessen und den Fall als gelöst verkünden. Nur, alles deutet darauf

hin, das Ganze ist nur eine weitere Vertuschungsaktion, denn geklärt ist

noch gar nichts. Wurde er Selbstermordet?

Was haben die

Polizeibehörden

sieben Jahre

lang gemacht?

Schliesslich

wusste das FBI

bereits schon

nach der ersten

Analyse im

Oktober 2001,

das Anthrax

stammt vom

amerikanischen

Militär.
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Es gibt genug Gründe skeptisch über die Nachricht des „freiwilligen“

Todes von Bruce Ivins zu sein. Diese Nachricht erreichte uns nur einen

Monat nachdem die US-Regierung eine Entschädigung von 6 Millionen

Dollar an einen anderen Biowaffenexperten Steven Hatfill zahlen

musste, da sein Name und seine Reputation zerstört wurden, weil das

Justizministerium ihn als Verdächtigen genannt hatte, kurz nach den

Anthrax-Attacken im Jahre 2001. Die Amerikaner und die Welt haben zu

recht kein Vertrauen mehr in die Untersuchung der US-Behörden. Es

werden die wahren Täter geschützt.

Hier eine interessante Aussage eines Freundes von Ivins:

"Ich war schon seit Jahren ein guter Freund von Dr. Bruce Ivins. Die FBI

benötigte einen Sündenbock, speziell nach Steven Hatfill, dem sie auf

die Füsse getreten sind, und er damit einen Schadenersatzprozess

gegen sie gewann, der ihm 5.2 Millionen Dollar brachte.

Der neue FBI-Direktor benötigte eine Verhaftung in diesem Fall.

Deswegen nahmen sie alle Wissenschaftler in Fort Detrick und setzten

sie intensive Verhöre aus.

Bruce war ein milder, sanftmütiger und feinfühliger Wissenschaftler.

Das FBI zeigte seiner klinisch depressiven Tochter, die in einer

psychiatrischen Anstalt eingewiesen ist, Fotos von Milzbrand-Opfern,

und sagte 'dein Vater hat das gemacht'. Sie haben seinem Sohn 2.5

Millionen Dollar und einen Sportwagen versprochen, wenn er seinen

Vater 'verraten' würde.

Bruce konnte sich gegen diese konstante Schikane des FBI nicht wehren.

So haben wir einen sehr talentierten Forscher verloren, damit das FBI

den Fall schliessen kann ..." (at-Largely)

Ivins war schon der dritte Wissenschaftler, dem das FBI die Anthrax-

Attacke anhängen wollte. Vor Ivins und Hatfill wurde als erster Dr.

Ayaad Assaad beschuldigt.

Das interessante und sehr verdächtige ist, dass das FBI bereits am 21.

September 2001 einen anonymen Brief erhielt, in dem Dr. Assaad

beschuldigt wurde, er plane eine Anthrax-Attacke. Wie konnte jemand

das wissen, wo doch das erste Anthrax-Opfer Robert Steven, erst am 2.

Oktober 2001 in ein Spital in Florida eingeliefert wurde und die

Öffentlichkeit es frühestens am 3. Oktober erfuhr? Die ersten Anthrax-

Briefe wurden am 18. September 2001 verschickt. Offensichtlich

konnten nur die Täter eine falsche Spur auf Dr. Assaad lenken, der

arabischer Herkunft ist.

Wer hat immer ein grosses Interesse Araber als Bösewichte hinzustellen?
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Wer wohl? Wer will, dass die Welt glaubt, Araber sind gemeine Mörder,

die man mit Kriege überziehen und einfach töten kann? Es gibt nur eine

Gruppe die das ständig will und sie sind auch die welche inszenierte

Terrorangriffe machen und es den Arabern anhängen. Das FBI ist den

offensichtlichen Spuren der wirklichen Verbrecher die hinter dieser Tat

stehen, innerhalb der eigenen Reihen und den angeblichen Freunden,

nie nachgegangen.

Tatsächlich steht das FBI vor einem Scherbenhaufen und der Fall ist

überhaupt nicht gelöst. Alles zurück zum Anfang und man muss die

gesamte Beweiskette nochmals überprüfen, denn die Verdächtigungen

gegenüber Ivins beruhten nur auf fadenscheinigen Indizien. Die Täter in

den eigenen Reihen laufen noch frei herum.

Die Frage die jeder Kriminalist normalerweise fragt, die aber nie

gestellt wurde ist, wer profitierte von dieser Anthrax-Attacke, wer

wollte die Bevölkerung, die Medien und gewisse Politiker in Angst

versetzen und die Schuld auf die „bösen Araber“ schieben? Wer wollte

die Menschen gegen die Araber generell und gegen den Irak speziell

aufstacheln? Da kommen mir nur zwei Gruppen in den Sinn, die Neocons

und ihre Kontrolleure Die Lobby.

Die FBI wurde genötigt Al-Kaida zu beschuldigen

Gleich nach der Anthrax-Attacke im Oktober 2001, hat das Weisse Haus

wiederholt den FBI-Chef Robert Mueller genötigt, er solle doch gefälligst

beweisen, die Al-Kaida hätte diesen Angriff durchgeführt. Aber die

Untersuchungsbeamten haben das sofort ausgeschlossen.

Nach dem Tod des Fotoredakteurs Robert Steven am 5. Oktober 2001,

wurde Mueller regelrecht bei der morgendlichen Berichterstattung des

Präsidenten, durch Bush in die Mangel genommen, dafür dass er keine

Beweise vorbringen konnte, die Anthrax-Sporen stammten von Bin

Laden.

„Sie wollten unbedingt jemanden im Nahen Osten dafür beschuldigen“

erzählte ein pensionierter FBI-Beamte.

Trotz besseres Wissens, hat am 15. Oktober 2001 Präsident Bush der

Öffentlichkeit erzählt “Es könnte eine Verbindung zu Bin Laden geben”

und er fügte hinzu “ich würde es ihm zutrauen.“

Vizepräsident Dick Cheney sagte auch damals, die Mörderbande von Bin

Laden wäre darin trainiert „wie man diese Substanzen verteilt und

anwendet, also ziehen sie ihre Schlüsse daraus.“
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Aber das FBI wusste bereits zu diesem Zeitpunkt, dass das Anthrax

welches mit Briefen an die Medien und an US-Senatoren geschickt

wurde, biowaffenfähiges Material aus einem US-Militärlabor war. „Sehr

schnell haben uns die Experten aus Fort Detrick gesagt, dieses Zeug

kann keiner in einer Höhle produzieren, es stammt aus unserem

eigenen Labor.“

McCain und das Anthrax

Am 18. Oktober 2001 trat John McCain in der Talkshow von David

Letterman auf. Dabei behauptete er, die Anthrax-Attacke geht auf das

Konto von Saddam Hussein. Er sprach deshalb bereits zu so einem

frühen Zeitpunkt von der Notwendigkeit der zweiten Phase, nach der

Invasion in Afghanistan, müsste der Irak angegriffen werden. Das heisst,

kaum hatte der 11. September stattgefunden, hat McCain schon die

Kriegshetze gegen den Irak verbreitet. Dabei hatte Saddam Hussein

weder mit 9/11, noch mit der Anthrax-Attacke zu tun. Es ging den

Neocons wie McCain, Bush, Cheney etc. nur um den bereits schon seit

langem geplanten Krieg gegen den Irak.

Hier ein Ausschnitt aus der Sendung:

Die Medien waren voller Kriegshysterie

Nach dem 11. September 2001, und speziell nach der Anthrax-Attacke,

dauert es nicht lange und die Medien waren voller Beschuldigungen

gegen Saddam Hussein und verlangten die Bombardierung des Irak.

Das Wall Street Journal schrieb am 18.Oktober: „Der höchst

wahrscheinlichste Lieferant des Anthrax ist Saddam Hussein.“ Und in
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der gleichen Ausgabe schrieb der ehemalige CIA-Direktor James Woolsey

als Gastkommentator: „Der wahrscheinlichste Kandidat der darin mit

Al-Kaida involviert ist, ist der Irak.“ Richard Butler, der ehemalige

UNO-Inspektor Ende der 90ger Jahre unterstellte am gleichen Tag in der

New York Times, es war der Irak und sagte: „Wenn die Indizien

aufzeigen, der Irak war der Lieferant des Anthrax, welches von den

Terroristen per Post verschickt wurde, wäre niemand überrascht.“

Die Oktober-Ausgabe des

Weekly Standard zeigte einen

Poster mit der Überschrift

GESUCHT mit zwei Bildern

darunter, eines von Osama Bin

Laden und das andere mit

Saddam Hussein. Im Leitartikel

verlangte der Chefredakteur

William Kristol, sowie darin

zitierte Politiker,

Sicherheitsberater und andere

Falken, wie Gary Bauer, William

Bennett, Midge Decter, Francis

Fukuyama, Frank Gaffney,

Jeane Kirkpatrick, Charles

Krauthammer, Martin Peretz, Richard Perle, Norman Podhoretz etc. "Es

könnte sein, dass die irakische Regierung Hilfe für die jüngsten

Attacken gegen die USA leistete. Aber wenn es sogar keine Beweise

gibt, die den Irak mit den Angriffen verbindet, dann muss jede

Strategie welche den Terrorismus ausrottet, auch die Entfernung von

Saddam Hussein im Irak beinhalten."

Am 12. Oktober schrieb die Times einen Artikel mit dem Inhalt, dass das

Defense Policy Board, welches aus James Woolsey, Henry Kissinger,

Harold Brown und James Schlesinger bestand, alle sich dafür

aussprachen, Saddam Hussein los zu werden.

Obwohl es keinen einzigen Beweis gab, Saddam Hussein stand in

Verbindung mit Osama Bin Laden, oder Saddam hatte mit 9/11 oder der

Anthrax-Attacke etwas zu tun, waren die Medien voll mit den Lügen der

Kriegshetzer, die unbedingt den Irak angreifen wollten.

Und? Hört man heute eine Entschuldigung seitens der Medien wegen

ihrer Lügenverbreitung und den falschen Beschuldigungen, die

massgeblich daran schuld sind, den illegalen Angriffskrieg gegen den

Irak ermöglicht zu haben, bei dem bisher 1.2 Millionen Menschen

ermordet wurden? Gibt es eine Richtigstellung oder jetzt wenigstens

eine korrekte Berichterstattung?
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Warum ausgerechnet Robert Steven?

Eine Frage die sich viele

stellen ist, warum

ausgerechnet Robert Steven

den ersten Anthrax-Brief

bekam, an dem er starb?

Steven war der Fotoredakteur

der Skandalzeitung National

Enquirer, das Blatt welches

vorher mehrmals Skandalfotos

von der Tochter des

Präsidenten Jenna Bush in

kompromitierenden

Situationen veröffentlicht

hatte. Für die ganze Bush-

Familie waren diese Fotos

sehr peinlich, welche zeigten, wie die Tochter des Präsidenten völlig

besoffen, mit einer Zigarette in der Hand sich auf dem Boden einer Bar

mit einer anderen alkoholisierten Frau wälzte. Lag es daran, wer das

Ansehen der Bush-Familie so schädigt, wird erledigt? Was eine Rache

von Bush bedeutet, sieht man ja an Valerie Plame.

Warum wurden zwei Senatoren bedroht?

Genau die zwei Politiker der Demokraten, die sich gegen den Patriot

Act gewehrt haben, erhielt Anthrax-Briefe, genau zu dem Zeitpunkt

kurz vor der Abstimmung über das Anti-Terror-Gesetz. Wie passend. Die

einflussreichen Senatoren Tom Daschle (Süd Dakota) und Patrick Leahy

(Vermont) waren vehement gegen den Patriot Act, weil sie genau

wussten, dieser würde in den Polizeistaat führen. Dann plötzlich wie aus

dem Nichts kamen diese Anthrax-Briefe zu ihnen, es starben fünf

Menschen, und siehe da, sie änderten ihre Meinung über Nacht, gaben

ihren Widerstand auf und stimmten für das Gesetz. Das Ziel der Bush-

Regierung und den ganzen sicherheitsgeilen Kräften in den USA, dieses

Gesetz so schnell wie möglich durchzupeitschen, war erreicht. Ein

klares Motiv für die Tat.

Vorwissen über die Anthrax-Attacke

Anfang September 2001 haben die Mitglieder des Weissen Hauses,

inklusiv Präsident Bush und Vizepräsident Cheney, begonnen sich gegen

Anthrax zu schützen und nahmen das Gegenmittel Ciprofloxacin ein.

Wieso soll man sich gegen Milzbrand schützen, ausser man hat

Vorkenntnisse über ein Ereignis welches passieren wird, wie der Angriff
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mit Anthrax-Briefe, und kennt die Gefahr?

Und wieder gehts auch ums Geschäft

Wegen der ganze Anthrax-Hysterie, die durch die Regierung und durch

die Medien in Amerika ausgelöst wurde, gab es natürlich einen grossen

Bedarf für das Gegenmittel. Das Verteidigungsministerium bestellte

Unmengen davon. Jeder Soldat der nach Afghanistan oder Irak in den

Krieg zieht, wird gegen Milzbrand geimpft. Jetzt ratet mal wem die

Firma BioPort zum Teil gehört, den exklusiven Hersteller für die USA des

Anthrax-Impfstoffes? Ja, es ist nicht zu glauben, es ist wieder die Bush-

Familie, über ihre Beteiligung an der Carlyle Group, durch George H.

Bush, den Vater des Präsident. Je mehr Panik verbreitet wird über

„Terroristen“ die Anthrax verwenden, je mehr Profit macht das Bush-

Verbrechersyndikat.

9/11 ist eine Lüge, sie haben es selbst gemacht

Die Anthrax-Attacke war ein klassischer Fall einer Operation unter

flascher Flagge, die Zweite unmittelbar nach dem 11. September 2001.

Die Täter haben alles gemacht, damit es aussieht, es waren die "bösen

arabischen Terroristen". Damit wurde den Amerikanern eine heiden

Angst eingejagt und der Volkszorn auf den Islam gelenkt.

Wer will das am meisten? Nur die, welche den Polizeistaat und einen

Krieg gegen den Irak wollten ... und einen gegen Hezbollah, und einen

gegen die Palästinenser und einen gegen Syrien, und jetzt einen gegen

den Iran!

Die ganzen Hintergründe betreffend der Anthrax-Attacke zeigen, die

Beschuldigten Bin Laden und auch Saddam Hussein hatten damit

überhaupt nichts zu tun. Das Anthrax stammte aus dem amerikanischen

Biowaffenlabor Fort Detrick, also müssen Insider das Pulver

herausgeschmuggelt und jemanden zur Verfügung gestellt haben, die es

dann in Briefumschlägen per Post verschickten.

Von Anfang an wurde auf höchster Ebene der US-Regierung, und von

denen die davon profitierten, alles gemacht, um mit Hilfe der hörigen

Medien den Eindruck zu erwecken, es waren die bösen Araber. Das Motiv

war, den "Krieg gegen den Terror" zu begründen, den Irak überfallen zu

können und die Polizeistaatgesetze durchzupauken.

Damit ist bewiesen, 9/11 war ein Angriff auf sich selber, inszeniert von

kriminellen Kreisen aus dem US-Machtapparat und inländischen und

ausländischen Geheimdiensten, der den Arabern in die Schuhe

geschoben wurde.
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"Die Schaffung eines Feindes für endlose Kriege"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Irak, Krieg, Terror

Freitag, 1. August 2008

Interview mit Immortal Technique

Immortal Technique ist ein bekannter Rapper aus Harlem in New York.

Geboren wurde er 1978 als Felipe Coronel und als Latino-Amerikaner

erang er auf Rap-Battles erste Bekanntheit.

Die meisten seiner Texte sind sozialkritisch und behandeln Themen wie

Armut, Rassismus, Religion oder die Situation in den Slums von New

York. Er sieht sich aber auch als Stimme der Opfer der Lügen und

Verbrechen der Regierungen und meint, den 11. September haben

gewisse Elemente innerhalb des amerikanischen Machtapparates selber

durchgeführt.

Siehe seinen Rap „Tell The Truth“ mit Mos Def und Eminem am rechten

Rand verlinkt.

Er geht dabei so weit, dass er nach eigenen Angaben damit rechnet, aus

dem Weg geräumt zu werden. Er ruft in Texten zur Revolution gegen

den Staat und den Kapitalismus auf und sieht sich als Seelenverwandter

von Che-Guevara.

Hier ein Interview von „We Are C.H.A.N.G.E“ mit Immortal Technique:
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Muss sagen, der kennt sich gut in der politischen Landschaft aus. Man

merkt, er beschäftigt mit den aktuellen Themen und hat eine eigene

Meinung dazu. Respekt!

Immortal Technique – The Cause Of Death

Immortal Technique wird am 26. September in Zürich in der Roten

Fabrik auftreten.

Ich hatte nach dem Konzert Gelegenheit mit ihm ein Interview zu

führen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Interview, Musik, Neue Weltordnung

Montag, 21. Juli 2008

Es schliesst sich der Kreis der 9/11
Kriminellen

Ich unterbreche meine Ferien für eine wichtige Nachricht.

Cindy McCain, die Frau des republikanischen Präsidentschaftskandidaten

John McCain, soll angeblich durch Insidergeschäfte mit Short-Selling vor

dem 11. September 2001, Millionen verdient haben.

Sie soll Put-Optionen des Schweizer Rückversicherers Swiss Re im

Vorfeld gekauft haben, dessen Aktien dann ab den 12. September durch

den „Terroranschlag“ stark gefallen sind, weil die World Trade Center

Gebäude unter Anderem bei der Swiss Re versichert waren. Die

Versicherungspolice wurde nur 6 Wochen vor dem 11. September 2001
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durch den neuen Pächter Larry Silverstein abgeschlossen und

beinhaltete ausdrücklich die Klausel „Terroranschläge“.

Larry Silverstein, obwohl nicht Eigentümer sondern nur Pächter der WTC

Gebäude, kassierte nach langem Rechtsstreit die riesige

Versicherungssumme von 4.6 Milliarden Dollar.

Das heisst, jemand hat Cindy McCain den Tipp gegeben, ein

"Terroranschlag" würde am 11. September 2001 stattfinden, und sie hat

dieses Wissen benutzt, um auf fallende Kurse der Aktien der Firmen zu

wetten, die an diesem Tag einen Schaden erleiden würden.

Laut hochgestellten Bundesagenten welche in Washington DC stationiert

sind, welche mit dem bekannten Informanten Steward Webb gesprochen

haben, werden die bisher geheimen Steuererklärungen von Cindy

McCain aufzeigen, dass sie Millionen mit Insider-Trading von Put-

Optionen der Swiss Re Aktien verdient hat.

Der Preis der Swiss Re Aktie lag am 20. August 2001 bei 120, dann wurde

sie massiv verkauft und lag am 10. September bei 99. Am 7. September

2001 war der Handel mit Swiss Re Aktien doppelt so hoch wie normal.

Am 12. September stürzte sie auf 86 ab. Ein Verlust von fast 30%

innerhalb drei Wochen, den die Personen mit Insiderwissen über den

Anschlag und Short-Selling in einen riesen Gewinn verwandelt haben.

Das ist genau so wie wenn man die Lottozahlen im Voraus weiss und

dann garantiert einen Sechser macht.

Damit kommen die berechtigten Fragen auf, wer hat Frau McCain den

Tipp gegeben, der 11. September wird stattfinden, die World Trade

Center Türme werden zerstört und die Gebäude sind bei der Swiss Re

versichert, deshalb würde man eine goldene Nase verdienen wenn man

Swiss Re Put-Optionen kauft? Es kann ja nur ihr Mann, der Senator John

McCain, gewesen sein ... und woher hat er es denn gewusst? Weil er im

Militär-Ausschuss des US-Senats sitzt? Weil er sogar beteiligt war?

Jetzt verstehen wir, warum die Untersuchung über das 9/11 Insider-

Trading bisher im Sande verlief, man nichts mehr darüber hört, im

offiziellen 9/11 Kommissionsbericht sehr wenig darüber steht, "Es gab

tatsächlich ungewöhnlichen Handel, aber jede Transaktion hatte eine

unverdächtige Erklärung ... es gab keine Verbindung zu Al-Kaida", ist ja

auch klar warum ... Bin Laden hatte damit nichts zu tun, die

Kommission hat in der falschen Richtung ermittelt, nicht in den eigenen

Reihen gesucht, denn die höchsten Politiker waren darin involviert.

Das Ganze stinkt zum Himmel, ein ungeheuerliches Verbrechen, in dem
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die Kriminellen an der Macht den Anschlag nicht nur selbst inszenierten,

damit ihre Kriege und den Polizeistaat rechtfertigen, sondern durch den

Tot von fast 3'000 Menschen auch noch privat profitierten.

Ausserdem werden die Steuerakten aufzeigen, dass Cindy McCain,

geborene Hensley, Erbe eine Millionenvermögens, Kriegsgewinne in

Millionenhöhe gemacht hat, in dem ihre Firma, die Hensley & Co.

(Hensley Beer), der drittgrösste Grossverteiler der Anheuser-Busch

Brauerei (Budweiser) in Amerika, Lieferverträge mit dem US-Militär im

Irak auf dubiose Art abgeschlossen hat.

Thomas Heneghan, eine Autorität im US-Geheimdienstbereich, mit

unzähligen Kontakten zu Bundesbehörden behauptet, die

Steuererklärung von Cindy McCain aus dem Jahre 2001 würde weiter

aufzeigen, dass sie geheime Konten bei Offshore-Firmen hat, welche

durch Leonard Millman eingerichtet wurden, der in den „Keating

Five“-Skandal (US-Senatoren welche 1989 der Korruption beschuldigt

wurden, einschliesslich John McCain, wegen der Savings and Loan Krise,

der grössten Bankenpleite bis dahin) und mit Geldwäscherei im Iran-

Contra Skandal von Vater Bush involviert war.

Heneghan behauptet weiter, Frau McCain hat Millionen aus einem

gemeinsamen Geschäft verdient, zusammen mit Hillary und Bill Clinton

und Medienmilliardär Ruppert Murdoch, mit einer Firma die

pornografische Webseiten aus den Cayman Islands betreibt.

Diese Beschuldigungen schreien nach einer Strafuntersuchung noch vor

den Wahlen am 4. November 2008.

John McCain hat sich bisher immer aus Gründen des Interessenkonflikt

vom Vermögen seiner Frau distanziert. So hat er bei der Steuererklärung

für das Jahr 2006 nur eine zweiseitige Zusammenfassung des Vermögens

seiner Frau abgegeben. Frau McCain hat eine Fristverlängerung für das

Jahr 2007 erhalten und muss erst am 15. Oktober 2008, nur 19 Tage vor

der Präsidentschaftswahl, diese vorlegen, ausser sie beantragt eine

weitere Verlängerung bis nach der Wahl.

Werden hier Kriegsgewinne und andere kriminelle Profite verheimlicht?

Heneghan erzählte weiter, dass Anheuser-Busch einer von vielen Firmen

ist, welche strafrechtlich von den Bundesbehörden untersucht werden,

wegen dem Verdacht der Absprachen bei Offerten, Bestechung und

Schmiergeldzahlungen an Mitglieder des Militärs und an Zivilisten,

welche im Pentagon für den Einkauf für den Irakkrieg verantwortlich

sind.
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Webb, der sagt er wurde illegal durch Präsident George H.W. Bush

(Vater Bush) kurz vor der Bush-Clinton Wahl 1992-1993 als politischer

Dissident ins Gefängnis gesteckt, um die Justizuntersuchungen zu

behindern und das Wissen und die Beweise über die Beteiligung von

Vater Bush an dem Iran-Contra „Drogen für Waffen“ Skandal zu

unterdrücken, erzählt, der Kauf von Anheuser-Busch durch die belgische

Firma vor wenigen Tagen könnte ein geplanter Versuch sein, die Beweise

für einen Kriegsprofit zu vertuschen, welcher mit Frau McCain’s $100

Millionen Dollar Finanzimperium in Verbindung gebracht wird, welches

auch aus offshore Steuerhinterziehung und durch Profite vom 11.

September 2001 besteht. Sollten die Beweise ans Licht kommen, würde

dies die Glaubwürdigkeit von John McCain als Präsidentschaftskandidat

völlig untergraben und seine Kandidatur beenden.

Vor neun Monaten berichteten Offizielle des US-Militärs, würden

Beschaffungsverträge in Höhe von 6 Milliarden Dollar für Lebensmittel,

Wasser und Unterkunft für die US-Soldaten in Kuwait, Irak und

Afghanistan, durch Kriminalbeamten untersucht, wegen dem Verdacht

der Offertabsprache, Bestechung und Schmiergeldzahlungen, eine Zahl

die doppelt so hoch ist wie das Militär bisher veröffentlicht hat.

Der Chef von Hensley Beer, Robert Delgado, der Finanzchef von Hensley

Beer und Stiefsohn von John McCain, Andrew McCain, und August Busch

der III, Vorstandvorsitzender von Anheuser-Busch, sind die wichtigsten

Karriereförderer von Senator John McCain.

McCain hat sich für diese Unterstützung entsprechend revanchiert und

zum Beispiel im Jahre 2000, im Interesse der Getränkelobby gegen das

„Alkohol am Steuer“ Gesetz mit einem Limit auf 0.8 Promille

abgestimmt.

Die Korruption im militärischen Beschaffungswesen für die Kriege ist

skandalös und das parlamentarische Komitee zur Überwachung des

Militärs, dessen ranghohes Mitglied wiederum John McCain ist, hat die

amerikanischen Wähler nicht versichert, dass Anheuser-Busch, der

Lieferant von Bier, Wasser und nichtalkoholischen Getränken, nichts mit

dem Pentagon-Skandal um die Absprache, Bestechung und

Schmiergeldzahlungen zu tun hat.

Die Frage liegt in der Luft, warum die Partei der Demokraten bisher das

Finanzgebaren von Cindy McCain völlig ignoriert hat, und sich für ihr

Insider-Trading um 9/11, ihre Kriegsprofite, ihre Steuerhinterziehung im

Ausland und ihre Mangel an Bereitschaft ihre Steuererklärung offen zu

legen, nicht zum Wahlkampfthema machen. Liegt es daran, dass die

Politiker der „Opposition“ genau so viel Dreck am Stecken haben wie

die Republikaner? Wahrscheinlich schon!
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Es bestätigt sich meine Aussage die ich schon lange mache, Krieg ist das

beste Geschäft, dazu kommen illegaler Waffenhandel, Drogenhandel,

Menschenhandel ... alles was Profit abwirft ... wir werden von höchst

kriminellen Verbrechern regiert, die alle gleich korrupt sind, die

skrupellos über Leichen gehen, denen jedes Mittel recht ist, um mehr

Macht und Geld zu erhalten. Und die Medien berichten wie üblich nichts

darüber, weil sie ja ihnen auch gehören! Quelle: TomFlocco.com

Mehr über was vor 9/11 abgelaufen ist findet ihr unter "9/11 Zeitablauf

- Vorwissen"

Dann gibt es Zweifel an der Legimität der Kanditatur von Obama, wie

dieser Artikel aus einer israelischen Nachrichtenseite zeigt: "Ist die

Geburtsurkunde von Barack Obama eine schlimme Fälschung?" Eine

Täuschung seines wahren Geburtsortes wäre nur dann notwendig, wenn

Obama nicht auf US-Territorium geboren wurde und deshalb laut Gesetz

nicht Präsident werden kann.

Hier eine Collage welche die Politiker richtig darstellt, sie sind

Teufelsanbeter:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 08:04 0 Kommentare

Labels: 9/11, Obama, Präsidentenwahl 08

Montag, 14. Juli 2008

Warum werden die Flugdatenschreiber
ignoriert?
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Von den vier Flugzeugen, die angeblich am 11. September entführt

und als „Waffen“ benutzt wurden, sind zwei Blackboxen gefunden

wurden, nämlich die von Flug 77 in den Pentagon und Flug 93 in

Shanksville. Die Daten daraus zeigen genau wie die Maschinen geflogen

sind, was für eine Route sie nahmen und wo sie waren als sie

abstürzten.

Diese Angaben

stimmen

überhaupt nicht

mit dem

offiziellen

Ablauf überein.

Hier haben wir

harte Fakten

von einer US-

Behörde, von

der NTSB National Transport Safety Board, der

Transpostaufsichtsbehörde, welche für Flugunfalluntersuchungen

zuständig ist, unbestreitbare Beweise, keine Spekulation oder

Mutmassung, welche die offizielle 9/11 Story als Lüge entlarven. Denn,

wenn die Geschichte die uns erzählt wird wahr wäre, müssten die

Blackboxen genau das widerspiegeln und bestätigen, was die US-

Regierung und die hörigen Medien uns seit 7 Jahren vorgaukeln. Tun sie

aber nicht, die Flugzeuge nahmen eine ganz andere Route, waren auf

einer anderen Höhe oder schlugen mit einem anderen Winkel ein.

Wieso werden diese Tatsachen, welche die Transportaufsichtsbehörde

veröffentlicht hat, ignoriert? Dabei sind sie der beste Beweis, alles was

9/11 betrifft ist erstunken und erlogen. Man muss nur die Angaben der

Behörde nehmen um zu belegen, der Anschlag am Pentagon und der

Absturz in Shanksville ist nicht so wie es uns erzählt wird abgelaufen.

Das sind doch Fakten, die nicht die 9/11 Truther sich aus den Fingern

saugen, sondern von US-Behörden kommen. Damit zerstören die eigenen

Behörden das Märchen der US-Regierung. Was wollen wir mehr? Damit

sind unsere Argumente bestätigt, 9/11 war ein Inside Job und Grund

genug eine neue unabhängige Untersuchung zu verlangen.

Die Daten aus den Blackboxen musste die NTSB an die "Pilots for 9/11

Truth" Leute und an andere Wahrheitssucher aushändigen, auf Grund

von Anträge basierend auf den "Freedom of Information Act", Recht auf

Einsicht in behördliche Akten. Diese Daten kamen in Form von Dateien,

welche alle Messwerte die in den Flugdatenschreibern aufgezeichnet

wurden beinhalteten. Die Daten wurden dann in einem Flugsimulator
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eingelesen und damit wurde die Animation die wir in folgenden Videos

sehen erstellt.

Hier der Link zum Schreiben der NTSB vom 22. März 2007, welcher die

Übergabe der Blackbox-Daten für Flug 77 und 93 in Form von CDs

bestätigt und auch wo man die Dateien runterladen kann.

Die Flugdatenschreiber von den beiden Maschinen am World Trade

Center sind angeblich nicht gefunden worden, obwohl sie ja als

praktisch unzerstörbar gebaut werden, um einen Absturz zu überleben.

Wieso haben sie nicht standgehalten, wo doch der Pass eines der

angeblichen Terrorpiloten, der ja nur aus Papier besteht, völlig

unversehrt den Einschlag und Feuerball überlebte, dann sich eine

Stunde lang irgendwo in der Luft aufhielt, und nach dem

Zusammenbruch der Türme unversehrt auf den Trümmern gelandet ist,

damit ein Polizist ihn findet. Sehr verdächtig und lässt eine bewusste

Platzierung von "Beweisen" vermuten. Aber das ist ein anderes Thema.

Ich möchte vorausschicken, dass ich selber Pilot bin, mit fast 1'000

Stunden Flugerfahrung, habe selber ein Flugzeug besessen, eine

zweimotorige Piper Seneca, habe auch die Blindfluglizenz, bin schon in

ganze Europa, Mittelmeer, Amerika und Australien geflogen und weiss

deshalb von was ich spreche.

American Airlines Flug 77

Hier die letzten Minuten von Flug 77 auf dem Weg zum Pentagon:

Analysieren wir den Endanflug und die Angaben der Instrumente am
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Ende der Aufzeichnung:

Die offizielle 9/11 Story erzählt uns, Flug 77 ist nur wenige Zentimeter

über den Rasen in den 1. Stock des Pentagon geknallt und hat vorher 12

Meter hohe Lichtmasten die an der Strasse standen umgehauen. Der

Anflug erfolgte rechts am Navy Annex und der Citco Tankstelle vorbei.

Jetzt vergleichen wir diese Behauptung mit den Fakten aus dem

Flugdatenschreiber.

Es

fällt sofort auf, Flug 77 ist nicht rechts am Navy Annex vorbei, wie uns

die US-Regierung und die Medien erzählen, sondern links davon. Dies

deckt sich auch mit Zeugenaussagen. Die Anflugroute ist eine ganz

andere und stimmt nicht mit den offiziellen Angaben überein. Damit ist

bewiesen, die Lichtmasten konnten nicht durch diese Maschine

umgestossen worden sein, weil sie gar nicht diesen Weg geflogen ist.

Lüge Nummer 1.

Die Geschwindigkeit laut Messinstrument ist 460 Knoten, entspricht 852

Kilometer pro Stunde, was knapp unter der Höchstgeschwindigkeit einer

Boeing 757 liegt. Nur ... diese sehr hohe Geschwindigkeit verhindert,

dass ein Flugzeug überhaupt in Bodennähe kommt. Deshalb muss man ja

einen Jet auf 200 Kilometer abbremsen, damit man überhaupt landen

kann. Wenn ein Flugzeug zu schnell fliegt, kann es nie parallel in

Bodennähe gelangen, der sogenannten Bodeneffekt verhindert das.

Damit bildet sich ein Polster unter den Flügeln und der Auftrieb wird um

25% erhöht. Es ist physikalisch unmöglich ein Flugzeug bei dieser

Geschwindigkeit nur Zentimeter über den Boden zu fliegen. Lüge

Nummer 2.

Der Höhenmesser zeigt ein Höhe von 180 Fuss. Es handelt sich um die

Höhe laut Luftdruck, die Druckhöhe, mit einer Barometereinstellung von

29.92 Inch. An diesem Tag war aber der korrekte Barometerstand in
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Washington DC 30.22 Inch. Damit war die tatsächliche Flughöhe 300 Fuss

höher oder insgesamt 480 Fuss über Meer. Die Strasse vor dem Pentagon

Washington Blv. hat laut Google Earth eine Höhe von 40 Fuss über Meer.

Die Lichtmasten sind 36 Fuss hoch. Also hätte der Höhenmesser hier 76

Fuss zeigen müssen, um die Lichtmasten zu treffen. Die Maschine war

aber mehr als 400 Fuss, oder 130 Meter höher, sie hat sie unmöglich

getroffen. Lüge Nummer 3.

Das Pentagon hat eine Höhe von 60 Fuss, plus 40 Fuss über Meer ist das

Terrain, ergibt eine Dachhöhe von 100 Fuss über Meer. Das Flugzeug

hatte aber eine Höhe von 480 Fuss über Meer kurz vor dem Einschlag.

Die Maschine ist unmöglich in den ersten Stock rein, sondern weit

drüber geflogen. Lüge Nummer 4.

Fazit: Wenn die Daten der Blackbox von Flug 77 stammen, und das sagt

ja die NTSB, dann ist die Boeing 757 der American Airlines aus einer

anderen Richtung gekommen, war viel zu hoch, und ist deshalb niemals

in den Pentagon geknallt, sondern darüber hinweg.

Es ist jetzt irrelevant die Frage zu stellen, was hat den Pentagon dann

beschädigt und was hat die Lichtmasten umgeschmissen? Wo ist die

Maschine hin usw. Diese Fragen müssen wir nicht beantworten, können

wir gar nicht beantworten. Auf diese Fragen muss nur die US-Regierung

eine Antwort geben, denn sie behauptet ja es war Flug 77. Wir haben

aber an Hand des Flugdatenschreibers bewiesen, es kann nicht diese

Maschine gewesen sein.

United Airlines Flug 93

Hier die Reise von Flug 93 bis nach Shanksville

Die offizielle 9/11 Story erzählt uns, Flug 93 wurde von den Passagieren

zurückerobert und bei diesem Kampf ist die Maschine ausser Kontrolle

geraten und dann senkrecht in den Boden geknallt. Dies würde auch der

Einschlagkrater zeigen.

Jetzt vergleichen wir diese Behauptung mit den Angaben aus dem

Flugdatenschreiber.

Auf den ersten Blick passt die Geschichte zur Aufzeichnung der

Blackbox, aber bei genauem Hinschauen sieht man die Widersprüche.
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Wenn man ab der 35 Minute im Video die Simulation des Absturzes

anschaut, dann sieht man, die Maschine ist nicht senkrecht wie ein Stein

in den Boden rein, sondern in einem Winkel von 35 Grad aufgeschlagen.

Ein völliger Widerspruch zur Behauptung der US-Regierung und auch was

der Einschlagkrater zeigt.

Bei so einem flachen Winkel, kann die Boeing nicht im Erdreich

komplett verschwunden sein, sondern wäre abgeprallt, müsste eine

lange Schürfwunde in Flugrichtung hinterlassen haben und die

Wrackteile in dieser Richtung verstreut liegen geblieben sein. So aber

sieht man auf den Fotos nur einen kleinen Krater und das Gras ist

unbeschädigt, ohne verstreute Trümmerteile. Nichts deutet auf einen

Flugzeugabsturz einer grossen Boeing 757 hin. Lüge Nummer 1.

Eine Boeing 757

und die meisten

anderen

Passagierflugzeuge kann man gar nicht in eine Fluglage bringen, welche

die Passagiere gefährdet.

Was die meisten Leute nicht wissen ist, dass die modernen Flugzeuge

durch einen Bordcomputer geflogen werden und nicht direkt durch den

Piloten. Das nennt man Fly by Wire, oder indirektes Fliegen. Der Pilot

gibt wohl seine Steuerkommandos ein, aber der Computer überträgt

diese auf die Steuerflächen und nicht der Steuerknüppel direkt selber.

Die Software ist so programmiert, die Signale zu überprüfen, ob die

Grenzen der Maschine dabei überschritten werden und verhindert

illegale Manöver.
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Es funktioniert ähnlich wie bei einem modernen Auto mit ESP, welches

auch verhindert, dass ein Fahrtzeug bei einer Vollbremsung ins

Schleudern kommt (Elchtest). Egal was der Lenker macht, der

Bordcomputer bremst dosiert die einzelnen Räder entsprechend. Oder

das Abstandswarnsystem, welches das Auto von sich aus abbremst,

wenn man zu nahe auf den Vordermann auffährt. Das sind alles

Sicherheitseinrichtungen, die man im Auto haben kann und in

Flugzeugen sowieso.

So kann man eine Passagiermaschine nicht als Pilot in eine Kurve ziehen,

die über 1.5G beschleunigt. Damit soll verhindert werden, dass durch

einen Pilotenfehler die Passagiere ohnmächtig werden, sich verletzen

oder das Flugzeug beschädigt wird und sogar abstürzt. Kritische und

gefährliche Manöver werden vom System nicht erlaubt oder automatisch

korrigiert.

Deshalb ist es unmöglich, dass die Boeing 757 von Flug 93 auf den Kopf

gestellt wurde und dann auf dem Rücken in den Boden flog. So eine

Akrobatik kann man mit einem Passagierjet nicht machen. Egal was die

Terroristen oder die „tapferen“ Passagiere im Cockpit angestellt haben,

das Sicherheitssystem kann man nicht umgehen und so ein Manöver

hätte der Bordcomputer verhindert. Lüge Nummer 2.

Die Aussagen der Zeugen widersprechen auch völlig der offiziellen

Erklärung. Die Flugrichtung aus der die Maschine kam, die Flughöhe, die

Grösse und Farbe der Maschine und auch die Geräusche die sie hörten,

haben die Menschen in Shanksville anders beobachtet als was die US-

Regierung und die Medien erzählen. Lüge Nummer 3.

Fazit: Die Angaben aus den Flugdatenschreibern widersprechen der

offiziellen 9/11 Story. So wie die US-Regierung es erzählt, ist es nicht

abgelaufen, oder die Informationen aus den Blackboxen sind gefälscht.

Egal wie, es muss eine neue, unabhängige Untersuchung durchgeführt

werden, um diese Widersprüche aufzuklären und die wirklichen Täter zu

bestrafen.

Was den Absturz von Flug 93 betrifft, könnte die Rolle auf den Rücken

und das normalerweise unmögliche Manöver mit Aufschlag in den Boden

auch von der Beschädigung durch eine Rakete stammen, was die

Maschine unkontrollierbar machte, denn es gibt viele Zeugenaussagen

die meinen, eine Rakete gehört zu haben und Militärs die sagen, eine

F-16 hat sie abgeschossen. Das würde die weit verstreuten Trümmerteile

erklären, die bis zu 12 Kilometer weit weg wie Konfetti runterregneten.

Übrigens, ein Bordcomputer oder Flight Director in den

Passagiermaschinen verhindert nicht nur illegale Manöver des Piloten, es
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ermöglicht auch eine komplette Fernsteuerung des Flugzeuges. Man

kann diesen so programmieren, dass er eine Maschine startet, zu einem

Ziel fliegt und dann landet, ohne dass ein Pilot etwas tun muss oder

sogar dass einer am Steuer sitzt. So was war technisch schon in den

60ger Jahren möglich, siehe Operation Northwood, die geplante False

Flag Operation gegen Kuba, und im Jahre 2001 erst recht.

Warum stürzen sich nicht aufgeweckte Journalisten der Massenmedien

auf diesen Widerspruch zwischen dem was die US-Regierung sagt und

was die Blackboxen sagen? Warum werden die Angaben der

Flugdatenschreiber ignoriert? Hier geht es doch um reine Fakten, keine

Mutmassungen und Theorien von irgendwelchen Spinnern.

Die Antwort ist einfach, weil dadurch 9/11 als Lüge enttarnt werden

würde, weil die Medien professionelle Lügner sind, welche die Aufgabe

haben die Verbrechen der wirklichen Täter die an der Macht sitzen zu

vertuschen, und die Wahrheit gar nicht berichten wollen.

Für was werden Backboxen in Flugzeuge überhaupt eingebaut? Doch nur

um nach einem Absturz objektiv den wirklichen Hergang feststellen zu

können. Jetzt haben wir die genauen Informationen und sie werden

komplett ignoriert. Das zeigt, die Wahrheit über 9/11 wird verheimlicht.

Nur wer selber an den Anschlägen beteiligt war, hat aber ein Interesse

das zu tun.

Man muss den Leuten die immer noch an das offizielle Märchen von

9/11 glauben nur sagen, die Blackboxen aus den Flugzeugen zeigen, es

ist nicht so abgelaufen wie erzählt wird, sonst müsste die Story mit den

Daten übereinstimmen. Punkt. Ende der Diskussion.

Verwandte Artikel die weitere Ungereimtheiten aufzeigen:

"Hinternis stand Flug 77 im Weg"

"Seriennummern der Blackboxen geheim"

"FBI identifiert die Flugzeuge nicht"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 11:19 0 Kommentare

Labels: 9/11

Freitag, 11. Juli 2008

Jeder sollte ein Informationskrieger sein

Diese lügende Medienmaschine ist unser Feind

Jedes mal, wenn ich meinen

täglichen Spaziergang durch die
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Medienlandschaft mache, hoffe

ich die Welt ist aufgewacht und

es hat sich was positiv verändert.

Aber leider muss ich immer

wieder feststellen, wir werden

nur mit einem Tsunami an

Bullshit aus den Medien

zugeschüttet und alles ist wie

gehabt.

Es gibt nur ein Ding welches am

meisten für die Erhaltung „Der

Lüge“ verantwortlich ist und alle Probleme der Welt schafft, mehr als

alles andere, das sind die Medien.

Die Medien sind unser wirkliches Problem und sie sind unser grösster

Feind.

Alles was wir über ein Ereignis aufnehmen, alles was wir glauben und

wissen, wird durch die kontrolliert, die den Informationsfluss

kontrollieren. Die Mehrheit der Menschen erhalten ihr Bild der Welt, sei

es über die lokalen und internationalen Ereignisse, aus den

Massenmedien, bestehend aus TV, Radio und Zeitungen.

Ja, es gibt einige unter euch, und es werden jeden Tag mehr, welche

sich nicht auf die Medien für ihre Meinungsbildung mehr verlassen. Aber

die Masse da draussen tut es und sie glauben und schlucken alles

unkritisch was ihnen brühwarm erzählt wird.

Die Menschen wissen nur das, was man ihnen sagt. Die Leute bilden ihre

Meinung ausschliesslich durch das, was sie von Aussen eingetrichtert

bekommen. Das wäre ja in Ordnung, ausser man wird ständig belogen

... und so ist es auch.

Wer interpretiert die Geschehnisse auf der Welt? Wer sagt was wirklich

passiert? Wer bestimmt die Meinungsbildung? Wer sagt was gut und was

schlecht ist? Wer kontrolliert wie wir denken, fühlen und handeln? Wer

sagt uns was wir glauben sollen und was die Informationen bedeuten?

Wer sagt uns was die wirkliche Wahrheit ist?

Es ist diese Gift speiende Hydra, die uns aus allen Richtungen mit

Falschinformation bombardiert. Was wirklich passiert wird nicht

berichtet. Die Nachrichten werden fabriziert und kontrolliert.

Ihr sagt, ihr wisst das schon. Ja, aber merkt ihr nicht wie verführerisch

dieses System operiert, wie man sich selber immer wieder ertappt, den
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hypnotischen Augen der Schlange zu verfallen und doch den Medien

glaubt?

Geld steuert die Medien, und mit diesem Instrument können die

wirklichen Besitzer der Welt noch mehr Geld und Macht erlangen. Alle

etablierten Medien sind in ihrer Hand. Es gibt keine freie

Berichterstattung. Wer es wagt die Wahrheit zu berichten, ist weg vom

Fenster.

Deshalb sind der grösste Feind der Menschheit und der Wahrheit die

bezahlten Medienhuren, die ihre Seele verkauft haben, die wissentlich

falsch berichten. Sie sitzen am Kontrollpult und formen die Meinung der

Massen, sie schützen ihre Auftraggeber und lenken uns vom

tatsächlichen Geschehen ab.

Sie sind die Rauchmaschine hinter der die kriminelle Bande ihre

Verbrechen begehen kann. Sie produzieren Feinde die keine sind, sie

hetzen uns gegeneinander auf, sie lügen uns in Kriege, sie verschleiern,

verfälschen und vertuschen alles.

Die Medienmaschine und ihre Helfershelfer in den Redaktionen, in ihren

schönen Büros, gefüllt mit neuester Technologie, haben nur eine einzige

Aufgabe, euer Denken im Sinne der globalen Elite zu steuern, das ist

deren einziger Auftrag.

Ihr sollt ohne zu Murren funktionieren, schön brav jeden Tag arbeiten

gehen, euch versklaven und ausbeuten lassen, das kaufen was man euch

mit Werbung andreht, nach Materialismus streben und an ein Leben

glauben welches man euch vorgaukelt, aber nie erreichen werdet ...

während sie sich über euch krummlachen, wie sie euch wieder

ausgenommen und verascht haben.

Sie sehen euch nur als eine Herde von Tieren an, als dumme

Rindviecher, mit denen man alles machen und denen man alles erzählen

kann, um zur Schlachtbank geführt zu werden. Und ihr glaubt jeden

Scheiss und befolgt noch was man euch sagt. Es ist nicht zu fassen.

Schlimmer noch, ihr verteidigt dieses verbrecherische System, und wenn

jemand euch auf die Lügen und Ungereimtheiten aufmerksam macht,

euch beweist, in was für einer Illusion ihr lebt, dann seid ihr böse auf

UNS, auf den Boten der Nachricht, und nicht auf die, die euch belügen,

betrügen und töten.

Ihr wisst der 11. September haben sie selber gemacht. Ihr wisst, die

Gründe für die Kriege im Irak und Afghanistan waren erstunken und

erlogen, es ging keine Gefahr von diesen Ländern aus. Ihr spürt selber,
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der „Krieg gegen den Terror“ ist eine Farce, die ganzen

Sicherheitsmassnahmen und Freiheitseinschränkungen sind

unbegründet, sind tatsächlich gegen euch gerichtet und die Einführung

eines faschistischen Polizeistaates findet statt. Ihr seht mit offenen

Augen zu, wie sie jetzt den nächsten Krieg gegen den Iran vorbereiten

und wieder mit Lügen begründen. Trotzdem steckt ihr den Kopf in den

Sand und macht nichts.

Für alles habt ihr eine Ausrede, eine Entschuldigung und verharmlost es,

ja es ist nicht so schlimm, uns geht's doch gut, was wollt ihr Warner

eigentlich, lasst uns in Ruhe unser Leben führen, mit einer Tüte Chips in

der Hand vor dem Fernseher.

Genau das will die Medienmaschine erreichen, euch als brave

Untertanen erziehen, die an Märchen glauben, nichts in Frage stellen

und sogar ihre Gefangenschaft gut finden und verteidigen.

Die Medienmaschine ist die gefährlichste Waffe in der Hand derer, die

entschlossen sind uns zu versklaven und zu zerstören. Deshalb müssen

wir ihnen diese Waffe entreissen, wir müssen sie mit den gleichen

Mitteln bekämpfen und eine Informationsrevolution starten.

Wir müssen die Menschen aus ihrem Delirium aufwecken, richtig

informieren und zu einer Veränderung motivieren. Wenn wir das

erreichen, dann ist der böse Albtraum vorbei und der Bann der

Mächtigen gebrochen.

Jeder von uns ist ein Informationskrieger … oder sollte einer sein. Wenn

nicht, dann fangt sofort heute damit an. Habt ihr überhaupt noch eine

Wahl? Es ist egal was ihr macht, aber macht etwas, jeder in seinen

Möglichkeiten. Wir haben alle ein Talent, welches zur Aufklärung

unserer Mitmenschen verwendet werden kann. Lasst euch was einfallen,

geht neue und ungewöhnliche Wege.

Nur Mut, es kann euch nichts passieren. Ihr werdet sehen, wenn ihr

einen Anfang macht, dann merkt ihr, man muss keine Angst haben die

Wahrheit zu verbreiten. Dann ist man plötzlich frei und bekommt

endlich wieder Luft. Dann kann man sich in den Spiegel schauen und

sagen, ich tu was für die Menschheit, ich kämpfe für die Gerechtigkeit,

für die Freiheit und für den Frieden.

Diese lügende Medienmaschine ist unser Feind, wir müssen ihre Macht

zerstören.

Verwandte Artikel:

"Warum Menschen fast alles glauben"
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"Es gibt keine Nachrichten mehr"

"Wird sind jetzt die Massenmedien"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 05:29 0 Kommentare

Labels: 9/11, Krieg, Medien, Propaganda

Mittwoch, 9. Juli 2008

So sieht ein echter Absturz aus

Vergleichen wir doch einen echten Absturz einer Boeing, mit dem von

Flug 93 am 11. September 2001.

Am 7. Juli 2008 stürzte eine Boeing 747-200 der Kalitta Air in der Nähe

von Madrid Kolumbien ab. Es war eine Frachtmaschine mit dem

Kennzeichen N714CK, auf dem Weg von Bogota nach Miami, vollbeladen

mit 73 Tonnen Blumen. Die 8 Mann Besatzung an Bord überlebten alle

mit leichten bis schweren Verletzungen. Der Pilot meldete einen Brand

in einer der Turbinen, bevor der Jumbo in der Nähe eines Bauernhofes

abstürzte, wobei zwei Bewohner getötet wurden.

Hier Bilder der Absturzstelle:

Wir sehen wie bei einem Absturz üblich, Teile des Rumpfes, die

Triebwerke, das Fahrwerk, die Fracht, die Sitze usw.
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Die Teile aus Titan, wie die Triebwerke, sind fast unbeschädigt.

Mehr Bilder gibt es hier.

-----

Was sehen wir aber an der Absturzstelle von Flug 93 in Shanksville

Pennsylvania?
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NICHTS!!! Nur ein Loch im Boden. Darin soll eine ganze Boeing 757

spurlos verschwunden sein? Das erzählt uns die amerikanische

Regierung. Es liegen keine Trümmer herum, kein Rumpf, keine

Triebwerke, kein Fahrwerk, keine Sitze, kein Gepäck und Leichen auch

nicht.

Ein herbeigerufener Leichenbeschauer sagte: „Ich habe nichts an

menschlichen Überresten gesehen, keine Leichenteile und kein Tropfen

Blut. Da es nichts für mich zu tun gab, ging ich wieder.“ Mehr dazu hier.

Die Suchmannschaft sucht und sucht und sucht ... aber wo ist die

Boeing?

Die Pilots for 911 Truth Leute haben die Daten aus der Blackbox von Flug

93, welche von der NTSB (nationalen Transportbehörde) veröffentlicht

wurden, im Simulator analysiert und dabei festgestellt, die Maschine

schlug in einem Winkel von 35 Grad in den Boden ein. Das widerspricht

völlig der offiziellen Story der Regierung die behauptet, der Krater

zeige, die Boeing stürzte fast senkrecht ab. Da passt nichts zusammen

und die unterschiedlichen Behörden widersprechen sich total.

Ausserdem, wo sind die Einschlagslöcher der beiden Triebwerke? Es ist

nichts zu sehen.
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Wenn die beiden Fludatenschreiber von Flug 77 in den Pentagon und von

Flug 93 in Shanksville, BEIDE, nicht den offiziellen Tathergang

bestätigen, dann ist die ganze 9/11 Geschichte eine Lüge! Denn wenn

sie wahr wäre, müssten die Flugmaneuver die in den Backboxen

aufgezeichnet wurden 1 zu 1 damit übereinstimmen. Das tun sie eben

nicht!

Jetzt beruteilt selber, ob wir über Flug 93 und über alles was 9/11

betrifft komplett angelogen werden.

Es muss eine neue Untersuchung her, die herausfindet was tatsächlich

passiert ist und wer die wirklichen Verbrecher sind. Eins ist sicher, es

war nicht Bin Laden, denn sonst würde sie ihn deswegen suchen, was sie

nicht tun, weil sie wie das FBI selber sagt keine Beweise haben,

ausserdem ist er seit 16. Dezember 2001 tot.

9/11 ist eine Lüge, sie haben es selber gemacht!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 16:11 0 Kommentare

Labels: 9/11

Sicherheitsarmband für alle Passagiere

Wie wäre es mit etwas Folter auf dem Weg in den Urlaub?

Ein ranghoher Beamte des U.S. Department of Homeland Security DHS,

oder Heimatschutzministeriums, oder noch besser US-GESTAPO, hat sein

grosses Interesse an einem sogenannten Sicherheitsarmband

ausgedrückt, welches wie ein Schockgerät, ähnlich einem Taser,

funktionieren würde.

Dieses Armband würde dann:

- als Ersatz für die Bordkarte fungieren

- alle Daten des Passagiers beinhalten

- den Aufenthalt des Passagiers und seines Gepäcks aufzeigen

- und den Passagier auf Kommando bewegungsunfähig machen

Hier sehen wir das Werbe-Video des Herstellers Lampert Less Lethal,

mit ihrem EMD-Armband welches alle Passagiere tragen sollen.
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Wie wir sehen, wird der 11. September als Vorwand genommen, ist ja

klar.

Dieses elektronische Armband muss dann jeder Reisende am Armgelenk

tragen, vom Moment des Eincheckens, bis zum verlassen des Flughafens

am Zielort.

Jeder Passagier kann damit überwacht werden, welchen Weg man im

Flughafen zurückgelegt hat, mit allen persönlichen Daten ... und wenn

man sich auffällig benimmt, an Bord oder am Gate, kann man per

Fernsteuerung durch einen elektrischen Schockimpuls ausser Gefecht

gesetzt werden und bewegungslos zu Boden fallen.

Durch ein EMD Electro-Muscular-Disruption oder elektrisch verursachten

Unterbrechung der Muskelfunktion, kann der Passagier für Minuten in

eine Starre verfallen.

Genau genommen, kann man das Gerät auch zur Folter verwenden,

wenn man einen "verdächtigen" Reisenden verhören will.

Das Gerät kann bei einem einzelnen Passagier vom Flugpersonal

entweder durch einen Bildschirm mit Sitzplan aktiviert werden, oder in

dem man mit einer Laserpistole auf die Person zielt. Der Laser muss nur

ca. 30 cm vom Armband auftreffen, dann wird der Schock ausgelöst.

Die US-Regierung ist sehr an diesem Gerät interessiert. Laut einem Brief

vom DHS-Beamten Paul S. Ruwaldt der Wissenschafts- und

Forschungsabteilung an den Erfinder des Armbandes, „Um es klar zu

stellen, wir die Bundesbehörden sind interessiert ... an einem Armband

welches kampfunfähig macht und erwarten gerne ihre schriftliche
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Neuere Posts Ältere Posts

Offerte.“ Ruwaldt schreibt weiter, „Es ist vorstellbar, damit die

Sicherheit im Flugbereich zu verbessern.“

Werden in Zukunft alle Flugpassagiere gezwungen werden so ein

Armband zu tragen? Was ist mit den Kindern und der älteren

Generation? Kriegen die auch eins? Was passiert wenn so ein Schock

irrtümlich oder durch technischen Defekt ausgelöst wird und ein

Passagier mit Herzschwäche stirbt? Da wird es einem ja schlecht bei

dem Gedanken.

Würdet ihr euch so ein Armband verpassen lassen? Und, wenn sie es uns

im Flugbereich aufzwingen, wie gehts dann weiter? Werden wir es

später immer und überall tragen müssen? Wir sind dann jederzeit ortbar

und können, wenn wir uns nicht brav benehmen, den Mund aufmachen

oder sonst wie in den Augen der Behörden auffallen, sofort paralysiert

werden. Sind wir schon so weit in einem Polizeistaat fortgeschritten,

dass man uns bald wie Tiere behandelt?

----------------

"Das Böse ist immer und überall" - jetzt brauch ich etwas zum

aufmuntern.

Erste allgemeine Verunsicherung - Banküberfall

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 01:51 0 Kommentare

Labels: 9/11, Diktatur, Menschenrechte, Terror
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Sonntag, 6. Juli 2008

9/11 Chronicles Part 1: Truth Rising

Der neueste Film von Alex Jones zeigt, die 9/11 Wahrheitsbewegung

wird immer stärker und gibt keine Ruhe. Auch in Europa müssen wir

aktiv bleiben. Nehmen wir uns ein Beispiel an unseren amerikanischen

Kollegen.

Stellt Fragen, verlangt Antworten!

Macht Aktionen, verteilt Handzettel und Aufkleber. Konfrontiert und

informiert.

Mit 9/11 begründen sie alle Kriege und den Polizeistaat. Diese

gigantische Lüge darf nicht einfach akzeptiert werden.

Hier ein Beispiel für einen Aufkleber:

"Unter falscher Flagge" der Film!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 11:00 0 Kommentare
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Samstag, 5. Juli 2008

Die Schaffung eines Feindes für endlose
Kriege

Eine Operation unter falscher Flagge, ist wenn man selber ein

Verbrechen begeht, es aber einer anderen Partei in die Schuhe schiebt.

Ziel ist es, die öffentliche Meinung gegen eine bestimmte Entität zu

richten, damit man diese angreifen und bekämpfen kann.

Wir leben in einer Welt des synthetischen Terrors, von unseren eigenen

Regierungen gemacht.

Anlässlich einer

„Antiterrorismus“-Konferenz

des Jonathan Institute in

Jerusalem im Jahre 1979, hat

Georg Bush Senior (der Vater

des jetzigen Präsidenten und

damalige Chef der CIA)

zusammen mit Benjamin

Netanyahu eine Strategie

ausgearbeitet, um den

„Internationalen Terrorismus“

als den nächsten grossen

Feind zu schaffen, um damit die Militarisierung der westlichen

Gesellschaften zu rechtfertigen. Seit dem, und schon vorher, wurden

eine ganze Reihe von Operationen unter falscher Flagge durch die USA

und Israel durchgeführt, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, es

gibt eine „islamistische Gefahr“ und/oder um Krieg zu begründen.

Tatsächlich gibt es keinen wirklichen internationalen Terrorismus, kein

gut organisiertes Netzwerk von islamischen Bösewichten die uns mit

Terroranschlägen bedrohen. Das ist eine pure Erfindung. Wenn

überhaupt, dann sind es nur sehr eingeschränkte, lokaloperierenden

Einzeltäter oder kleine Gruppen, die aus Verzweiflung, als letzten

Ausweg, einen Anschlag verüben.

Bei der überwiegenden Mehrheit der „Terroranschläge“ handelt es sich

um Operationen der westlichen Geheimdienste, hauptsächlich CIA, MI6

und Mossad, welche mit Hilfe von angeheuerten „arabisch aussehenden“

Sündenböcken, die teilweise ohne zu Wissen um was es wirklich geht,

durchgeführt werden.
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Dabei nimmt man bewusst in Kauf, und es ist die volle Absicht, viele

EIGENE unschuldige Zivilisten zu töten, am besten amerikanische oder

israelische Staatsbürger, Frauen und Kinder, damit die Empörung in den

Medien und in der Öffentlichkeit sehr gross ist. Der Hass gegen alle

Araber und Muslime wird dadurch immer mehr geschürt.

In dieser hasserfüllten Stimmung kann man dann alle Massnahmen gegen

die Araber generell, und den Palästinensern speziell, rechtfertigen.

Ohne Widerstand in der westlichen Öffentlichkeit ist es dann ein

Leichtes sie einzusperren, zu unterdrücken, ihnen das Land zu stehlen,

sie zu bombardieren, erobern und auszubeuten.

Und Hollywood hilft auch noch kräftig mit, die Araber als Bösewichte in

jedem zweiten Film zu zeigen, die „weisse Frauen vergewaltigen und

Kinder fressen“.

Die Motive hinter dieser Verfälschung der Tatsachen und Schaffung eines

Feindes sind etwas unterschiedlich. Die USA, bzw. die amerikanische

Konzerndiktatur, will die totale Kontrolle über alle Ölressourcen im

Nahen Osten erlangen und sie will Kriege, denn Krieg ist das beste

Geschäft, die Waffenindustrie muss brummen.

Dieser Krieg gegen den Terror darf nie enden, der Feind darf nie besiegt

werden.

Für Israel ist es etwas anders, sie wollen immer in der Opferrolle sein,

als das Land, welches sich nur gegen die „bösen Araber“ verteidigt.

Dabei ist es genau umgekehrt, Israel ist der Täter und die Araber sind

die Opfer. Es soll von der Wirklichkeit ablenkt werden, nämlich, dass

der Staat Israel auf einem Verbrechen beruht, auf eine Vertreibung und

ethnischen Säuberung der palästinensischen Bevölkerung, die man aus

ihrer Heimat Palästina hinausjagte, denen man das Land gestohlen hat,

um Platz für ein zionistisches Gebilde zu schaffen. Das Endziel ist

Grossisrael, welches den Nahen Osten dominiert.

Deshalb wurde der „internationale Terrorismus“ erfunden.

Später sind weitere westliche Länder auf den Zug gesprungen, wie

Grossbritannien und auch Deutschland, um die ganzen

Sicherheitsgesetze, die Einschränkung der Freiheitsrechte, die

Bespitzelung, Überwachung und generell den Polizeistaat rechtfertigen

und einführen zu können.

So gibt es das Terrornetzwerk „Al-Kaida“ gar nicht, es ist eine pure

Erfindung der CIA, und Bin Laden war ein CIA-Agent mit dem

Decknamen „Tim Osman“, der als nützliche Figur im Kampf gegen die
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Sowjetunion in Afghanistan, zusammen mit den Mudjahedin, von der CIA

ausgebildet, finanziert und ausgerüstet wurden. Später mussten sie als

Sündenböcke für den 11. September herhalten, dabei haben sie damit

überhaupt nichts zu tun.

Alle „Beweise“ die Bin Laden und seine 19 Helfer mit 9/11 in

Verbindung bringen sind gefälscht, ausserdem ist er seit Dezember 2001

sowieso tot.

Es ist mehr als Zeit aufzuwachen und zu realisieren, der Islam oder eine

kleine Fraktion darin, sind keine religiösen Fanatiker welche im

Blutrausch ihren Glauben ausleben. Das ist eine Verleumdung einer

ganzen Religion, eine bewusste, erfundene Lüge der globalen Elite.

Tatsächlich sind SIE es, die Gottlosen ... die, die den Mammon anbeten,

welche ohne mit der Wimper zu zucken bereit sind kaltblütig Menschen

zu ermorden und in Blut baden.

1.2 Millionen Zivilisten haben sie alleine im Irak in den letzten 5 Jahren

getötet!

Wir müssen endlich verstehen, wer wirklich den Terror auf der Welt

verbreitet. Es sind die welche die Macht auf der Welt ausüben, die

Finanzelite, denen alles gehört, welche die Medien kontrollieren, sie

sind der Feind der Menschheit, sie wollen Unruhe, Unsicherheit und

Angst verbreiten, denn damit kann man die Welt versklaven, lässt es

sich „leichter Regieren“, kann man das Volk widerstandslos alles auf

Auge drücken, kann man Kriege begründen. Dazu ist ihnen jedes Mittel

recht, einschliesslich ihre eigene Bevölkerung zu ermorden.

Jeder neue Anschlag der in Zukunft passiert, müssen wir sofort als

Fälschung erkennen und entlarven. Wir dürfen nicht blind glauben was

uns erzählt wird und wer die angeblichen Täter sind. Immer müssen wir

uns die Frage stellen „Cui bono, wem nützt das?“, denn dann erkennen

wir, wer die wirklichen Verbrecher sind.

Für einen bevorstehende Angriff auf den Iran gibt es keinen echten

Grund. Die Behauptungen über eine Bedrohung von nicht existierenden

Atomwaffen nimmt ihnen niemand ab. Man kann keinen Angriff mit der

Aussage begründen "Wir müssen im Voraus verhindern, dass der Iran

eines Tages das Wissen erlangt, eine Atomwaffe zu bauen", das ist

lächerlich, speziell wo doch Israel selber über 150 Atombomben besitzt

und wirklich eine Bedrohung für seine Nachbarn darstellt.

Deshalb können sie nur mit einem selbstinszenierten Anschlag gegen ein

westliches Ziel einen Grund erfinden, bei dem sie dann „Beweise“ so

platzieren, dass es die Iraner waren und die Medien werden es gross
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verkünden und in eine Kriegshysterie verfallen.

Deshalb müssen wir alles tun und einen neun Krieg verhindern, in dem

wir unsere Mitmenschen um uns herum darüber informieren, eine

Operationen unter falscher Flagge ist demnächst zu erwarten, sie ist die

Regel wie Regierungen einen Krieg anzetteln. Wenn die Kriegshetzer

merken, die Menschen sind aufgeklärt und fallen nicht mehr auf die

Lügen rein, dann werden sie den gefälschten Anschlag nicht

durchführen.

Hier eine (unvollständige) Liste der selbstinszenierten Angriffe seit dem

II. Weltkrieg, die den „Feind“ in die Schuhe geschoben, aber tatsächlich

vom eigenen Militär oder den Geheimdiensten durchgeführt wurden:

-----

1946 – Das King David Massaker vom 22. Juli, in dem zionistische

Terroristen unter der Führung des späteren israelischen Premierminister

und Friedensnobelpreisträgers Menachem Begin das Hauptquartier der

britischen Truppen, das King David Hotel in Jerusalem, in die Luft

sprengten, dabei 91 britische Soldaten töteten und 45 verletzten, und

es den palästinensischen Arabern anhängten.

1953 - Operation Ajax war eine vom CIA / MI6 verdeckte Operation, um

den populären, als Nationalheld gefeierten, demokratisch gewählten

Premierminister Dr. Mohammad Mossadegh des Iran zu stürzen und eine

vom Schah favorisierte Militärregierung zu installieren. Dadurch wurde

die von Mossadegh geplante Verstaatlichung der iranischen Ölindustrie

verhindert, die BP British Petroleum das Monopol verwehrt hätte. Die

westlichen Geheimdienste inszinierten Bombenanschläge im ganzen

Land und legten die Spuren so, dass man Mossadeh verdächtigte. Er

wurde abgesetzt und landete im Gefängnis. Der vom Westen

unterstützte Schah kam an die Macht und führt mit dem berüchtigten,

von der CIA ausgebildeten, SAVAK-Geheimdienst bis zur islamischen

Revolution 1978 ein brutales diktatorisches Regime.

1954 – Die Lawon Affäre, bei dem israelische Agenten in Ägypten

Bomben in mehrere Gebäude platzierten, einschliesslich einer

amerikanischen diplomatischen Einrichtung, und Indizien hinterliessen,

es wären Araber gewesen. Es hätte fast funktioniert, wenn nicht eine

Bombe vorzeitig explodiert wäre, und damit ein ganzer israelischer

Spionagering aufflog. Einige Persönlichkeiten der israelischen Regierung

hatten gemeinsam mit dem Militärgeheimdienst einen Komplott

geschmiedet, um die Beziehungen zwischen den USA und Ägypten zu

unterminieren. Sie führten Bombenanschläge gegen US-amerikanische

Regierungs- und Zivileinrichtungen in Ägypten durch.

1962 - Operation Northwoods ist ein US-amerikanischer Geheimplan,
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der vom Generalstab des Pentagon verfasst und am 13. März 1962

Präsident John F. Kennedy vorgelegt wurde. Dieser Plan sah vor, die

verdeckte Kriegsführung der USA gegenüber Kuba weiter auszubauen.

Durch selbstinszenierte Anschläge gegen den eigenen zivilen Luft- und

Schifffahrtsverkehr innerhalb der USA, für die man im Nachhinein Fidel

Castro verantwortlich machen wollte, sollte ein Vorwand zur Invasion

Kubas geschaffen werden. Das Dokument umfasst die Inszenierung

gefälschter Angriffe mit fingierten Opfern. So sollte eine ferngesteuerte

Passagiermaschine über Kuba fliegen, einen "Hilferuf" aussenden und

dann durch eine vorbereitete Bombe explodieren. Man würde dann

behaupten, die Kubaner hätten diese abgeschossen und alle Insassen

getötet. Damit wollte man eine weltweite Empörung gegen Kuba

auslösen. Kennedy hat aber diesen verbrecherischen Plan abgeleht. Es

zeigt aber, was die Militärs für eine Gesinnung drauf hatten und was

technisch damals bereits möglich war.(erinnert an 9/11)

1964 – Der Golf von Tonkin Angriff der nie stattfand, war eine

Fabrizierung und Lüge der US-Marine und Regierung, in dem behauptet

wurde, am 4. August hätten nordvietnamesische Torpedoboote den US-

Zerstörer Maddox zweimal angegriffen. Präsident Johnson hielt danach

eine TV-Ansprache und gab bekannt, wegen dem „Angriff“ würden

amerikanische Truppen ab sofort gegen Nordvietnam zurückschlagen.

Damit wurde der Vietnamkrieg begründet. Am 30. November 2005 gab

der US-Geheimdienst NSA geheime Dokumente frei und bestätigte damit

offiziell, dass der Vietnamkrieg infolge einer Falschinformation durch

Präsident Johnson begonnen wurde.

1967 – Der Angriff auf die USS Liberty am 8. Juni durch israelische

Kampfflugzeuge, Torpedoboote und Helikopter, bei denen die

Hoheitszeichen verdeckt waren. Dabei wurden 34 US-Matrosen getötet

und 172 verletzt. Die Absicht der Israelis war, den Angriff so aussehen

zu lassen, wie wenn Ägypten es gewesen wäre, um einen US-

Gegenschlag zu provozieren und Amerika in den Sechstagekrieg

hineinzuziehen. Die amerikanischen Atombomber waren schon auf den

Weg nach Kairo um die Stadt auszuradieren, wurden aber im letzten

Moment zurückbeordert.

1976 – Die Befreiung von Entebbe, eine israelische Verkehrsmaschine

wurde von “palästinensischen Terroristen” und zwei deutschen

„Sympathisanten“ nach Uganda entführt. Tatsächlich war diese Aktion

durch angeheuerte Sündenböcke selbstinszeniert. Israelische

Streitkräfte veranstalteten dann am 3. Juli und dem frühen Morgen des

4. Juli eine spektakuläre Rettungsaktion, in dem sie sich selber als

heroische Elitekommandos und die Araber als böse Monster darstellten.

Diese Botschaft wurde dann durch insgesamt fünf Hollywood-

Propaganda-Filme mit bekannten Stars noch weiterverbreitet. Britische
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Geheimdienstkreise behaupten ein Dokument zu haben, wonach der

israelische Inlandsgeheimdienst Schin Beth die Entführungsaktion des

Flugzeuges gemeinsam mit der palästinensischen Volksfront zur

Befreiung Palästinas geplant haben soll. Die ganze Aktion war von den

Israelis nur ersonnen worden, um die französisch-palästinensischen

Beziehungen zu belasten.

1980 - Operation Gladio war Teil eines Nachkriegsprogramms, welches

durch die CIA und NATO aufgestellt wurde, um eine

sowjetische/kommunistische Invasion oder deren Einfluss auf Italien und

Westeuropa zu verhindern. Tatsächlich war es ein staatlich gefördertes

Terrornetzwerk, welches durch selbstinszenierte Bombenanschläge die

Demokratie untergraben hat. Die Hauptaufgabe von Gladio in Europa

war, die linken politischen Gruppen zu diskreditieren, in dem man

Terroranschläge verübte und diese durch getürkte Beweise den Linken in

die Schuhe schob. Damit wurde die öffentliche Meinung durch die

Verwendung von Angst, Propaganda, Agent Provokateure und Terror

manipuliert. Ziel war es die Kommunisten und linksgerichteten Politiker

für die Anschläge verantwortlich zu machen.

Höhepunkt war der Bombenanschlag am Bahnhof in Bologna Italien, am

Morgen des 2. August 1980, bei dem 85 Menschen getötet und mehr als

200 verletzt wurden. Da man erwartete, in Italien würde demnächst

eine mittelinks Regierung, unter Beteiligung der Kommunisten, an die

Macht kommen, verübte man diesen Terroranschlag und legte die

Spuren so, dass die Täter die „roten Brigaden“ waren. Es sollte eine

negative Stimmung gegen die Linken in der Öffentlichkeit erzeugt

werden. Bei der gerichtlichen Untersuchung wurde aufgedeckt, die

Täter kamen aus der neofaschistischen Terrororganisation Nuclei Armati

Rivoluzionari, sowie ehemaligen Mitgliedern des italienischen

Geheimdienstes. Eine parlamentarische Kommission zur

Terrorbekämpfung kam zum Schluss: „Das Bombenmaterial stammte aus

dem Arsenal von Gladio.“

Weitere Gladio-Terroranschläge waren, das Piazza Fontana Massaker in

Mailand im Jahre 1969, welches 16 Menschen tötete und 80 verletzte,

um im Auftrag der CIA die Kommunisten zu diskreditieren. Dann 1985

die Schiesserei in einem belgischen Supermarkt in Brabant, mit 28 Toten

und vielen Verletzten, welche von der belgischen Gendarmerie SDRA6,

der rechten Gruppe WNP und dem Geheimdienst des Pentagon DIA

durchgeführt wurde. Gladio-Attentate fanden in ganze Europa statt, so

in Frankreich, Dänemark, Niederlande, Norwegen, Deutschland und der

Schweiz. Im Jahre 1990 hat das europäische Parlament eine Resolution

verabschiedet, welche die Gladio-Verbrechen verurteilte und die

Auflösung dieser Geheimarmee verlangte, aber nichts von dem ist

passiert.
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1983 - Die US-Invasion in Grenada, war eine US-amerikanische Invasion

der Marines im Karibikstaat Grenada. Der Einmarsch begann am 25.

Oktober 1983 und endete ca. eine Woche später. Der Präsident von

Grenada favorisierte die Linken und lud Kubaner ein, um die

Infrastruktur des Landes zu verbessern, wie zum Beispiel den Flughafen

zu verlängern. Der US-Regierung passte dieser "Linksruck" gar nicht,

sowie die Möglicheit sowjetischen Langstreckenflugzeugen die Landung

zu ermöglichen. Sie erfanden deshalb die Lüge, amerikanische

Medizinstudenten wären in Grenada wegen den Kubanern in grosser

Lebensgefahr und müssten gerettet werden. Deshalb verkündete

Präsident Reagan, man müsse sofort mit Truppen eingreifen und die

Regierung durch eine prowestliche ersetzen.

1983 – Der Bombenanschlag in Beirut vom 23. Oktober, bei dem 242 US-

Soldaten getötete wurden. Im Jahre 1982 gab es eine Invasion des

Libanon durch israelische Truppen und sie besetzten das halbe Land.

Präsident Reagan schickte darauf hin 1’800 Marines nach Beirut um als

“Friedenstruppe” zu dienen. Diese Einmischung passte Israel gar nicht

und sie antworteten mit einem Bombenanschlag gegen das

Wohnquartier der Marines, was dann „palästinensischen Terroristen“

anhängt wurde, um damit die US-Bevölkerung gegen die arabische Welt

aufzuhetzen.

1984 – Vor der libyschen Botschaft in London wird am 17. April eine

Protestaktion inszeniert. Ungefähr 25 englische Bobbys wurden zur

Kontrolle der Menge eingesetzt. Plötzlich fällt ein Schuss und die

Polizistin Yvonne Fletcher fällt tödlich getroffen zu Boden. Alle Medien

der Welt berichten, der Schuss wäre aus der libyschen Botschaft

gekommen und was für Mörder die Araber doch sind. Tatsächlich kam

aber der Schuss aus dem Gebäude nebenan, von wo aus der israelische

Geheimdienst die libysche Botschaft abhörte und ausspionierte. Mit

diesem Mord einer Polizistin wandelte sich die öffentliche Meinung

massiv gegen Libyen.

1985 – Die Achille Lauro, ein italienisches Passagierschiff wird am 7.

Oktober von Abu Abbas und drei Palästinensern vor der Küste Ägyptens

gekapert. Dabei wird der 65 jährige amerikanisch-jüdische Behinderte

im Rollstuhl, Leon Klinghoffer, erschossen und über Bord geworfen. Es

bricht eine Welle der Empörung in der ganzen Welt aus und Israel

schaffte es wieder die Araber als Bösewichter und sich selber als Opfer

darzustellen. Später enthüllte der ehemalige israelische Geheimagent

und Waffenschieber Ari Ben-Menashe 1992 in seinem Buch „Profits of

War“, dass die ganze Achille Lauro Operation vom Mossad angeordnet

und finanziert wurde. Abu Abbas erhielt viel Geld um ein „Terrorteam“

zusammenzustellen. Nach seiner Verhaftung wurde er oh Wunder von
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Israel später laufen gelassen und durfte nach Jugoslawien ausreisen.

Ben-Menashe schrieb, der israelische Geheimdienst würde regelmässig

verdeckte Operationen durchführen, um die Palästinenser im möglichst

schlechten Licht hinstellen zu können, damit die Welt glaubt, sie sind

alle „Mörder und Terroristen“

... Fortsetzung folgt, mit den Anschlägen von 1986 bis heute.

-----

Wie wir aus dieser historischen Auflistung sehen, haben westliche und

angeblich demokratische Regierungen skrupellos laufend

Terroranschläge gegen die Bevölkerung inszeniert und Massenmord

begangen, oder sich selber angegriffen, um die Tat jemand anderem

anzuhängen, den sie als Feind betrachten (die Linken oder

Palästinenser), damit die Öffentlichkeit gegen sie empört und

aufgebracht ist, um sie ohne Widerstand bekämpfen zu können oder

einen Krieg zu starten. "Oh die bösen Kommunisten ... oh die bösen

Islamisten haben uns angegriffen, jetzt müssen wir zurückschlagen",

dabei sind sie es selber. Das ist ein alter Trick den Kaiser Nero in Rom

schon vor 2000 Jahren angewendet hat, in dem er die Stadt in Brand

steckte und es den Christen in die Schuhe schob. Ist Standardpraxis bei

den Mächtigen und nicht erst seit dem 11. September 2001.

Wir müssen einfach realisieren, wir werden von Psychopathen regiert,

die sich hinter der Maske der Religion, der Demokratie und des Friedens

verstecken, die aber gottlos sind, und für den Machterhalt alles tun,

einschliesslich uns zu ermorden.

"Die Regierenden haben uns den Krieg erklärt" und "Regierungen sind die

wirklichen Terroristen"

TERRORSTORM von Alex Jones (deutsche Version)

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 13:00 0 Kommentare

Labels: 9/11, CIA, Krieg, Naher Osten, Terror

Freitag, 4. Juli 2008

Alles Gute zum 4. Juli Amerika …

... eure Gründerväter wären schockiert was ihr aus eurem Land

gemacht habt!

Was muss dem amerikanischen Volk noch alles passieren, bis sie endlich

aufwachen?
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Wie oft wollen sie noch in

einen Krieg reingelogen

werden? Wie lange wollen sie

die Tatsachenverdrehung der

Massenmedien über was

wirklich abgeht schlucken? Wie

lange wollen sie sich von den

Konzernen denen alles gehört

und die alles beherrschen für

niedrigste Löhne die kaum zum

Leben reichen ausbeuten

lassen? Wie lange wollen sie

noch den „Amerikanischen

Traum“ nachrennen, der eine

Fata Morgana ist? Wie lange

wollen sie die Wahrheit sich ins Gesicht schlagen lassen, bis sie endlich

realisieren, sie werden nach Strich und Faden verarscht und betrogen?

Und wie lange wollen sie zusehen, wie die globale Elite und ihre

Marionetten, die Politiker, alle von der Verfassung garantierten Rechte

Schritt für Schritt demontieren und zerstören und einen Polizeistaat

einführen?

Die welche für die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten vor mehr als

300 Jahren gekämpft und ihr Leben geopfert haben, würden über die

heutige Generation nur den Kopf schütteln und sich im Grab umdrehen.

Statt die kriminelle Bush-Regierung des Amtes zu entheben und wegen

Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen, die korrupten

Kongressabgeordneten und Senatoren zum Teufel zu jagen, die nur den

Interessen der Lobbyisten dienen, wird weiterhin den Politikern

geglaubt, man lebe in einer Demokratie und kann mit einer Wahl etwas

entscheiden.

Nichts kann man entscheiden, es ist alles vorbestimmt.

Die Präsidentschaftskandidaten Barack Obama und John McCain

verpacken nur den Status Quo mit einem neuen Gesicht. Keiner der

beiden bedeutet eine wirkliche Veränderung, egal wer gewählt wird. Sie

werden den gleichen Kurs wie Bush steuern und mehr Kriege, mehr

schmerzhafte Einschnitte im Lebensstandard, mehr Vernachlässigung

der Infrastrukturen, mehr Eingriff in die Privatsphäre, mehr Abbau der

Demokratie und eine weitere Zerstörung der Verfassungsrechte

bedeuten.

Der fundamentale Fehler liegt nicht in dem durch die Verfassung

geschaffenen Konstrukt der Vereinigten Staaten, sondern in den
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Menschen welche die Positionen in den drei Säulen des Staates

besetzen. Speziell die Legislative, in dem sich die Parlamentarier der

Demokraten und die Republikaner am Futtertrog mästen, sind an der

ganzen Misere schuld. Sie vertreten in keiner Weise die Interessen des

amerikanischen Volkes, sondern nur die eigenen und die der Finanz- und

Konzernlobby.

Die Vereinigsten Staaten von Amerika sind eine Konzerndiktatur, die

Konzerne diktieren was die Politiker machen.

Den Politiker und ihre Strippenzieher ist das völlig egal, denn sie wissen,

das amerikanische Volk hat keine Wahl, ausser sich für einer der beiden

Parteien zu entscheiden. Das Spiel ist gezinkt, die Bank gewinnt immer,

die beiden Parteien ziehen nur eine Show ab, gaukeln den Menschen vor,

sie hätten eine Wahl. Sie haben aber keine, die top 2% welche die Elite

des Landes ausmachen, kontrollieren 90% des Vermögen Amerikas. Ihnen

gehören die Konzerne, die Immobilien, die Medien, die Ressourcen, die

Parteien ... und dann die Richter, Staatsanwälte und alle Politiker.

Die Amerikaner müssen endlich aufhören den Märchen zu glauben, mit

denen sie schon ewig lang gefüttert werden. Amerika ist nicht ein

Leuchtturm der Freiheit, es ist auch nicht der Verbreiter von

Gerechtigkeit und Demokratie in der Welt. Das ist alles nur

Gehirnwäsche und Propaganda. Tatsächlich hat Washington in den

letzten 60 Jahren über 50 rechtmässige Regierungen gestürzt,

Staatsoberhäupter ermordet, Aufstände unterstützt, in Ländern dessen

Regierungen meistens demokratisch gewählt waren.

Amerika ist auch nicht ein Ort des höchsten Wohlstandes. Im Gegenteil,

die Kluft zwischen sehr reich und sehr arm geht immer weiter auf. Viele

in der arbeitenden Bevölkerung leben am Existenzminimum, sind

Working Poor, ohne soziale Absicherung und Netz.

Die Amerikaner stöhnen jetzt über die hohen Benzinpreise, welche der

Rest der Welt schon lange gewohnt war, und realisieren, eine

Gesellschaft die nur auf Mobilität und billigem Öl aufgebaut ist,

funktioniert nicht mehr. Sie müssen sich ändern und anpassen. Der

"American Way of Life" der grenzenlosen Möglichkeiten ist vorbei.

Den Amerikanern hat man immer erzählt, sie sind die grössten und

besten. Nur, warum sind sie es nicht und sitzen jetzt in der Scheisse und

jammern nur rum? Sie haben für den durchschnittlichen Staatsbürger,

der es sich nicht privat leisten kann, das schlechteste Schul-,

Gesundheits- und Rentensystem. Die Brücken stürzen ein, die Dämme

brechen, die Leitungen platzen und sie können nicht mal ihre eigenen

Mitmenschen aus der Not helfen, die durch Naturkatastrophen wie
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Katerina in New Orleans schwer getroffen wurden.

Ihr Finanzsystem kollabiert, die Banken gehen pleite, der Dollar ist bald

wertlos, die Börse ist wieder dort wo sie vor 10 Jahren war, eine

Vermögensvernichtung sondergleichen findet statt, die Ersparnisse lösen

sich in Luft auf, dafür steigen die Staatsschulden ins astronomische. Wie

viele Generationen werden daran zahlen?

Was sie gut können ist Waffen bauen und überall Kriege führen. Ja für

das Militär wird immer genug Geld bereitgestellt, egal ob sie selber

obdachlos sind und in Zeltstädten oder in ihrem Auto wohnen müssen.

Wenn die Amerikaner wirklich meinen sie müssen der Weltpolizist

spielen, die Kriege im Irak und Afghanistan endlos weiterführen, und

sogar einen neuen Krieg gegen Syrien und den Iran anzetteln, und dann

noch in Pakistan kämpfen und in Afrika auch überall Konflikte schüren,

für die grosse imperialistische Strategie und natürlich auch für Israel,

dann sollen sie es doch machen.

Sollen sie doch die Wehrdienstpflicht wieder einführen, Millionen

Männer und auch Frauen für das Militär einziehen und alle Länder

überfallen und dort einmarschieren. Sie haben ja jetzt schon in 130

Ländern Truppen stationiert.

Wenn die Amerikaner wirklich meinen sie sind so hart und unbesiegbar,

und ihre eigene Hollywood-Propaganda glauben, dann sollen sie es

durchführen, und daran zu Grunde gehen, und nicht über die

katastrophalen Folgen mit tausenden Gefallenen, Verwundeten,

Invaliden, und was sie den Hinterbliebenen antun, gross nachdenken.

Dann sollen sie alles bombardieren, erobern, zerstören und töten,

foltern, ausplündern und erniedrigen, wie sie es ja eh schon machen ...

und Bush, Cheney, Rumsfeld und der ganzen Neocon Gangsterbande

Orden verleihen.

Die amerikanische Bevölkerung will offensichtlich nicht eine Regierung

und eine Gesellschaft, so wie sie Jefferson, Madison und Adams sich das

vorgestellten und dafür gekämpft haben.

Sie lassen sich willenlos und ohne Widerstand belügen, betrügen und

entmündigen. Sie zeigen kein Rückgrad und protestieren nicht über die

systematische Demontierung der Verfassungsrechte, obwohl das ganze

wirtschaftliche und politische Establishment offen zugibt, ja wir haben

euch belogen, wir lügen immer, wir erzählen euch was wir wollen und

ihr könnt gar nichts machen.
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Die Mehrheit der Amerikaner sind sich sicher, die Verbrecher an der

Macht haben sogar den 11. September 2001 durchgeführt und dabei fast

3'000 eigene Landsleute ermordet, um damit die Massen emotional auf

die schon lange geplanten Kriege umzustimmen. Trotz der

offensichlichen Beweise für diesen höchsten Landesverrat, passiert der

Bush-Regierung und allen Helfershelfern nichts.

Ja, die Amerikaner akzeptieren sogar, dass die Bush-Regierung und die

beiden Präsidentschaftskandidaten, alle Parteien zusammen, einen

neuen Krieg gegen Iran befürworten, vorbereiten und demnächst

durchführen werden, trotz besseren Wissens, dass der Iran gar keine

Gefahr darstellt und alles wie mit dem Irak wieder erstunken und

erlogen ist.

Die Amerikaner regen sich über die Situation in Darfur oder in Tibet auf,

aber die eigene Vergewaltigung des Irak, wo sie 1.2 Millionen Menschen

bisher getötet haben, oder das grosse Unrecht welches ihr Schützling

Israel mit den Palästinensern unter ihrer Duldung macht, interessiert sie

nicht.

Alles gute zum 4. Juli Amerika, eure Gründerväter wären schockiert was

ihr aus eurem Land gemacht habt!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 05:20 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Diktatur, Krieg

Mittwoch, 2. Juli 2008

Wenn ein Gebäude nicht einstürzt...

... obwohl es durch Sprengladungen sollte.

Hier sehen wir die Sprengung eines Gebäudes an der 2801 Ponce de

Leon Blvd. in Coral Gables Florida vom 28. Juni 2008, welche NICHT

funktionierte. Der Kern des Gebäudes blieb stehen.
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Oops... aber ich dachte man muss seit dem 11. September 2001 nur

etwas Kerosin in ein Stockwerk schütten und anzünden, und nach nur 58

Minuten bricht ein Wolkenkratzer perfekt in sich zusammen, nein es

pulverisiert sich sogar und verwandelt sich in Staub, so wie mit den

World Trade Center Türmen.

Das erzählt uns doch die US-Regierung, so einfach geht das, der

moderne und billige Gebäudeabriss, von den bösen Terorristen

erfunden. Diese Methode sollte doch schon längst von jemand cleveren

patentiert sein.

Ja es ist sogar so, dass der dritte Wolkenkratzer WTC7, auch

wunderschön und senkrecht in sich zusammenfiel, obwohl gar nicht

durch ein Flugzeug getroffen. Wie geht das denn?

War es Zauberei? Hatte Bin Laden magische Kräfte aus seiner Höhle in

Afghanistan wirken lassen? Hat er die Gesetze der Physik an diesem

speziellen Tag ausserkraft setzen können?

Oder ist dieses "arme" Gebäude dann aus Kummer und Solidarität,

einfach mit zusammengebrochen, war über den Verlust seiner

langjährigen Freunde traurig, hatte keine Lust mehr ohne seine beiden

Kumpels stehen zu bleiben?

Schliesslich gehörten ja alle drei Gebäude zur selben Familie, dem

Besitzer Larry Silverstein, der dann 7 Milliarden Dollar Entschädigung

von den Versicherungen bekam. Die anderen Gebäude im Umkreis die

ihm nicht gehörten blieben komischerweise alle stehen, obwohl sie sehr

stark beschädigt waren, viel mehr als WTC7.
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Alles nur Zufall natürlich und nur ein Schelm denkt, 9/11 war auch der

grösste Versicherungsbetrug aller Zeiten. Die Allianz, Munich Re und

Swiss Re werden sich sicher nicht von Silverstein übers Ohr hauen lassen

und einfach so eine gigantische Summe bezahlen, wo sie doch wenn wir

kleinen Leute einen Schaden haben, sich immer darum drücken, eine

Ausrede finden, alles genau überprüfen, wenn es um die Regulierung

geht.

Nein, die globale Elite wird genau so behandelt wie wir kleinen, und die

europäischen Versicherungen standen überhaupt nicht durch Die Lobby

in New York unter Druck, entweder bezahlt ihr jetzt ohne weitere

Fragen zu stellen, oder ihr könnt euer Geschäft in Amerika vergessen.

Nein, die Wörter Nötigung, Erpressung und Geldgier kennt die globale

Elite gar nicht.

Die US-Regierung will uns erzählen, das offene Feuer aus Flugbenzin hat

so viel Hitze in weniger als einer Stunde entwickelt, um die 48 massiven

Stahlträger im Kern zu schmelzen, und deshalb zerbarsten die grössten

Gebäude der Welt einfach zu Staub. Diese wenigen Tausend Liter Benzin

hatten genug Energie um 500'000 Tonnen Stahl und Beton zu

pulverisieren, um fast nichts mehr übrig zu lassen, ausser einem

Kraterloch.

Dieses Märchen wollen sie uns glauben lassen.

Dabei sind die WTC-Türme als erste Wolkenkratzer der Welt extra so

entworfen worden, sogar mehrer Flugzeugeinschläge verkraften zu

können. Und im Jahre 1946 ist ein Bomber der US-Luftwaffe ins Empire

State Building gekracht. Ausser das einige Stockwerke ausbrannten,

passierte nichts, das Gebäude steht heute noch.

Ein zufälliges, völlig ungeplantes, chaotisch ablaufendes Feuer zerstört

DREI Wolkenkratzer perfekt ... aber, wie wir im Video sehen, eine

gezielte Sprengung mit Dynamit, die lange vorbereitet wurde, bringt

manchmal nicht das gewünschte Resultat, so stabil werden Häuser

gebaut!

Hier einer der vielen Explosionen welche Zeugen am World Trade Center

erlebt haben. Die Feuerwehrleute telefonieren gerade mit ihren

Familien, um zu sagen es geht ihnen gut, als man eine gigantische

Explosion hört, danach krachte der zweite Turm zusammen.
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Hier hören wir die Aussage eines Zeugen, mit den stehenden Türmen

noch im Hintergrund. Er sagt, es gab Explosionen im 1. Stock und er hat

Verletzte mit Brandwunden gerettet.

Wie konnte es Explosionen im 1. Stock geben, wenn der angebliche

Flugzeugeinschlag 90 Stockwerke drüber passierte? Es gab keinen

Schacht der durch das ganze Gebäude führte, damit Flugbenzin bis zum

Boden kam. Die Türme waren extra aus Gründen der Feuersicherheit in

drei Segmente gebaut, die keine Verbindung zueienander hatten.

Demnach müssen im Untergeschoss Sprengladungen platziert gewesen

sein, die dann losgingen.

9/11 ist eine Lüge, sie haben es selber gemacht!
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:43 0 Kommentare

Labels: 9/11

Freitag, 6. Juni 2008

Free Bees - 9/11's a lie (staying alive)

Hier singen die Bee Gees, ich meine die Free Bees, eine super neue

Version:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 08:04 0 Kommentare

Labels: 9/11, Musik

Samstag, 31. Mai 2008

Beweis für die Zerstörung der WTC-
Fundamente

Kevin Ryan hat folgende Bilder die wir noch nie gesehen haben von

einem Feuerwehrmann der am Ground-Zero gearbeitet hat erhalten und

auf 911blogger.com veröffentlicht. Sie zeigen die zerstörte Tiefgarage

des World Trade Center nach dem Zusammensturz.

Was mir sofort dabei auffällt ist der Einsturz des Bodens, aber NICHT

DER DECKE der Tiefgarage, und die verbrannten Autos. Wie ist so was

möglich, wenn man die offizielle Erklärung als Tathergang nimmt? Das

Feuer in den Türmen war ja 77 Stockwerke bzw. sogar 92 Stockwerke

darüber und nicht unten im Keller.
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Wie kann der Boden der Tiefgarage einstürzen, aber die Decke darüber

heil bleiben?
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Mit diesen Fotos werden die Aussagen vom Hausmeister der WTC-

Türme, William Rodriguez und anderen Zeugen bestätigt, die sagten, es

gab VOR dem Einschlag der Flugzeuge, eine massive Explosion im

Untergeschoss, der Boden hob sich und alles war zertrümmert.

Ich wiederhole, BEVOR die Flugzeuge oben reinkrachten gab es eine

Explosion unten!!!

Die Fundamente wurden offensichtlich zuerst gesprengt, die

Explosionswucht ging nach oben und deshalb ist der Boden zerstört.

Wenn die Zerstörung von oben, durch die fallenden Trümmer und den

Einsturz erst später passiert wäre, dann hätte die Decke ein Loch und

wäre eingedrückt. So ist sie aber wie in den Bildern zu sehen völlig

intakt und die Autos sind durch den kollabierten Boden gefallen.

Dann kommt die massive Beschädigung der Autos dazu. Was hat sie so
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verbrannt, ja sogar alle Nichtmetallteile verdampft? Wo kam die Hitze

im Keller her?

Das ist nicht möglich, wenn das Feuer hoch darüber nur im 77. und 92.

Stock war.

Die Autos sind ja noch als Ganzes vorhanden, also NICHT durch fallende

Trümmer zerstört worden und NICHT durch das Flugbenzin verbrannt

worden, das ja sowieso nach 5 Minuten bereits aufgebraucht war.

Hier muss eine gewaltige Energiequelle unten im Keller gewirkt haben,

welche die Fundamente und die ganzen 6 Untergeschosse zerstörte und

alle Autos verbrannte.

Ein weiterer Beweis, die WTC-Türme wurden von unten gesprengt, denn

nur so konnten sie wie ein Kartenhaus und wie bei einem

professionellen Gebäudeabriss in Fallgeschwindigkeit von nur 11

Sekunden zusammenfallen und sich in Staub verwandeln.

Der freiwillige Feuerwehrmann, welche die Fotos eingeschickt hat,

erzählte Kevin Ryan, dass die Aufnahmen von einem Eisenarbeiter

gemacht wurden. Dieser stirbt übrigens langsam an Krebs, so wie

Hunderte andere seiner Kollegen und viele Helfer vom Ground-Zero,

durch den giftigen Staub den sie ungeschützt eingeatmet haben. Ein

weiteres Verbrechen der Bush-Regierung, weil sie nach dem 11.

September Entwarnung gab und sagte, die Luft wäre sauber.

Der Eisenarbeiter wurde vom Feuerwehrmann nach mehr Informationen

gefragt und er sagte:

“Der Zugang zur Garage war extrem abgesichert. Ich fragte ihn, ob er

geschmolzenes Metall gesehen hätte, und er sagte zu mir, es gab

Pfützen aus flüssigen Metall unter dem Trümmerhaufen im

Kellergeschoss. Er sagte sogar, es gab Stellen wo Wasser am Siedepunkt

hochsprudelte, wie ein Topf mit kochendem Wasser, mit geschmolzenen

Metall darunter, wie in den Nat/Geo-Naturfilmen mit vulkanischen

Lavaflüssen unter Wasser.“

Wenn laut 9/11 Kommissionsbericht und US-Regierung die Ursache des

Zusammensturz der WTC-Türme nur durch das Feuer des Flugbenzins im

92. und 77. Stock verursacht wurde, und dadurch fiel das Gebäude von

oben nach unten zusammen, dann kann damit die völlige Zerstörung und

die Brandschäden des Kellergeschosses tief im Untergrund nicht damit

erklärt werden.

Welche Energiemenge ist notwendig, um Stahl zu verflüssigen, damit es
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in Bächen fliesst und Pfützen bildet? Ganz sicher nicht einfaches Kerosin

als offenes Feuer. Nur eine extrem heisse Energiequelle, wie ein

gewaltiger Sprengsatz, kann das bewirken.

Es gibt nur eine logische Erklärung, die Fundamente der Türme wurden

unten mit einer gigantischen Energiefreisetzung und Explosion

gesprengt. Die tragenden Stahlstützen, der innere Kern der

Wolkenkratzer, wurden abrasiert. Nur so konnten die grössten Gebäude

der Welt perfekt zusammenfallen und sich in Staub auflösen.

9/11 war ein selbst inszenierter Terrorangriff durch verbrecherische

Elemente der US-Regierung. Nur sie hatten Zugang zu den Gebäuden

und nur sie hatten die Möglichkeit, die Mittel und auch das Motiv so eine

Sprengung vorzubereiten und durchzuführen.

Die "Beweise" wurden so platziert, damit Bin Laden und seine 19 Helfer

als Sündenböcke hingestellt werden konnten. Der Einschlag der

Flugzeuge war nur eine Ablenkung, damit man der gutgläubige

Öffentlichkeit eine „plausible“ Story über den Zusammensturz erzählen

konnte.

Aber nicht mal dieses Märchen klappte richtig, denn in den dritten

Wolkenkratzer WTC7 ist gar kein Flugzeug reingeflogen, und trotzdem

fiel es genau wie WTC 1 und 2 perfekt in sich zusammen. Deshalb wird

der Einsturz eines dritten Wolkenkratzers von den Medien verschwiegen,

sie reden nur von den Twin-Towers und zeigen nur die Bilder des

Flugzeugeinschlages, ja der 9/11 Kommissionsbericht erwähnt WTC7 mit

keinem Wort, wie wenn der Zusammenbruch eines fast 50-stöckigen

Wolkenkratzers nie geschehen wäre.
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Diese Vertuschung stinkt zum Himmel!!!

Es muss uns endlich klar sein, wir werden von Verbechern regiert, von

Psychopathen und Massenmördern, die ohne mit der Wimper zu zucken

bereit sind Tausende ihrer eigenen Bürger zu opfern, um ihre

weltpolitische Strategie, ihre Kriege, Eroberungen und die Einführung

der Diktatur und des Polizeistaates durchziehen zu können.

Nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Europa!

Sie schoben die Tat einem Sündenbock in die Schuhe und die

Massenmedien verkauften die Lügen an die Menschheit. Diese

Medienhuren sind die Komplizen der Verbrecher, helfen den Kriminellen

an der Macht ihre Taten zu decken. Beide, diese machtgierigen Monster

und ihre speichelleckenden Helfershelfer, werden eines Tages zur

Rechenschaft gezogen und bitter dafür zahlen, das ist sicher.

Es gibt eine höhere Gerechtigkeit, nur Geduld!

9/11 trennt die Spreu vom Weizen

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Krieg, Medien, Terror

Freitag, 30. Mai 2008

“9/11 war selbst gemacht” sagt Jim Corr

Der Gitarrist der bekannten irischen Band “The Corrs“, Jim Corr, sagt,

es gibt den überwältigenden Beweis, dass die 9/11 Attacke in Amerika,

durch „verbrecherische Elemente“ der „Neocon Regierung“ von US-

Präsidenten George Bush durchgeführt wurde.

In einen seltenen

Abstecher in die

politische Arena,

hat der Sänger der

Corrs sich auch

gegen den

Lissabon-Vertrag

ausgesprochen, in

dem er behauptet,

dass dieser „ein schleichender Weg des Westens in den Totalitarismus“

sei.
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In einem Interview mit Matt Cooper des Radios Today FM „Last Word“,

argumentierte Corr für die Abstimmung eines „Nein“ zu Lissabon, in

dem er sagt, damit würde die Todesstrafe in Irland wieder eingeführt

und es würde zur „Neuen Weltordnung“ beitragen.

Die Opposition von Corr basiert auf seiner dreijährigen “Studie der

Neuen Weltordnung, an der die europäische Union ein Teil ist.“

Er sagte: “Die EU ist ein Schritt zu einer Weltregierung, sie werden sich

mit der Asiatisch-Pazifischen Union, der Afrikanischen Union und der

Nordamerikanischen Union zusammenschliessen.“

Der Lissabon-Vertrag an sich wird eine „wissenschaftliche Technokratie“

in Europa einführen, welche die nationale Souveränität erodieren wird.

Corr behauptet, dass die Charta der fundamentalen Rechte, die

Einführung der Todesstrafe erlaubt.

„Es sieht die Einführung des Gesetzes für die Todesstrafe vor, in

Kriegszeiten oder unmittelbarer Gefahr eines Krieges. Was wir sehen

ist der schrittweise Weg in den Totalitarismus im Westen, mit 9/11 als

Schlüssel dazu um es zu verstehen.“

„Wenn man 9/11 genauer anschaut, wird es sehr offensichtlich ... es

war ein inszenierter Angriff, eine Operation unter falscher Flagge.“

Corr sagt, es gibt überwältigende Beweise die zeigen, “9/11 wurde

durch verbrecherische Elemente der Bush Neocon-Regierung

durchgeführt.“ (Independent.ie)

What Can I Do
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Breathless (live)

Wow, seine drei Schwestern sind echt hübsch ;-)

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 12:51 0 Kommentare

Labels: 9/11, EU, Musik

Mittwoch, 7. Mai 2008

Interview mit Frank Höfer

Ein E-Mail-Interview mit dem Filmproduzent

Frank Höfer “Unter Falscher Flagge”,
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Leipzig/Hamburg 22.4.08 von Cornelius

Müller

Frank Höfer, warum noch ein Film zum

11.9? Ist nicht schon alles gesagt worden?

Höfer: Es ist vieles gesagt worden. Aber mit

Sicherheit nicht die Wahrheit. Solange die Mainstream-Medien immer

noch die Spukgeschichte von Osama und seinen 19 Räubern verkaufen,

kann es gar nicht genug Filme über den 11.9. geben, die zur Zielsetzung

eine Aufklärung über die tatsächlichen Geschehnisse haben.

Der bisher erfolgreichste 9/11-Film „Loose Change“ ist in zahlreiche

Sprachen übersetzt worden, im Internet gehört er zu den meist

gesehenen Filmen überhaupt. Gibt es Aspekte, die nach Ihrer

Meinung bei „Loose Change“ zu kurz kommen? Was ist anders in

Ihrem Film?

Höfer: "Loose Change" ist zu Recht erfolgreich geworden. Allerdings

nicht weil er etwa gut recherchiert gewesen wäre, sondern weil es der

erste Film überhaupt war, der die offizielle Version hinterfragte. Zu kurz

ist allerdings einiges gekommen. "Loose Change" besteht nur aus

Behauptungen ohne Beweisführung. Und aus diesem Grund kann "Loose

Change" auch nicht Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben. Genauso

wenig wie eine Bushregierung, die ihrerseits auch die offizielle Version

beweisen können sollte, was sie aber anscheinend nicht tut. Mit "Unter

falscher Flagge" wollte ich die in Loose Change und auch in anderen

Filmen genannten Fakten für die deutsche Öffentlichkeit aufbereiten,

da ich feststelle, dass dieses Thema in Deutschland ja nahezu lächerlich

zu sein scheint - übrigens ganz anders als in all unseren Nachbarstaaten!

Die wirksamste Methode der Mainstreammedien, politisch

unbequeme Fakten an der Öffentlichkeit vorbei zu dirigieren, ist

Ignorieren. Wie produziert man einen Film, von dem anzunehmen

ist, dass Absatzmöglichkeiten in den etablierten Medien wie

Filmverleih und TV-Sender von vornherein auszuschließen sind? Wie

finanziert man eine solche Unternehmung?

Höfer: Idealismus. Ich glaube einfach daran, dass die wirklich

Verantwortlichen für 9/11 nicht ungestraft davon kommen sollten. Von

daher stand fest, dass die Frage, ob der Film produziert wird oder nicht,

nicht eine Frage des Absatzes war. Finanziert habe ich ihn letztlich aus

der eigenen Tasche. Immerhin kaufen manche Leute den Film über

meine Internetpräsenz NuoViso, wo er allerdings auch kostenlos zum

Ansehen und Runterladen zur Verfügung steht.
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Die NuoViso Filmproduktion zeichnet sich insbesondere durch

aufklärerische Inhalte aus, sie wagt sich auch an Themenfelder, von

denen Andere die Finger lassen, weil sie medial negativ vorbelastet

sind, wie z.B. das UFO-Phänomen. Können Sie etwas zur Entstehung

von NuoViso sagen? Was ist die zentrale Idee hinter diesem Projekt?

Höfer: In den Massenmedien werden diese Themen totgeschwiegen oder

lächerlich gemacht, weil das "von oben" so gewollt ist. Die meisten

Menschen glauben leider alles, was sie im Fernseher sehen. Dabei

hinterfragen sie nicht, welche Interessen dahinter stecken und wer sie

da letztlich tagtäglich mit Informationen, Nachrichten und vermeintlich

"bildender" Unterhaltung auf höchstem Niveau bombardiert. Man

verwechselt Meinungsfreiheit mit Meinungsmache. Wir leben im

demokratischen Kapitalismus. Das heißt, jeder darf seine Meinung

sagen, wann und wo immer er will. Er muss lediglich mit den für ihn

finanziellen Konsequenzen leben.

In diesem Turbokapitalismus hat Wahrheit keinen Wert, weil die

Menschen die Wahrheit auf der sich ihre Gesellschaft gründet, einfach

nicht hören wollen. Das ist ja auch allzu verständlich, wenn man sich

erst einmal anfängt, mit diesen Fundamenten unserer westlichen

Gesellschaft zu beschäftigen. Und genau dies macht NuoViso. Es werden

Informationen in Form von Filmen und Dokumentationen angeboten. Für

den Besucher völlig kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar. Die zentrale

Idee dabei ist, ein Bewußtsein für die Möglichkeit einer besseren Welt

zu schaffen, indem man die Menschen darauf aufmerksam macht, dass

die gegenwärtige Entwicklung definitiv in die falsche Richtung steuert.

Und das auf nahezu allen Ebenen der Gesellschaft.

„Unter Falscher Flagge“ läuft seit seiner Fertigstellung Ende 07 im

Internet. In den Foren gibt es überwiegend positive Resonanzen.

Viele Menschen haben nach Beschäftigung mit den 9/11-Fakten einen

Bewußtseinswandel durchzogen, sehen die Hintergründe im

Weltgeschehen mit anderen Augen. Welche Erkenntnis war es bei

Ihnen, die Sie zu diesem Thema brachte? Was war so wichtig daran,

dass ein Film entstehen musste?

Höfer: Ich beschäftige mich aus Interesse schon lange mit

Verschwörungstheorien und Geheimbünden wie den bayrischen

Illuminaten oder dem "Skull and Bones"-Orden, dem ja auch Präsident

Bush angehört. Von daher bestand auch das Interesse an 9/11. Als ich

allerdings feststellte, dass die bis dahin "ganz nett" anmutenden und

unterhaltsamen Verschwörungstheorien der Realität entsprachen, und

daran besteht mittlerweile auch in der Fachwelt absolut kein Zweifel

mehr, war ich doch sehr schockiert. Die Tatsache, dass 9/11 nicht von
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Islamisten herbeigeführt worden sein kann, ist in jedem Fall ein Film

wert. Und da ich als Filmemacher sowieso ständig nach Filmstoff suche,

verbanden sich da zwei meiner Interessen.

Können Sie etwas über die Dreharbeiten sagen? Wie lange haben Sie

an dem Film gearbeitet? Welche Schwierigkeiten gab es dabei?

Höfer: Die Dreharbeiten dauerten 2 Monate. Wir fuhren zu den

Interviewpartnern aus dem Film und nach Brüssel zur "United for Truth"

Demonstration für eine neue Untersuchung der Geschehnisse am 11.

September. Anfang Dezember 2007 hatte ich dann entschieden, dass das

gesammelte Material ausreichen sollte für einen Film. Nach zigfacher

Sichtung des Materials gelang es mir, den Film letztlich an 4 Tagen zu

schneiden. Schwierigkeiten während dieser ganzen Zeit gab es im

Grunde nicht. Ich hatte keinen Plan und auch kein Drehbuch, sondern

habe einfach darauf vertraut, dass sich der Film irgendwie von selbst

ergibt und so war es dann auch.

Unter anderem besticht „Unter Falscher Flagge“ durch die

nüchternen und treffsicheren Analysen der zu Wort kommenden

Fachautoren Andreas Hauß,Mathias Bröckers und Andreas v.Bülow.

Der Oberstleutnant Jochen Scholz mit seinen fundierten Kenntnissen

der Luftraum-Überwachung entschlüsselt einfache Zusammenhänge,

die zum fliegerischen Alltag gehören, in den Medien aber kaum

thematisiert wurden. Wie ist es dem Filmemacher Frank Höfer

gelungen, diese vier Herren für den Film zu gewinnen? Waren sich

die Experten inhaltlich so einig, wie es vor der Kamera scheint, oder

gab es auch Differenzen?

Höfer: Interviewanfragen habe ich zu hunderten verschickt. Unter

anderen auch an sehr viele Bundestagsabgeordnete, worauf sich in

manchen Fällen sogar ein Emailverkehr ergab. Bei der schriftlichen

Diskussion kam ich mir letztlich aber oft ausgefragt vor, als dass man

das Interesse verspürte, bei dem Projekt mitwirken zu wollen. Auch

waren prominente Künstler zu Statements bereit, deren Management es

ihnen aber letztlich doch untersagte aus Imagegründen.

Letztlich bin ich sehr froh darüber, dass vor allem Oberstleutnant

Jochen Scholz einem Interview zustimmte. Bei den Kollegen Hauß und

Bröckers war eine Zustimmung ja vorprogrammiert, da sie zusammen

das aus meiner Sicht beste Buch zu den wahren Hintergründen

schrieben.

Die von den USA selbst ausgehende weltweite Wahrheitsbewegung

wächst von Tag zu Tag. Immer mehr Menschen erkennen, dass sie

belogen werden und machen sich auf die Suche nach der Wahrheit.
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Dabei beschäftigt sich jeder mit unterschiedlichen Quellen, Fakten,

Geschehnissen. Jeder deckt irgendeine andere Sauerei auf. Natürlich

kommt es dabei auch zu sehr vielen Missverständnissen und Irrtümern.

Bei den Herren aus "Unter falscher Flagge" kann ich aber sagen, dass

zum größten Teil Einigkeit herrschte. Auch gab ich jedem

Interviewpartner den Film vorab zur Ansicht, da ich ja auch niemand ins

offene Messer laufen lassen wollte. Daraus ergaben sich dann auch noch

winzige Änderungen, wobei es sich aber um relativ unwichtige Details

handelte.

Sie sagen: „immer mehr Menschen erkennen, dass sie belogen

werden und machen sich auf die Suche nach der Wahrheit.“

Befriedigt wird diese Wahrheitssuche in erster Linie durch das

Informationsangebot im Internet. Allerdings ist kaum anzunehmen,

dass die Mächtigen auf Dauer dabei zusehen, wie ihre

Machenschaften von einer täglich besser informierten

Internetgemeinde an die Öffentlichkeit transportiert werden. Wie

sehen Sie die Zukunft des Internets, insbesondere als Filmproduzent?

Höfer: Ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber sollten wir irgendwann

kein Internet mehr haben, kann ich nur jeden dazu auffordern, alles zu

hinterfragen, was uns dann erzählt wird. Die Erfahrung und auch die

Geschichte zeigen, dass in Zeiten einer Krise die Bürgerrechte stark

eingeschränkt werden. Und dass wir in eine krisenhafte Situation

steuern, ist unübersehbar.

Der weltweiten wachsenden Wahrheitsbewegung von der Sie

sprechen, ist es zu verdanken, dass immer mehr Zusammenhänge im

politischen Hintergrundgeschehen wahrgenommen werden. Dank

Internet und Video-Google werden heute die komplexen

Verflechtungen und Ziele global operierender Eliten klarer erkannt

als je zuvor.

Frage ist nur: Was machen wir mit diesen Erkenntnissen? Wie kann

der informierte Bürger überhaupt irgendeinen politischen Einfluß

ausüben?

Höfer:Ich bekomme oft zu hören, dass ein Einzelner allein nichts

ausrichten kann. Dazu kann ich nur sagen, dass niemand allein ist in

dieser Angelegenheit. Es gibt mittlerweile millionen von Menschen, die

sich sehr wohl im Klaren darüber sind, was wirklich hinter den Kulissen

der Weltpolitik abgeht. Man braucht keine durchdachte Strategie, um

die Pläne der Weltelite zu durchkreuzen. Wir müssen nur sicherstellen,

dass es schnellstens eine aufgeklärte Bevölkerung gibt. Und da ist

wirklich jeder gefragt.

Jeder sollte darüber sprechen und nach Lösungen suchen. In der Masse
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sind wir stark und das Volk sollte endlich seine Rolle als politischer

Führer annehmen und auch umsetzen. Das hat das Volk bisher versäumt,

da es immer wieder die Macht und das Schicksal über die Menschheit in

die Hände einzelner Verbrecher legt. Eine aufgeklärte Masse löst das

Problem von alleine, da gibt es viele Selbstheilungskräfte innerhalb

unseres Systems. Die Leute müssen nur endlich aufwachen.

Der 11.9. ist ein historisches Datum – ohne Frage. Der 1.1.09 wird,

was weniger bekannt ist, ein ebenso historisches Datum sein. An

diesem Tag tritt die EU-Verfassung in Kraft, das deutsche

Grundgesetz ist damit endgültig ausgehebelt. Niemand mehr kann

sich im Notfall darauf berufen. Erschreckenderweise ist kaum

jemandem die Tragweite dieser Datumsgrenze bewusst. Nur Wenige

kennen die eigentlichen Gesetzestexte. Wie gehen sie als

Aufklärungsaktivist und Filmemacher mit der Aussicht auf einen

kommenden Überwachungsstaat um? Wie sollten sich zukünftig

Bürger verhalten, die evtl. allein durch Beschäftigung mit kritischen

Themenfeldern das Kriterium „staatsgefährdend“ auslösen könnten?

Höfer: Da hat man nun solange um die Onlinedurchsuchung gestritten

und sie am Ende einfach doch durchgesetzt. Und kaum war dieses

Gesetz verabschiedet, schreien Schäuble und Zypries gleich noch nach

dem Recht Videokameras und Wanzen in Wohnungen anzubringen. Da

frage ich mich ernsthaft, was die Debatte über die Stasi soll, die nach

wie vor als "das Böse" schlechthin dargestellt wird, wenn man zur

gleichen Zeit die Methoden der Stasi zum Gesetz erklärt. Solange die

breite Masse schweigt und blinden Gehorsam übt, kann man die

Wahrheitsaktivisten schnell zu Terroristen machen, da die meisten

Menschen den Unterschied sowieso nicht erkennen, wenn sie sich nicht

damit beschäftigen.

Ich kann also nur dazu raten sich zu informieren, denn man kann ja

schlecht eine große aufgeklärte Masse zu "Gefährdern" stilisieren.

Können Sie zuletzt noch verraten, woher die Kraft kommt, einen

Dokumentarfilm in vier Tagen zu schneiden, in zwei Monaten zu

drehen, dabei mehr Geld auszugeben als einzunehmen? Haben Sie

vorher trainiert, oder waren Sie sehr wütend? Und: Kann man

Idealismus lernen?

Höfer: Die Kraft für ein solches Unternehmen entspringt tatsächlich der

Wut über die ungeheure Ungerechtigkeit, die sowohl den 3000 Opfern

des 11. Septembers als auch den mittlerweile 2 Mio Toten im Irak

wiederfahren ist. Und wenn man dann noch hört, dass die Amerikaner

Uran-Munition im Irak verschossen haben, wodurch die Geburtenraten

gesunder Kinder auf 20% gesunken ist, kann man gar nicht anders, als
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dieses Verbrechen ganz laut auszuschreien und beim Namen zu nennen.

Ein Film erschien mir als das geeignete Medium für meine Botschaft.

Wenn es das ist, was Sie mit "Idealismus" meinen, dann weiß ich nicht,

ob man dies lernen muss. Jedem Menschen ist die Gabe gegeben,

zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Leider fällt es vielen

Menschen schwer, ein frommes und gutes Leben zu führen, da das Böse

die Menschen tagtäglich in Versuchung führt.

Danke für Ihren Film - und Danke für dieses Gespräch!

"Unter falscher Flagge" ansehen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 05:47 0 Kommentare

Labels: 9/11, Film, Interview

Montag, 28. April 2008

Interview mit Jimmy Walter - Teil 2

Hier die Fortsetzung des I. Teils meines Interviews mit Jimmy Walter:

II. Teil

Freeman: Was hat sie dazu bewogen nach Europa zu kommen?

Walter: Ich habe 6 Jahre in Hong Kong gelebt, ich lebte in Texas,

Kalifornien, Florida, New York, North Carolina, ich bin um die Welt

gereist an viele Orte, und hab auch Europa kennen gelernt. Ich kam zur

Entscheidung, Europa ist der beste Wohnort. Ich mochte nicht mehr in

meiner Heimat leben, denn das Land hat sich in eine Diktatur

verwandelt und es sieht aus, wie wenn bald das Kriegsrecht dort

eingeführt wird. Ich will nicht unter solchen Umständen leben. Von

allen Orten in Europa fand ich Wien als die beste Stadt für mich.

Freeman: Seit wann leben sie dort?

Walter: Seit 3 Jahren, im Jahre 2005 bin hier her gekommen und ich

bemühe mich Deutsch zu lernen, was nicht ganz einfach ist.

Freeman: Sie haben ja 1 Million Dollar als Preisgeld ausgesetzt. Können

sie uns etwas darüber erzählen?

Walter: Ja ich habe 1 Millionen Dollar bereitgestellt, wenn jemand den

offiziellen Ablauf des Zusammenbruchs der Twin Towers beweisen kann,

dass heisst die Gebäude nicht durch eine Sprengung zerstört wurden.
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Ich habe dann eine Reihe von Kriterien aufgelistet, die als Beweis erfüllt

werden müssen, wie man auf meiner Webseite nachlesen kann. Man

sollte beweisen wie die Gebäude sich in Staub verwandeln und so

schnell zusammenfallen konnten, alleine durch die Erdanziehung.

Freeman: Und, es hat nie jemand diese Summe in Anspruch genommen?

Walter: Nein, keine Person hat seriös jemals den Versuch unternommen,

meine Forderung zu erfüllen, um das Geld zu kassieren. Niemand hat

sich bereit erklärt die offizielle Geschichte zu beweisen.

Freeman: 1 Million ist ja ein Haufen Geld, nicht zu glauben, dass sich

niemand gefunden hat, die offizielle Story der US-Regierung zu belegen.

Was sagt ihnen das?

Walter: Na ja, vergessen sie mal, dass ich so ein Preisgeld ausgesetzt

habe. Die US-Regierung hat die ganzen Behörden wie NIST (National

Institute Standards and Technologie) und die FEMA (Federal Emergency

Management Agency) dazu gebracht, die offizielle Erklärung abzusegnen

oder sie gezwungen nichts über den wirklichen Ablauf zu sagen.

Schauen sie, jeder verdammte Bauingenieur der sich mit der Sache

befasst muss zum Schluss kommen, hey diese Gebäude sind nicht

einfach so zusammengefallen. Sie wurden pulverisiert. So eine

Zestörung benötigte unglaublich viel Energie. Wir reden ja nicht von

einer Abweichung von 10%, zwischen dem was die Regierung sagt und

was wir sagen, sondern wir reden von Unmöglichkeiten, von einem

Widerspruch gegen alle physikalischen Gesetze.

Und die Medien schweigen komplett über diese Diskrepanzen und jeder

Wissenschaftler ausserhalb des Establishments der sich äussert und sagt,

der offizielle Ablauf ist unmöglich, die Gebäude können nur gesprengt

worden sein, wird völlig niedergemacht oder totgeschwiegen. Die

eindeutigen Beweise dafür werden komplett ignoriert. Sie haben die

Medien völlig unter Kontrolle, es ist Tabu über dieses Thema zu

sprechen.

Und es geht weiter, genau wie damals mit dem Irak, hört man wieder

die Kriegstrommeln, ist der Iran das Ziel der Kriegspropaganda, sind sie

die Bösen, wird behauptet sie streben nach Atomwaffen und die ganzen

Lügen werden wiederholt.

Es wird uns erzählt, der Grund warum man im Irak noch sein muss, ist

um Al-Kaida aus dem Irak zu vertreiben, dabei gab es sie ja gar nicht

dort bevor wir einmarschiert sind und die US-Regierung sagt, erst wenn

wir den Sieg über die Al-Kaida errungen haben, dann können wir
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abziehen. Eine Absurdität und Lüge nach der anderen.

Freeman: Sie haben das Preisgeld dann zurückgenommen und diese

Aktion beendet.

Walter: Ja, erstens wollte ich mein Geld nicht mehr für diese Sache

weiter binden und zweitens gab es ja gar keine Angebote den Beweis

anzutreten. Ich meine, schliesslich war ja mein Aufruf lange genug in

der Öffentlichkeit.

Freeman: Lassen sie uns über die Gegenwart und über die Zukunft

reden. Was glauben sie passiert gerade und wo geht die Reise hin?

Walter: Leute, ihr müsst euch anschnallen, kann ich nur sagen. Es

kommt eine weltweite Hungersnot auf uns zu, eine globale

Wirtschaftskrise und ganz sicher ein weiterer regionaler Krieg, wenn

nicht möglicherweise sogar ein Weltkrieg. Die globale Elite hat so viele

Probleme produziert und sich in eine aussichtslose Ecke hinein

manövriert, und sie wissen nicht wie sie da raus kommen sollen, ausser

mit einem weiteren Krieg.

Alles was wir sehen zeigt uns, sie bereiten einen Angriff gegen den Iran

vor. Bis jetzt war es ja immer so, wenn sie drohen und sagen sie greifen

jemanden an, dann verdammt nochmal greifen sie ihn tatsächlich auch

an. Es ist nicht zu fassen!

Freeman: Sie glauben also, dass der Angriff des Iran eine echte

Möglichkeit ist, sagen wir mal, bis zu den Wahlen im Herbst, wenn es

überhaupt Wahlen gibt?

Walter: Ich glaube sie haben mehr als eine Option wie sie einen Krieg

gegen den Iran anzetteln können. Was passieren kann ist eine Operation

unter falscher Flagge gegen unsere Flotte im Persischen Golf. Hey diese

Schiffe haben eine Zielscheibe auf der Bordwand aufgemalt ... mit der

Aufforderung ... schiesst doch ... schiesst auf uns ... schiesst doch

endlich! Die provozieren die Iraner andauernd und wenn diese sich

reinlegen lassen, dann gibt es einen Grund zurückzuschlagen.

Freeman: Also noch ein getürkter Golf von Tonkin Angriff, wie damals

um den Vietnamkrieg zu begründen...

Walter: Ja ... das ist Nummer 1, dann können sie „hieb und stichfeste“

Beweise erfinden, die zeigen, der Iran unterstützt die irakischen

Aufständischen und sie töten damit unsere Boys und Girls ... drehen

dann alles so hin, dass alle es mit entsprechender Medienpropaganda

abnehmen.
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Die haben die Medien so im Griff, es kümmert keinen wie glaubwürdig

oder beweisbar die Beschuldigungen sind, es wird einfach alles

entsprechend dramatisch dargestellt und los geht’s mit dem Angriff. Die

Menschen auf der Welt müssen dann die Lügen einfach schlucken.

Das Dritte was passieren kann ... nehmen wir an die Wirtschaftskrise

artet zu einer wirklichen KRISE aus ... es gibt Unruhen und

Brandstiftung in Amerika, weil das Geld nichts mehr Wert ist, die Preise

durch eine Hyperinflation davon galoppieren, die Menschen in Massen

verarmen ... dann haben sie eine Begründung für Notstandsmassnahmen

und damit die Einführung des Kriegsrechts und können dann sowieso

ohne Kontrolle machen was sie wollen.

Und dann haben wir noch die Lebensmittelkrise, mit der Verteuerung

und Knappheit der Nahrung. Wenn dieser Schwarzrostpilz aus Afrika sich

tatsächlich auf Asien ausdehnt und 80% der dortigen Weizenernte und

damit die Hauptnahrungsmittel vernichtet, dann haben wir ein

gewaltiges Problem die Weltbevölkerung zu füttern und daraus

resultieren dann sowieso unglaubliche Konflikte, die wir uns noch gar

nicht vorstellen können.

Freeman: Können sie uns erzählen was sie jetzt machen, sind sie

sozusagen pensioniert oder noch mit etwas aktiv?

Walter: Ja ich geniesse hier in Wien ein ruhiges Leben, bin ja schon über

60, und wie ich sagte, lerne ich Deutsch und die österreichische

Mentalität und Kultur kennen. Ich poste noch Artikel auf meiner

Webseite und mache Aktionen, wie jetzt wo ich die Menschen

auffordere das Buch „THE SHELL GAME“ zu kaufen, um es in die top 10

New York Times Bestsellerliste zu bringen. Ein sehr gutes Buch über

9/11, wie Insider es durchgezogen haben, für den Krieg ums Öl.

Freeman: Haben sie einen Rat für meine Leser, was sie persönlich tun

können, wie sie sich auf diese Krisen die sie beschrieben haben

vorbereiten können?

Walter: Ja natürlich ... haben sie ja kein Geld im Dollar-Raum, auch mit

dem Euro werden sie was tun müssen, die ganze Weltwirtschaft wird

betroffen sein. Wie ich sagte, schnallen sie sich an, zahlen sie ihre

Hypothek ab so weit es geht, wenn sie ein Grundstück auf dem Land

haben oder sogar einen kleinen Bauernhof, dann bewirtschaften sie

diese. Werden sie unabhängig. Investieren sie nicht in irgendwelche

Sachen ausserhalb Europas.

Ich glaube Europa wird nicht in der Kriegszone sein, Gott sei Dank, aber
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die europäische Wirtschaft ist sehr von der Weltwirtschaft abhängig und

die USA ist 30% davon, und wenn dieses Kartenhaus, welches die US-

Wirtschaft darstellt, zusammenbricht, dann wird es auch uns hier

treffen. Es kommen harte Zeiten auf uns zu und jeder muss sich auf

seine Weise darauf vorbereiten.

Freeman: Sprechen wir jetzt über die Präsidentenwahl. Wir wissen ja,

dass alle Kandidaten in der Tasche der globalen Elite sind, und es

deshalb praktisch keine Rolle spielt wen man wählt, aber wer glauben

sie wird im Herbst gewinnen?

Walter: John McCain

Freeman: Wow, wirklich?

Walter: Ja schauen sie wer bei den Umfragen vorne liegt. Es ist nicht zu

fassen. Trotz der Kriege, der schlechten wirtschaftlichen Situation

welche die Republikaner den Amerikanern eingebrockt haben, den

hohen Ölpreis und dem völligen Ausweichen der dringenden Probleme

ohne eines Lösungsvorschlags, sieht es aus wie wenn McCain die Wahl

gewinnen wird.

Auf der anderen Seite sind die beiden Bewerber der Demokraten die

sich ständig zerfleischen. Man kann ja Clinton zum Beispiel gar nicht

wählen, so wie sie agiert. Sie hätte schon längst aufgeben sollen, denn

sie richtet für ihre Partei nur Schaden an. Die Republikaner müssen

nichts tun, ausser nur zuschauen wie die beiden Gegner sich fertig

machen. Die Medien stellen McCain ja schon als souveränen Präsidenten

dar, der über allem steht.

Freeman: Aber McCain ist ja noch viel schlimmer als Bush.

Walter: Wenn man zuhört was er sagt, ist er ganz sicher viel schlimmer

als Bush. Ich meine, er hat ja das Lied drauf „Bomb, bomb Iran...“

Freeman: Sieht ja nicht nach einer besseren Zukunft aus.

Walter: Wie ich schon sagte, schnallt euch an. Die USA hat nur noch

einen Pfeil im Köcher ... und das ist die Kriegsmaschinerie.

Freeman: Es gibt Experten die meinen, die USA kann keine Kriege mehr

führen, weil sie pleite sind.

Walter: Ha, ha ... lassen sie mich daran erinnern, was ist schon Geld?

Das ist nur bedrucktes Papier und sie können soviel davon machen wie

sie wollen. Vergessen sie nicht, sie haben wohl die zivile Industrie
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grösstenteils outsourced, aber die Waffenindustrie nicht. Die haben sie

schön behalten. Die USA besteht praktisch nur noch aus der

Kriegsindustrie und der Dienstleistungsbranche ... etwas übertrieben ...

aber es stimmt. Ja da gibt es noch die Bauindustrie, aber durch die

Rezession ist die jetzt am Boden. Das einzige was die noch produzieren

können sind Waffen. Und die Leute an der Macht sind völlig verzweifelt,

die sitzen voll in der Scheisse. Schauen sie was die angerichtet haben ...

statt dass diese Leute wegen der Zerstörung des Dollars, der Wirtschaft

und ihrer Kriegsverbrechen angeklagt, ins Gefängnis oder sogar wegen

Massenmord gehängt werden, sieht es aus wie wenn man sie wieder

wählt und an der Macht lässt. Es gibt ja keine Opposition. Nichts ändert

sich.

Freeman: Sieht aus wie wenn der Weg der Zerstörung weiter geht und

ein Sturm aufzieht.

Walter: Tja, was soll ich sagen ... es wird jedenfalls die unteren

Schichten in den USA sehr sehr weh tun ... es wird auch die Mittelklasse

hart treffen ... sie werden alle verarmen. Wir können zusehen wie die

unvermeidliche Katastrophe passiert.

Hier ein Witz um es zu verdeutlichen: Ein Mann bewirbt sich für den Job

als Weichensteller. Der Bahnhofsvorsteher sagt: „Ok, machen wir einen

Test um zu sehen ob sie geeignet sind. Stellen sie sich vor, sie schauen

nach links und es kommt ein Güterzug und von rechts kommt der ICE,

und beide rasen aufeinander zu, aber sie merken, die Weiche ist

blockiert, lässt sich nicht verstellen, was machen sie?“ Antwortet der

Bewerber: „Ich hole meinen Bruder Bob.“ Darauf der

Bahnhofsvorsteher: „Wie? Wieso Bob, den kennen ich, der weis ja gar

nichts über Züge und Weichen, wieso den?“ Der Bewerber: „Weil er

genau wie ich noch nie eine richtige grosse Zugkatastrophe live gesehen

hat!“

Freeman: Danke für das Interview ;-)
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politischer Aktivist, Buchautor,

Millionär und Philanthrop, der

sehr engagiert ist. Am meisten

bekannt wurde er für seine

beachtenswerten Aktionen

betreffend 9/11, um die

Menschen über die Wahrheit was

wirklich am 11. September 2001

passiert ist aufzuklären. Er

brachte eine Gruppe von

Aktivisten zusammen um eine

neue 9/11 Untersuchung zu

verlangen und er steht hinter der

www.ReOpen911.org Webseite.

Er schaltete ganzseitige Anzeigen in der "New York Times" und im "Wall

Street Journal", ausserdem TV-Spots, unter anderem auf CNN und Fox

News, welche ihn 3.5 Millionen Dollar kosteten, um die Menschen in

Amerika auf die Ungereimtheiten was 9/11 betrifft aufmerksam zu

machen.

Jimmy Walter studierte Wirtschaft an der University of North Carolina,

lebte in seiner Heimat Tampa Florida, ging dann nach New York und

Hong Kong, bis er wegen seiner politischen Aktivitäten und in Frage

stellen der offiziellen 9/11 Geschichte massiv bedroht wurde und

deshalb sich entschied nach Europa auszuwandern, wo er jetzt in Wien

lebt. Am Samstag den 19. April 2008 hatte ich die Gelegenheit Jimmy

Walter einige Fragen zu stellen.

I. Teil

Freeman: Wie hat diese ganze 9/11 Sache für sie angefangen? Gab es

ein Ereignis welches sie motivierte dieses Thema genauer zu

untersuchen?

Walter: Die Ereignisse am 11. September selber haben mich dazu

gebracht, den sogenannten Terrorismus genauer anzuschauen. Ich

benutze das Internet um mich über die Gründe zu informieren, die zum

Krieg gegen den Irak führten. Ich fand dann zuerst viel über den 1.

Golfkrieg heraus, über die Vorgeschichte und was im Irak wirklich los

war, wie Al-Kaida zum Feind gemacht wurde, die Lügen über das

Giftgas, Yellowcake (gemahlenes Uranerz), die Aluminiumrohre für die

angeblichen Zentrifugen usw. Hier befanden wir uns auf dem Weg zu

einem neuen Krieg mit dem Irak, der wieder völlig auf Lügen aufgebaut

war, und wo die Experten warnten, dieser würde die Terrorsituation nur

noch schlimmer machen. So fragte ich mich, was verdammt nochmal
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passiert hier eigentlich? Dagegen musste ich etwas unternehmen.

Ich fand heraus, dass Colin Powell bereits über den 1. Golfkrieg gelogen

hatte und er log jetzt wieder vor der UNO mit diesen erfundenen

Beweisen über Saddams mobilen Chemielabors und er streckte ein

Gläschen mit weissen Pulver in die Kameras, wahrscheinlich sein

eigenes Kokain, und behauptete diese Menge an Gift würde Millionen

Amerikaner töten. Alles war Panikmache, erfunden und eine Lüge. Ich

war dadurch sehr aufgebracht und ich schaltete deshalb ganzseitige

Inserate in der New York Times, in dem ich die Lügen von Powell und

der Kriegstreiber aufführte, um die Menschen in Amerika aufzurütteln

und gegen den Krieg zu stimmen.

Diese Inserate lösten natürlich eine ziemliche Aufregung aus, denn wir

haben Powell als völligen Lügner blossgestellt und ein Reporter der New

York Times rief dann das Aussenministerium an, Powell war ja damals

Aussenminister, und sie wurden gefragt, ob sie die Inserate in den New

York Times gelesen hätten, in denen steht wie Powell über die

Kriegsgründe gelogen hätte. Sie sagten daraufhin, nein sie hätten die

Inserate nicht gesehen, worauf ich ihnen eine Brief schrieb und meine

Aussagen wiederholte. Jetzt tut Powell so, wie wenn er von nichts

wüsste, dabei war ihm genau bekannt, was für Lügen er dem UNO-

Sicherheitsrat und der Weltöffentlichkeit erzählte.

Freeman: Wann wurden diese Inserate geschaltet?

Walter: Das war im Februar 2003, einen Monat bevor der Irak überfallen

wurde.

Freeman: Damit hat dieses Thema für sie angefangen, mit der Invasion

des Iraks.

Walter: Der 11. September brachte mich dazu das Thema zu studieren,

und im Vorlauf zum Krieg sah ich alle diese neuen Hintergründe und

Informationen im Internet, über was wirklich am 11. September

passierte. Diese Informationen hat man in den Massenmedien nicht

sehen und lesen können. Das Video über den Zusammensturz von

Gebäude Nummer 7, den dritten WTC Wolkenkratzer, war für mich der

Augenöffner, diese Bilder hat man im TV nur einmal gesehen und dann

nie wieder. Es war so offensichtlich, dieses Gebäude wurde gesprengt

und deshalb fragte ich mich, was verdammt nochmal passiert hier

eigentlich?

Damit eröffnete sich die Büchse der Pandora und ich realisierte, die

sogenannten Verschwörungstheoretiker hatten recht, und mein

damaliges Weltbild war eigentlich nicht schlimm genug, denn ich
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entdeckte die Realität war noch viel schlimmer.

Freeman: Sehen sie sich eigentlich als einen 9/11 Truther?

Walter: Ich hab ein Problem mit denen, denn die Leute in diesen

Organisationen haben mich belogen und sie haben ihr Wort nicht

gehalten. Ich habe sie unterstützt und dann am Schluss haben sie mich

oft angegriffen.

Freeman: Weswegen denn?

Walter: Ich glaube die obersten Kader der grossen 9/11

Wahrheitsbewegungen sind unterwandert, nach dem Motto ... der beste

Weg eine Opposition zu bekämpfen ist sie selber zu führen, genau wie

es auch in den politischen Parteien passiert, wie bei den Demokraten.

Ich meine, wo ist ihre Opposition? Schauen sie, wir reden ja hier nicht

von hochkomplizierter Gehirnchirurgie, jeder normal denkende Mensch

erkennt an Hand der Informationen, da ist doch etwas oberfaul an der

ganzen offiziellen 9/11 Story. Aber alle Politiker und Medienleute haben

sich entschieden es völlig zu ignorieren. Alle zusammen, jeder einzelne.

Aber nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern in jedem Land auf

diesen verdammten Planeten.

Es gibt zum Beispiel nur einen einzigen Abgeordneten im ganzen

Europaparlament, Giulietto Chiesa, der sagt, der 11. September ist

anders abgelaufen und wir müssen die Ereignisse neu untersuchen. Ein

Einziger von 785, und dann gibt es noch einen japanischen

Abgeordneten, sonst niemand, egal wo auf der Welt. Wir kriegen die

Leute nicht zusammen die was zu Sagen haben, die sich für die

Wahrheit interessieren. Alle Politiker und Medienleute haben sich

entschieden, die Lüge der US-Regierung zu schlucken. Das ganze ist eine

Scharade.

Freeman: Was hat sie dazu motiviert, sehr viel Geld in die Hand zu

nehmen, um sehr teure Inserate zu schalten und später auch Kongresse

zu organisieren, bei denen Experten dem Publikum veranschaulichten,

was für eine Lüge 9/11 ist?

Walter: Ja, anlässlich des Jahrestages haben ich am 11. September 2004

in New York einen Kongress organisiert, wobei sehr viele Experten zu

Wort kamen, welche die offizielle 9/11 Geschichte als Lüge

blossstellten. Dabei merkte ich, wie dieses Treffen sabotiert, oder

mindestens manipuliert wurde. Sie sind zum Beispiel hergegangen und

haben versucht den Text auf dem Teleprompter zu ändert, oder haben

versucht mich zu dubiosen Positionen zu bewegen. Meiner Meinung nach

lief da die klassische Methode des Teile und Herrsche ab, damit die
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ganze Sache stirbt. Daraus resultiert jedenfalls mein Problem mit den

9/11 Truthern.

Ich entschied mich dann was anderes zu machen und dachte, genau wie

mir damals der Schleier der Unwissenheit durch die Filme im Internet

gelüftet wurde, werde ich jetzt hergehen und eine DVD mit allen Filmen

und Informationen produzieren und sie gratis hergeben. Jeder der diese

DVD anschaut und nicht gerade Gehirntod ist, wird erkennen können, an

der 9/11 Geschichte ist etwas ganz faul. Bis jetzt haben ich über

300'000 Exemplare gratis unter die Leute verteilt.

Obwohl so viele Menschen die DVD gesehen haben, schliesslich müssen

es Millionen insgesamt sein, hat sich nicht viel verändert. Ich bekam

wenig Unterstützung und praktisch keine Spenden, im Gegenteil, ich

wurde dann von andern Organisationen bekämpft, sie zogen unseren

Namen in den Dreck, obwohl wir sie unterstützten.

Es war eine Komödie, eine schwarze Komödie, und ich bin der Meinung,

die FBI und CIA hatten ihre Hände im Spiel. Wir wissen es gibt ja diese

Desinformationsprogramme, die sind sicher nicht dumm rumgesessen,

sondern haben was gegen uns unternommen, damit die Informationen

über was wirklich am 11. September passiert ist nicht unter die Leute

kommt und es Streit unter den 9/11 Truthern gibt.

Ich war halt auch etwas naiv und dachte, wenn ich Inserate schalte,

Kongresse organisiere, einen DVD produziere, eine Webseite mit allen

Infos aufmache, dann wird die Botschaft wie ein Lauffeuer unter die

Leute sich verbreiten und wir kriegen dann ein neues Bewusstsein und

es passiert was. Ja die Information haben wir verbreitet, andere haben

das gleiche getan, die Menschen sind aufgewacht und erkennen die

Lügen ... aber trotzdem ... auf der ganzen Welt passiert nichts.

Freeman: Sie waren also sehr aktiv und haben vieles versucht ...

Walter: Ja, wir haben eine Europatour gemacht und die Informationen

hier verbreitet, ich war in Japan, Malaysia, Venezuela, wir waren in

Russland ... überall.

Freeman: Haben sie dann aufgegeben, als sie realisierten, es bringt

alles nichts?

Walter: Es ist nicht so, dass es nichts bringt, die Menschen werden schon

dadurch aufgeweckt, sondern der Einsatz ist hoffnungslos. Die Realität

ist, ob wir es wollen oder nicht, der durchschnittliche Mensch auf der

Strasse, ist nicht in der Lage die wissenschaftlichen Beweise und die

totalen Widersprüche dieses Ereignisses zu kapieren, auch wenn man sie
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vor seinen Augen darlegt. Die Menschen wollen es einfach nicht zur

Kenntnis nehmen.

Freeman: Auch wenn laut neuester Umfrage von New York Times/CBS

News, 84% der Amerikaner die offizielle Erklärung der US-Regierung

über 9/11 nicht glauben? Dann ist doch ihre Arbeit ein Erfolgt und die

Masse der Leute sind informiert und haben eine andere Meinung als die

des Establisments.

Walter: Über 80% wäre mir neu, ich kennen diese Umfrage nicht, ich

weiss nur, dass über 50% meinen, die US-Regierung wäre irgendwie

involviert. Aber wen kümmert das? Ob 50% oder 80%, die Politiker

werden nichts unternehmen. Der Grund warum ich aufgegeben habe ist

ja wegen dieser Zahlen. Die Mehrheit da draussen weiss ja bescheid, sie

wissen sie werden belogen, nur es passiert ja nichts daraus.

Sogar wenn 80% der Menschen die Wahrheit kennen, passiert nichts,

denn die Politiker sind Huren. Der Beweis dafür ist doch, wieso gibt es

keinen Politiker der diese Zahlen für sich nutzt? Wenn 80% der Menschen

hinter mir stehen würden für ein Programm, dann könnte ich doch

dieses mit Leichtigkeit in der Öffentlichkeit vertreten, das wäre ja

einmalig ... und trotzdem macht es niemand ... kein Politiker hat den

Mut sich für die 9/11 Wahrheit einzusetzen. Sie ignorieren einfach den

Volkswillen. So eine verdammte Scheisse!

Freeman: Das sieht man ja an den Demokraten, die im Herbst 2006 mit

einer Mehrheit vom amerikanischen Volk gewählt wurden, mit dem

klaren Auftrag, den Krieg im Irak zu beenden, aber die eigentliche

Opposition zur Bush-Regierung ignoriert einfach den Volkswillen und

macht alles, damit der Krieg weitergeht.

Walter: Nicht nur das, die prostituieren sich laufend, sie haben alle

Gesetze verabschiedet, die Bush das Geld gibt um die Kriege zu führen.

Sie haben sich mit dem lächerlichen Argument der Republikaner

einseifen lassen, wer das Geld für die Kriege nicht gibt, unterstützt

unsere Truppen nicht und ist ein Verräter. Dabei sind die Republikaner

und Bush die wirklichen Verräter.

Es ist eine Scharade ... es ist wie Orwells 1984 ... es ist eine

Kombination der Konzerne, der Medien und der Regierung ... und alle

die im Hintergrund den Militärisch-Industriellen-Komplex führen, denn

sie alle profitieren vom Krieg ... und sie haben die totale Kontrolle über

die gehirnlose Öffentlichkeit.

Freeman: Die Medien unterdrücken alles was gegen die Bush-Regierung

und gegen den Krieg ist ...
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Walter: Ja, der Krieg ist völlig aus den Nachrichten verschwunden. Wir

sehen keine Bilder mehr darüber ... nichts, wie wenn er nicht passieren

würde und nicht tagtäglich hunderte Zivilisten dabei sterben.

Die Demokratie ist eine Illusion ... was die Massenmedien einem

erzählen darf man nicht glauben ... schon seit langem steuern die

Medienbesitzer die Massen und lassen sie an eine Illusion glauben ... an

die Illusion wir leben in einer tollen Demokratie ... dabei leben wir in

einer durch Medien gesteuerten Tyrannei ... und hinter den

Medienbesitzern stehen die wirklichen Kontrolleure der Welt ... die

sagen wo es lang geht.

Freeman: Nachdem sie sich sehr emotional engagiert und auch sehr viel

Geld rein gesteckt haben, was hat sie dazu bewogen aufzuhören und zu

sagen es bringt nichts?

Walter: Na ja, die Realität war, erstens mir ging das Geld langsam aus,

zweitens ich hatte keinen Dampf mehr, drittens philosophisch gesehen

kam ich zur Einsicht wie ich gerade oben erklärt habe, auch wenn man

die Menschen aufweckt und die Wahrheit zeigt, es nutz alles nichts, bis

sich da genetisch was verändert ... denn sie lassen sich halt lieber

terrorisieren, ablenken oder einfach mit Unwichtigem beschäftigen, und

man kann absolut nichts dagegen machen.

Alle Revolutionen fangen nicht in guten Zeiten an, sie fangen immer nur

dann an wenn die Zeiten schlecht sind.

Freeman: Sie glauben also, es wird sich erst was ändern, wenn die

Zeiten schlechter werden?

Walter: Ich will nicht das solche Zeiten kommen, aber ich sehe sie

voraus. Wir haben drei gewaltige Lawinen die auf uns zu rollen.

Zunächst mal die Wirtschaftskrise, wir sind noch lange nicht unten

angekommen, wir befinden uns noch in der Talfahrt. Dann die weltweite

Lebensmittelkrise. Was viele nicht realisieren, was für ein

Gewaltpotenzial dahintersteckt, wenn die Massen nichts mehr zu essen

haben, entweder weil es nichts mehr gibt oder weil sie es nicht mehr

bezahlen können. Und dann die Bedrohung durch Epidemien ... ein

Massensterben durch Krankheiten die nicht natürlichen Ursprungs sind.

Fortsetzung folgt ...

Im zweiten Teil erzählt Jimmy Walter wie er 1 Million Dollar als

Preisgeld ausgesetzt hat, wenn jemand die offizielle Erklärung für den

Zusammensturz der Twin Towers beweisen könnte.
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Die Linken sind die Steigbügelhalter der
Faschisten

Vorweg, wenn ich von den Linken spreche, dann meine ich nicht Die

Linken als Partei, sondern die Linken allgemein.

Aus dem linken und grünen Lager gibt es niemanden, und ich wiederhole

NIEMANDEN, der sich gegen die offizielle 9/11 Geschichte auflehnt. Ich

meine Politiker die ein Amt tragen und was zu Sagen haben. Im

Gegenteil, sie verteidigen das Märchen welches Bush/Cheney und die

Medien verbreiten gegen jede Kritik und belächeln berechtigte Fragen.

Dabei ist es so offensichtlich, 9/11 ist der Reichstagsbrand von

Bush/Cheney. Deswegen sind für mich die Linken und Grünen die

Steigbügelhalter der Faschisten.

Aber nicht nur verteidigen sie die offizielle 9/11-Lüge der Faschisten im

Weissen Haus, sie machen sonst auch alles um diese Verbrecherbande zu

unterstützen. Nach Aussen reden sie scheinheilig von Demokratie und

Frieden, aber tatsächlich helfen sie tatkräftig mit, den Faschismus auf

der ganzen Welt zu ermöglichen.

Klingt paradox, ist aber so.

Man muss nur schauen was die rot-grüne Regierung im Frühjahr 1998

beschlossen hat. Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg waren deutsche

Soldaten wieder an einem militärischen Einsatz beteiligt. Ausgerechnet

eine rot-grüne Bundesregierung erteilte unter Missachtung des

internationalen Völkerrechts und des Grundgesetzes dem Kriegseinsatz

die Zustimmung. Sie war die erste deutsche Regierung welche die

Bundeswehr in einen Krieg schickte und Serbien bombardierte, ein

souveränes Land welches Deutschland überhaupt nichts getan hat. Nicht

die CDU/CSU von denen man es eher erwartet hätte, nein, es waren die

Linken und die Grünen, die sogar den Pazifismus in ihrem

Parteiprogramm eingetragen haben.

Was für Heuchler und Verräter an ihren eigenen Programm.

Es waren auch die Linken und Grünen die den Irakkrieg befürwortet
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haben und ihn bis heute immer noch für gut befinden. Ja, nach Aussen

hin haben sie aus wahltaktischen Gründen sich gegen den Krieg

geäussert, haben die Wähler getäuscht und ihnen vorgegaukelt sie

wären für den Frieden. Das war aber nur eine Show, insgeheim haben

sie alles dafür getan um dem faschistischen Bush/Cheney-Regime zu

gefallen und kriechen ihnen seit sieben Jahren in den Arsch. Ohne der

ausdrücklichen Duldung der Benutzung der Ramstein Airbase und des

Flugplatz Leipzig in Deutschland für Nachschub und Truppentransporte

durch die Amerikaner, wären die Kriege im Irak und Afghanistan gar

nicht zu führen.

Ausserdem haben sie geduldet, dass die CIA Menschen in Europa einfach

von der Strasse weg entführt und mit ihren berüchtigten "Renditions"-

Flügen in Foltergefängnisse überall auf der Welt verfrachtet hat. Als

dann die "Gefangenen" irgendwann nach Jahren freigelassen wurden,

haben die verantwortlichen Sozies so getan, wie wenn sie von nichts

wüssten, wie dieses Schwein mit den Schlitzaugen und jetziger

Aussenminister.

Sie sind auch dafür den Iran zu bombardieren und überhaupt einen Krieg

gegen den Islam zu führen. Hetzen dauernd wie gefährlich und

undemokratisch doch der Ahmadinejad ist und verbreiten die gleichen

Lügen über nichtexistierende Massenvernichtungswaffen, wie damals

gegen Hussein.

Die Faschisten haben nämlich gelernt wie man die Linken und Grünen

mit einem ganz einfachen Trick auf die kriegerische Gewaltschiene

rüberholen und für sich einspannen kann, man muss ihnen nur erzählen,

der Milosevics, oder der Saddam Hussein, oder der Ahmadinejad oder

wer immer als Bösewicht jetzt auserkoren wird und überfallen werden

soll, "verletzt die Menschenrechte" und ganz speziell, er UNTERDRÜCKT

FRAUEN. Ja, wenn man nur dieses Argument bringt, schon geben sie alle

ihre Prinzipien auf und sind für einen Angriff und Krieg.

Spielt ja keine Rolle ob es auch wirklich stimmt, man muss es nur

behaupten und schon bricht der Widerstand gegen einen Krieg

zusammen und sie sind hellauf begeistert Länder zu bombardieren, um

diese „bösen Männer“ zu beseitigen. Das dadurch aber 1,4 Millionen

Zivilisten, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet wurden, wie im

Irak, ist denen völlig wurscht.

Es ist ihnen auch völlig egal, dass die NATO und die von den USA

geführte Koalition in Balkan, im Irak und Afghanistan Uranmunition und

chemische Bomben verwenden, damit ganze Landstriche verseuchen

und die Zivilbevölkerung in ihrer Gesundheit erheblich schädigen. Wenn

man ihnen die verkrüppelten und missgebildeten Babys vorhält, dann
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ignorieren sie diese Verbrechen an der Menscheit, reden es schön und

suchen nur Aussreden. Es sind ja nur Araber und Moslems denken sich

diese Rassisten insgeheim.

An diesen Verbrechen an der irakischen und afghanischen Bevölkerung

sind die Linken und Grünen schuld, weil sie den Faschisten erlaubt

haben die Kriege zu führen und weil sie jetzt und heute absolut nichts

dagegen tun. Wo sind ihre Proteste und Demonstrationen um die Kriege

im Irak und Afghanistan zu beenden? Wo sind sie denn? Alles Feiglinge!

Und es geht weiter. In Deutschland herrscht eine schwarz-rote grosse

Koalition. Obwohl die Linken damit an der Macht sind, erlauben sie ein

Gesetz nach dem anderen, welches die Freiheiten einschränkt, die

Verfassung zerstört, die Menschen abhört und bespitzelt, und einen

Polizeistaat ermöglicht, wie dieser geisteskranke Faschist im Rollstuhl es

sich in seinen schlimmsten Albträumen ausdenkt.

Es gibt keinen Widerstand aus der linken Seite und sie stimmen für die

Gesetze.

Neben der Einführung eines Polizeistaates gehen sogar die Linken her

und wollen überall auf der Welt deutsche Truppen einsetzen und haben

den Kriegseinsatz in Afghanistan verlängert. Dabei dienen diese

militärischen Abenteuer nur dem amerikanischen Imperialismus und

damit dem Weltfaschismus.

Was für eine unglaubwürdige, doppelzüngige, moralisch verwerfliche

Drecksbande!

In anderen Ländern ist es genau so. Was hat die Labor Partei, die Linken

in England gemacht? Sie haben unter Toni Blair Grossbritannien zu

einem totalen Überwachungs- und Polizeistaat verwandelt. Ausserdem

hat der „linke“ Blair den Krieg im Irak ermöglicht, in dem er alle Lügen

der Faschisten Bush/Cheney bestätigt hat. Ohne seine aktive Rolle

hätten die Amerikaner keinen Krieg starten können. Er erzählte der

Welt sogar noch grössere Lügen, wie Saddam Hussein könnte innerhalb

von 48 Stunden Atomraketen auf Europa abschiessen. Alles erstunken

und erlogen.

Diese Linken sind ja schlimmer als die Faschisten. Schlimmer geht's

nimmer!

Was sagt der Kabaretist Mathias Richling: „Moral kam immer von den

Linken, solange sie nicht regiert haben. Seitdem sie regieren, gibt es

gar keine mehr.“
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Und hier noch ein weiterer Beweis. Einer der Aushängeschilder der

internationalen Linken ist Noam Chomsky. Er gilt als der bedeutendste

linke politische Intellektuelle Nordamerikas. Jetzt schauen wir uns an

was dieser gesagt hat. Da stehen einem die Haare zu Berge, zeigt aber

wie sie denken.

Auf Seite 388 seines Buches „Understanding Power: The Indispensable

Chomsky“ schreibt er folgendes:

"Nehmen wir mal an, morgen würde man herausfinden, der

Treibhauseffekt wurde unterschätzt und die katastrophalen

Auswirkungen würden tatsächlich in 10 Jahren beginnen und nicht erst

in 100 oder was immer.

Na ja, so wie die populären Bewegungen sich jetzt geben, hätten wir

wahrscheinlich einen faschistischen Staatsstreich und alle würden dafür

sein, weil alle glauben, es wäre die einzige Methode um zu überleben.

Ich würde sogar dem zustimmen, weil es keine Alternative im

Augenblick dazu gibt."

Wie bitte? Was sagt dieser Typ? Er würde den Faschismus als Retter aus

der „Klimakatastrophe“ akzeptieren?

Pfui Teufel!

Sogar wenn die Welt untergeht, ich würde niemals notgedrungen den

Faschismus deshalb dulden oder helfen. Wie kann man sich selber nur so

verraten und verkaufen?

Schauen wir uns nur an was aus dem Obergrünen Joschka Fischer und

dem linken Anwalt der Rotenarmeefraktion Otto Schily geworden ist? Da

wirds einem ja schlecht was das für Wendehälse sind. Oder was ist mit

der ehemaligen FDJ-Sekräterin Angela Merkel aus der DDR Zeit, dem

angeblichen antifaschistischen deutschen Staat? Sie haben völlig die

Seiten gewechselt und vollstrecken die Befehle der faschistischen

Geheimorganisationen CFR und Bilderberg zur Weltdominanz. Verkauft

haben sie sich.

Und was sagen die Linken und Grünen über 9/11? Nichts! Sie schlucken

einfach die Lügen der US-Regierung und glauben ungeprüft das Märchen

über Bin Laden und seine 19 Gefolgsleute als Täter. Sie stellen keine

Fragen, denken überhaupt nicht kritisch nach, fragen nicht, ist das

überhaupt möglich? Dabei wissen wir alle, 9/11 haben sie selber

gemacht, um es den Arabern in die Schuhe zu schieben, damit sie einen

Kriegsgrund haben.
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Und wenn dann die 9/11 Truther hunderte Ungereimheiten aufzeigen,

beweisen, die offizielle Story kann nie und nimmer stimmen, dann

gehen die Linken und Grünen her und verteidigen die Lügen der

Faschisten in Washington mit aller Kraft, sie beschimpfen uns und

bewerfen uns mit Dreck. Sie sagen dann sogar, wir 9/11 Truther wären

Holocaust-Leugner, eine unverschämtere Verleumdung gibt es nicht, die

immer dann verwendet wird wenn man keine Argumente hat.

Für mich sind die Linken und die Grünen die aller schlimmsten. Wenn es

darauf ankommt sind sie die Verräter des Landes und ihrer eigenen

Prinzipien und fördern den Faschismus. Dann wollen sie auch noch die

Souveränität der europäischen Länder auflösen, damit alle sich einem

faschistischen Superstaat unterwerfen, der von Brüssel aus regiert wird,

haben dem kriminellen Lissabon-Vertrag zugestimmt.

Und die Grünen verkünden laufend die Klimalüge über das CO2 vom

Menschen und verursachen mit der Politik des Biokrafstoffes eine

Verteuerung der Lebensmittel, und als Folge gibt es Aufstände und

Hungersnöte in der dritten Welt.

Sie schauen auch zu wie die faschistische Geldmafia auf der Welt uns

beraubt und bestiehlt, sie sich die Taschen vollstopfen, wie sie das

Finanzsystem zerstören, eine Hyperinflation verursachen, das Geld

entwerten und unsere Ersparnisse und Renten klauen.

Dabei geht es heute nicht mehr um Links oder Rechts, dieses Denken ist

völlig überholt. Es ist ja sowieso der gleiche Sauhaufen, sie stecken alle

unter einer Decke. Sondern es geht nur noch um UNS alle unten, die

Massen, gegen SIE da oben, die kleine Minderheit an faschistischen

Unterdrückern und Kriegstreibern, bestehend aus der globalen Elite,

den Weltbankern, den Konzernbesitzern, und ihre Speichel leckenden

Helfershelfer in der Politik, welche uns verraten haben, welche die

Demokratie zerstören, uns belügen, betrügen, ausbeuten und

versklaven.

Es geht nicht mehr darum ob man links oder rechts ist, sondern es geht

darum ob man die offizielle Story über 9/11 akzeptiert oder sie ablehnt,

ob man die Lüge verbreitet oder für die Wahrheit steht, ob man die

globalen Faschisten unterstützt oder sie bekämpft. Darum gehts, denn

9/11 definiert alles, es ist DER Wasserscheidevent übehaupt, er

bestimmmt wer man wirklich ist. Siehe "9/11 trennt die Spreu vom

Weizen".

Bush und seine Version des 11. September zu glauben, Bin Landen und

19 islamische Terroristen haben den World Trade Center zerstört, ist

genau so wie wenn man Hitler und seine Lüge glaubt, es waren die
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Kommunisten die den Reichstag angezündet haben. Dabei ist bewiesen,

sie haben beide es selber gemacht und einem "Feind" in die Schuhe

geschoben, damit beide ihre Form der Ermächtigungsgesetze, der

Etablierung der Diktatur und der Kriege rechtfertigen können.

Wer Bush/Cheney nicht widerspricht und die 9/11 Story nicht in Frage

stellt, und sie sogar verteidigt, wie die Linken und Grünen es machen,

ist ein Verräter der Menschheit. Deshalb, es stimmt, die Linken und

Grünen sind die Steigbügelhalter der Faschisten. Sie sind ihr Werkzeug,

entweder bewusst oder unbewusst. Ohne ihrer tatkräftigen Hilfe gebe

es keinen Weltfaschismus ... und keinen Polizeistaat, keine Kriege und

keine Millionen von Toten.

Mein Kommentar zu den Kommentaren:

Ich sehe an Hand der Kommentare, dass einige die sich zu den Linken

zählen, durch den Artikel sich betupft fühlen. Ok, ihr seid

eingeschnappt. Warum? Weil ich euch den Spiegel vor die Nase halte in

dem ihr erkennt, es ist wahr was ich sage? Weil ich aufzeige, was für

Heuchler, Wendehälse und Verräter am eigenen Parteiprogramm und an

den zentralen Prinzipien und Idealen eure Führungsspitze und

Aushängeschilder sind?

Könnt ihr die Wahrheit nicht verkraften?

Fragt euch doch mal selber und eure politischen Vertreter, warum

ausgerechnet die Linken, egal ob mittelinks oder ganz links, ist mir doch

egal, warum ausgerechnet ihr das faschistische Bush-Cheney-Regime

unterstützt, in dem ihr die offizielle 9/11 Story einfach akzeptiert und

nicht in Frage stellt? Man müsste doch gerade von den Linken erwarten,

sie würden den ganzen Ablauf des 11. September 2001 ganz kritisch

betrachten und mal den 9/11 Truthern helfen die Wahrheit

herauszufinden.

Warum ist es wichtig die Wahrheit heauszufinden? Weil alles mit 9/11

begründet wird. Alle Kriege und alle Eingriffe in unsere Rechte und

Freiheiten. Wie kann man dann bei dem wichtigsten Ereignis der letzten

60 Jahre einfach dieses ungeprüft von den Oberlügnern im Weissen Haus

schlucken? Wenn sie die Welt über die Kriegsgründe belogen haben, um

den Irak zu überfallen, warum lügen sie dann nicht über 9/11, was erst

alles angefangen hat?

Aber nein, ihr seid ja die welche uns 9/11 Truther als Spinner hinstellt,

und ihr sagt, wie können wir es wagen die Obrigkeit so etwas

kriminelles zu unterstellen, sie hätten 9/11 selber gemacht. Eine

Regierung würde doch nie ihre eigenen Leute aus politischen Motiven

und um Kriege zu begründen umbringen. Wie unverschämt von uns dies
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Neuere Posts Ältere Posts

Bush und Cheney zuzutrauen, ja es wäre eine Majestätsbeleidigung. Das

ich nicht lache!

Mit dieser völlig verblendeten und falschen Einstellung beschützt ihr

aber die wirklichen Täter, denn es ist mehr als bewiesen, es waren

niemals Bin Laden und die 19 Entführer, sondern alles deutet darauf hin,

es war wieder eine Operation unter falscher Flagge, ein Angriff auf sich

selber um es den Arabern in die Schuhe zu schieben, so wie fast alle

Kriege in der Geschichte mit einem selbstinszeniertem Angriff

begründet wurden.

Deshalb ist meine Aussage richtig, die Linken sind die Steigbügelhalter

der Faschisten ... und das werde ich so lange behaupten, bis die Linken

die offizielle Story vom 11. September nicht mehr einfach schlucken

und sogar verteidigen, sondern endlich aufwachen und sehen, die

Faschisten Bush/Cheney haben es selber gemacht.

Siehe meinen Artikel "Es stinkt nach Faschismus"

Lafontaine und die “Linken” stützen die rassistische Kriegspolitik in

Afghanistan und ihre Alibis.
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Samstag, 29. März 2008

Die FBI hat vier Verdächtige betreffend der
Anthrax-Attacken

Die FBI konzentriert sich bei ihrer 6 1/2 jährigen Untersuchung der

Anthrax-Attacken, die nach dem 11. September 2001 stattfanden, nur

noch auf vier Verdächtige. Mindestens drei dieser mutmasslichen Täter

stehen in Verbindung mit dem militärischen Biowaffenlabor in Fort

Detrick in Maryland, wie FOX News jetzt berichtet hat.

Unter der

Gruppe der

Verdächtigen

sind drei

Wissenschaftler,

ein

Vizekommandant, ein führender Anthrax-Spezialist und ein

Mikrobiologe, die mit dem Forschungslabor USAMRIID zu tun haben.

Die FBI hat von den drei Wissenschaftlern Schriftproben eingesammelt,

um sie mit den Anthrax-Briefen, die an die zwei US-Senatoren und zwei

Nachrichtenmedien im Herbst 2001 verschickt wurden, zu vergleichen,

wie die Polizeibehörden bestätigten.

Die Anthrax-Attacken fanden kurz nach dem 11. September 2001 statt,

um die USA in weitere Panik zu versetzen, die Bin Laden und seiner Al



Kaida als Täter angehängt wurden. Fünf Personen kamen dabei ums

Leben und ein weiteres Dutzend wurden mit den tödlichen Sporen

infiziert.

Ausgerechnet die zwei US-Senatoren, welche sich gegen den Patriot Act

wehrten, erhielten die Briefe mit der tödlichen Substanz, und prompt

habe sie über Nacht ihre Meinung geändert und dann FÜR die

verschärften Polizeigesetze gestimmt.

Anthrax, oder auf Deutsch Milzbrand, ist eine Infektionskrankheit, die

als Biowaffe von den Militärs benutzt wird. Interessant ist, dass das

Weisse Haus, einschliesslich Präsident Bush, vor diesem Anschlag das

Anthrax-Gegenmittel Cipro eingenommen haben. Wussten sie was in

Washington passieren wird und haben sich deshalb geschützt?

Siehe meinen Artikel „Die Anthrax-Attacke und 9/11“ wo ich genau

beschreibe, Elemente der US-Regierung und Militärs, haben diesen

Angriff gegen sich selber gemacht, um sie den Arabern in die Schuhe zu

schieben. Ein weiterer Beweis, 9/11 war ein selbstinszenierter

Anschlag.
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Dienstag, 18. März 2008

Nina Hagen unzensiert

Die unermüdlichen Wahrheitssucher bei Nuoviso haben mich auf dieses

Video aufmerksam gemacht, dass sie produziert haben. Die

Aufzeichnung eines Auftritts von Nina Hagen.

Fernsehzuschauer kennen sie nur als die durchgeknallte Rockröhre -

doch so haben sie Nina Hagen wahrscheinlich noch nicht gesehen. Sie ist

eine Wahrheitsaktivistin durch und durch. Ob Chemtrails, UFOs,

Geheimgesellschaften oder auch der 11. September - mutig spricht sie

die Wahrheit aus, und das sogar bei ihrer Geburtstagsfeier am 10./11.

März 2008 im BKA Theater Berlin.

Wow, da habe ich wieder was dazugelernt und erkenne damit, es gibt

viele von uns in allen Bereichen, wie Nina Hagen aus dem Showbusiness

und ihre Gäste, die keine Angst haben die Wahrheit auszusprechen.

Besucht ihre Webseite ninahagen.com.
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Bitte unterstützt die fleissigen Truther von exopolitik.org und

nuoviso.de, bestellt die DVD "Unter falscher Flagge", nutzt den Film um

die Botschaft unter euren Bekannten und Freunden zu verbreiten.

Danke Frank für deinen Mut und Einsatz!
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Freitag, 14. März 2008

Hindernis macht offizielle Route in den
Pentagon unmöglich

Die fleissigen Wahrheitssucher von „Pilots for 911 Truth“ haben eine

interessante neue Tatsache festgestellt. Die Anflugroute von American

Airlines Flug 77 in den Pentagon, wie die US-Regierung es uns erzählt,

ist nicht möglich gewesen, weil eine über 50 Meter hohe Radioantenne

genau im Weg stand.

Wie ich schon in meinem Artikel „Die Seriennummern der 9/11

Blackboxen weiterhin geheim„ aufgezeigt habe, gibt es sowieso zwei

Anflugrouten die von offizieller Seite angegeben werden. Die eine wird

im 9/11 Untersuchungsbericht beschrieben, und ist die offizielle Story

der US-Regierung, und die andere liefert die Blackbox aus dem

vermeintlichen Flug 77, welche die NTSB (Nationale Transportbehörde)

herausgegeben hat. Diese widersprechen sich völlig, weil sie von

unterschiedlichen Richtungen her kommen.

Hier Fotos mit der Ansicht von oben, die zeigen, eine Radioantenne

steht genau im Weg der offiziellen Flugroute von Flug 77. Die

Flügelspannweite einer 757 ist 42 Meter.

Diese Antenne ist 50 Meter über Boden, oder 101 Meter über
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Meereshöhe und hätte zuerst überflogen werden müssen, sonst hätte

Flug 77 sie voll getroffen.

Das Pentagon ist das flache Gebäude tiefer unten,

hinter dem gelben im Vordergrund, das Navy Annex.

Die Spitzen der Laternenmasten sind nur 26 Meter über Meereshöhe. Das

heisst, die Maschine hätte mit einer sagenhaften Geschwingkeit von 800

Kilometern, von 101 Meter Höhe auf 26 Meter innerhalb von 3 Sekunden

runter gedrückt werden müssen, um dann sofort wieder hochgezogen zu

werden um die Laternen zu treffen und dann flach über den Boden ins

Pentagon zu knallen. So ein Manöver ist mit keinem Flugzeug mit so

einer hohen Geschwindigkeit durchzuführen, physikalisch unmöglich,

und schon gar nicht mit einer grossen Boeing 757 Passagiermaschine.

So kann es nicht passiert sein!

Hier habe ich eine Zeichnung angefertig, welche die Flugroute über das

Hindernis zeigt und was notwendig gewesen wäre, um die Antenne zu

überfliegen und anschliessend aber noch die Strassenlaternen

umzuschmeissen, bevor sie in den 1. Stock des Pentagon knallte.
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Um die Maschine vom Sturzflug in die Waagrechte zu ziehen, wären

Kräfte von 11.2 G aufgetreten. So unglaublich hohe Kräfte, welche das

Flugzeug zerstört hätten, die Flügel wären abgebrochen und sie wäre

vor dem Pentagon in den Boden geknallt.

Transportflugzeuge haben eine Belastungsfähigkeit von 2.5 positive und

1.0 negative G's. Mit Flugzeuge für den Kunstflug, kommt bei Loopings

nicht mehr als 6.0 G zusammen, denn darüber hinaus verliert der Pilot

sowieso das Bewusstsein.

Damit gibt es einen weiteren Beweis, die offizielle Erklärung der US-

Regierung, was den Pentagon getroffen hat, kann nicht stimmen,

physikalisch unmöglich. Auf dieser Route kann nie ein Flugzeug zum

Pentagon geflogen sein.

Es bleibt die Flugroute welche die Blackbox angibt. Nur, dort wäre die

Maschine über das Pentagon geflogen, denn der Fludatenschreiber

endet bei einer Höhe von 60 Meter über Boden. Das Pentagon hat nur

eine Höhe von 24 Meter, sie soll aber knapp über den Boden in den

ersten Stock geknallt sein. Da passt überhaupt nichts zusammen.

Egal wie man es sieht, die offizielle Story der Regierung ist eine Lüge.

Deshalb muss eine neue Untersuchung her, die genau feststellt, was am

11. September 2001 wirklich passiert ist.

P.S.

Wie man hier sehen kann, stand die Antenne schon vor 9/11, denn am

9. November 2000 hat die Aufsichtsbehörde FCC die gestörte Funktion

der Warnleuchten bemängelt.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:05 0 Kommentare

Labels: 9/11

Dienstag, 11. März 2008

Pentagon findet keine Verbindung zwischen
Saddam und Al-Kaida
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Die Lügen der Bush-Regierung, um den Irakkrieg zu begründen,

kommen immer mehr zu Tage. Wir haben es schon immer gewusst, jetzt

wird es aber offiziell bestätigt.

Eine umfangreiche Untersuchung

aller 600'000 irakischen Dokumente

die im Jahre 2003 bei der US-

Invasion erbeutet wurden zeigen, es

gibt keinen Beweis für eine

Zusammenarbeit zwischen dem

Regime von Saddam Hussein und

Osama Bin Laden und dem Al-Kaida

"Terrornetzwerk".

Die vom Pentagon gesponsorte Studie, welche nächste Woche

veröffentlicht wird, hat nur bestätigt, dass Saddam einige andere

Terrorgruppen unterstützte, hauptsächlich im Nahen Osten, erzählten

US-offizielle dem McClatchy News. Sein Sicherheitsapparat war

hauptsächlich gegen Iraker im Exil, schiitische Muslime, Kurden und

andere gerichtet, die er als Feinde des Regimes betrachtete.

Die neue Studie über das Archiv des irakischen Regimes fand keine

Dokumente welche eine “direkte Verbindung” zwischen Hussein und Al-

Kaida vor der Invasion zeigt, dies laut US-offiziellen die den Bericht

kennen.

Diese und andere Personen sprachen mit McClatchy anonym, da die

Studie erst dem Kongress am nächsten Mittwoch vorgelegt wird.

Präsident Bush und seine Berater benutzten Saddam’s angebliche

Kooperation mit Al-Kaida, zusammen mit der Behauptung, der Irak hätte

Massenvernichtungswaffen, als Argument um den Irak überfallen zu

können, nach dem „Terrorangriff“ vom 11. September 2001.

Der Verteidigungsminister Donald Rumsfeld behauptete im September

2002, dass die Vereinigten Staaten “hieb und stichfeste” Beweise für

die Zusammenarbeit zwischen radikalen islamischen Terrorgruppen und

Saddams säkulare Diktatur hätte.

Der damalige Aussenminister Colin Powell zitierte mehrfach

Verknüpfungen zwischen Saddam und Al-Kaida in seiner alles

entscheidenden Ansprache vor der UNO-Vollversammlung im Februar

2003, um die internationale Unterstützung für die Invasion aufzubauen.

Fast alle Beispiele die Powell beschrieb, basieren auf erfundener oder

bewusst falsch interpretierter Geheimdienstinformation.
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Sogar bis zum Juli letzten Jahres hat Bush die Gewalt im Irak mit Al-

Kaida in Verbindung gebracht. „Die gleichen Leute welche uns am 11.

September angegriffen haben, bombardieren jetzt Menschen, töten

unschuldige Männer, Frauen und Kinder, viele davon Muslime.“ sagte er.

Damit hat dieser Lügner wohl sich selber als Täter in beiden Fällen

gemeint.

Die neue Studie mit dem Namen „Saddam und Terrorismus: wachsende

Einsichten aus erbeuteten irakischen Dokumenten“ ist praktisch seit

letztem Jahr fertiggestellt und durchläuft nun, wie ein Geheimdienstler

beschrieb, den „schmerzhaften“ Prozess einer Deklassifizierung, um

veröffentlicht werden zu können. Heisst, die sensiblen Stellen werden

geschwärzt.

Die Präsidentschaftskandidaten haben das Argument “Al-Kaida im Irak”

immer wieder in ihrem Wahlkampf benutzt.

So hat John McCain seinen Kontrahenten Barack Obama kritisiert, weil

dieser sagte, er würde die US-Truppen im Irak belassen, wenn Al-Kaida

dort Basen hätte.

„Ich habe eine Nachricht für ihn. Al-Kaida ist im Irak“ sagte McCain

seinen Unterstützern. Obama behauptet „Es gab gar keine Al-Kaida im

Irak, bis George Bush und John McCain entschieden dort

einzumarschieren.“

Damit ist McCain ebenfalls der bewussten Lüge überführt.

Die neue Pentagonstudie ist nicht die erste, welche die Behauptungen

der US-Regierung über Saddam und Al-Kaida entkräften.

Bereits im September 2006 ist ein Bericht des Geheimdienstausschusses

des US-Senats zum Schluss gekommen “Saddam sah islamische

Extremisten als Gefahr für sein Regime und wies alle Anfragen seitens

Al-Kaida um Material und Unterstützung ihnen zu liefern zurück.“

Die FBI berichtete, dass die Befragung eines irakischen Spions, Farg

Hijazi, die Information erbrachte, Saddam hat den Wunsch von Bin

Laden für Unterstützung bereits im Jahre 1995 zurückgewiesen, welcher

er gegenüber einem irakischen Agenten im Sudan geäussert hat.

Kommentar:

Na ja, das ist nichts neues, wir wussten schon immer was für ein

Lügenpack Bush, Cheney, Rumsfeld, Powell, Rice und die ganze

Verbrecherbande sind. Jetzt wird es nur noch offiziell bestätigt. Was
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muss noch passieren, bis Bush und Cheney endlich ihres Amtes

enthoben, verhaftet werden und vor Gericht stehen, um sich wegen

Führen eines Angriffskrieges, Kriegsverbrechen, Massenmord und

Hochverrats gegenüber dem amerikanischen Volk verantworten müssen?

Wo sind die Medien die das verlangen sollten? Wie immer nur

Stillschweigen!

Siehe dazu meinen Artikel "Bush ist ein notorischer Lügner".

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 02:28 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Irak, Krieg

Montag, 10. März 2008

Die Macht der USA über EU-Parlament und
Medien

Am 26. Februar 2008

hat der italienische

Parlamentsabgeordnete Giulietto Chiesa zu einer Veranstaltung nach

Brüssel eingeladen. Dort wurde der neue italienische Film „ZERO

Investigation into 9/11“ dem europäischen Parlament vorgeführt, mit

anschliessender Diskussion.

Das Ziel war, die EU-Abgeordneten auf was wirklich am 11. September

2001 passiert ist aufmerksam zu machen und eine neue 9/11

Untersuchung in Europa zu verlangen.

Als Gäste waren unter anderem eingeladen, Dr. David Ray Griffin, Autor
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zahlreicher Bücher und der 9/11 Experte schlechthin, und der

japanische Abgeordneter Yukihisa Fujita, welcher vor einigen Wochen

im japanischen Parlament eine Präsentation über 9/11 durchführte und

in Tokyo ebenfalls eine neue Untersuchung verlangte.

Wie mächtig die US-Regierung ist, um solche Untersuchungen über 9/11

zu unterdrücken, sieht man an folgendem:

Es wurden 1'000 Journalisten der internationalen Medien persönlich zu

diesem historischen Event eingeladen.

Erschienen sind NULL... niemand.... kein einziger!

Es wurden alle 785 EU-Abgeordneten eingeladen.

Erschienen sind nur 6!

Giulietto Chiesa sagt darüber, DIES IST KEIN ZUFALL!

Hier seine Aussage die im folgenden Video aufgezeichnet wurde:

„Heute Abend ist kein einziger italienischer Journalist anwesend. Und

wir haben nur sechs Repräsentanten der 800 Abgeordneten des

europäischen Parlaments hier. Ich kann ihnen gegenüber nicht genug

betonen, wie mächtig die Vereinigten Staaten von Amerika sind, denn

sie können der europäischen Presse verbieten, an so einer

Veranstaltung wie dieser teilzunehmen. Sie können es der Mehrheit der

europäischen Abgeordneten verbieten um hier her zu kommen zu

schauen... nicht um zu unterstützen... sondern nur um diesen Film zu

sehen. Das System der Information wird völlig durch die USA

kontrolliert ... komplett kontrolliert. Die Tatsache, dass wir alle

überhaupt hier sind heute Abend... ist weil sie alles kontrollieren. Man

kann die Macht der USA nicht unterschätzen. Man kann ihre Macht jetzt

nicht unterschätzen. Es hätte kein 9/11 gegeben, keinen Krieg in

Afghanistan, wir hätten keinen Krieg im Irak, wenn die USA nicht alles

kontrollieren würden. Ich bin jetzt zu dieser Schlussfolgerung

gekommen. Sie sind stark, nicht schwach, sie sind mächtig. Denn es gibt

keinen Politiker in Europa der beschliessen kann, ihr Verhalten und die

Entscheidungen welche die US-Regierung trifft, zu ignorieren. Das ist

meine Antwort.“
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Die "We Are Change" Leute aus GB haben auch einen Bericht gedreht:

Kommentar:

Wie kann man als Politiker und als Presse so ein Desinteresse an 9/11

haben, wenn dieses Ereignis unser aller Leben seitdem beinflusst? Es

werden Kriege damit begründet, alle Freiheitseinschränkungen und die

Einführung des totalen Überwachungsstaates gerechtfertigt. Dieses

unverständliche Verhalten der Politiker und Medien beweist, hier findet

eine gigantische Vertuschung und Unterdrückung der Wahrheit statt.

Warum müssen wir 9/11 aufklären? Weil wir wissen, der offizielle 9/11

Untersuchungsbericht der bisher abgeliefert wurde, eine komplette
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Farce, Lüge und Weisswaschaktion ist. Wie ich in meinem Artikel "Der

Mythenmacher, oder wer ist Philip Zelikow" beschrieben habe, wurde

ausgerechnet ein Experte der Desinformation, der seine Doktorarbeit

über öffentliche Mythen geschrieben hat, von der US-Regierung

beauftragt als Direktor den Untersuchungsbericht zu erstellen.

Wir wissen deshalb, dieser Bericht ist ein komplettes Märchen, ein

Mythos und beschreibt nicht was am 11. September passiert ist und wer

dahinter steckt. Wir dürfen diesen Bericht nicht einfach so in der

Geschichte der Menschheit und für unsere Nachwelt stehen lassen und

akzeptieren, wenn wir wissen er ist von hinten bis vorne eine

Fabrizierung und Lüge.

Eine neue Untersuchung muss stattfinden, die ohne Druck von Weissen

Haus, ohne politische Rücksichtnahme, ohne Vertuschung ohne

Verdrehen der Tatsachen und ohne Ignorieren von Beweisen und

Aussagen ... eine professionelle, unbeeinflusste und unparteiische

gründliche Untersuchung vornimmt.

Stellt Fragen, verlangt Antworten!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:34 0 Kommentare

Labels: 9/11, Diktatur, Korruption, Medien

Montag, 3. März 2008

Die Verunglimpfung von Cotillard erinnert an
Jean Seberg

Eine ein Jahr alte Aussage im französischen Fernsehen der

Oscargewinnerin Marion Cotillard wurde jetzt hervorgekramt, um die

Schauspielerin zu diffarmieren. Damals sagte sie über 9/11:

"Ich neige dazu, den Verschwörungstheorien Glauben zu

schenken, man belügt uns bei sehr vielen Dingen." Dann

sagte sie weiter "Wir haben andere solcher Türme

gesehen, die von Flugzeugen getroffen wurden und sie

stürzten nicht ein."

Sie meinte wohl damit den Bomber der ins Empire

State Building in den 40ger Jahren flog und das Gebäude steht ja heute

noch.

Die Äusserungen interessierte damals niemanden, doch jetzt, wo

Cotillard einen Oscar für ihre Interpretation von Edith Piaf in „La vie en

rose“ gewonnen hat, könnten ihr diese Aussagen zum Verhängnis
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werden - wenigstens, was ihren Erfolg in Hollywood betrifft, wo sie

demnächst den Film «Public Enemies» (Staatsfeinde) mit Johny Depp

drehen soll.

Ich nehme an, in diesem Film geht es um eine Kritik Amerikas und das

will man verhindern.

Die etabliert Presse in Amerika hat eine Schmierkampagne gegen sie

gestartet, um ihre Karriere zu zerstören und sie als Exempel für ander

mundtot zu machen.

Dies erinnert sehr stark an die Zerstörung

der Karrier von Jean Seberg in den 60ger

Jahren. Privat engagierte sich Jean Seberg

für die "Black Panther"-Bewegung und geriet

in Amerika in die Kritik, sie wurde gar vom

FBI observiert.

Am 8. September 1979 wurde sie tot in

ihrem Wagen aufgefunden, Diagnose:

Überdosis Schlaftabletten.

Damals hat die FBI einen Brief an die Medien geschickt, in dem sie

behaupteten, Seberg wäre schwanger und der Vater sei ein Black

Panther. Hier der Text des Briefes vom FBI Büro in Los Angeles an den

FBI Direktor in Washington:

-------

An: Direktor FBI

Von: SAC, Los Angeles

Betrifft: Gegenspionageprogramm

Schwarze Nationalistische Hassgruppen

Rassische Geheiminformation –Schwarze Panther Partei

.....

Die Erlaubnis des Büros (FBI-Zentrale) vorausgesetzt wird hiermit

beantragt, die Schwangerschaft von Jean Seberg zu veröffentlichen,

eine sehr bekannte Schauspielerin, durch (geschwärzt) der Black

Panther Partei (BPP) (geschwärzt), in dem man Klatschjournalisten in

Hollywood über die Situiation informiert. Wir denken, die mögliche

Veröffentlichung der Notlage von Seberg könnte sie in Verlegenheit

bringen und würde ihr Image in der Öffentlichkeit billig aussehen lassen.

Es wird vorgeschlagen folgenden Brief an die lokalen Redakteure zu

schicken:

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

12 von 77 28.05.2022, 12:44



„Ich dachte gerade an sie und erinnerte mich, ich schulde ihnen noch

einen Gefallen. So .... war ich in Paris letzte Woche und stolperte über

Jean Seberg, die sehr schwanger aussah. Ich dachte sie und Romaine

sind wieder zusammen, aber sie vertraute mir an, das Kind wäre von

(geschwärzt) der Black Panther, ein (geschwärzt). Das arme Mädchen

kommt wohl herum.

Jedenfalls, dachte ich, es wäre ein Exklusivbericht für sie über die

anderen. Bleiben sie gut und ich sehe sie bald.

In Liebe

Sol!“

Die üblichen Vorsichtsmassnahmen werden von der Los Angeles

Abteilung getroffen, um die Identität der Quelle des Briefes aus dem

Büro (FBI) zu verhindern, sollte die Erlaubnis erteilt werden.

-----
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:52 0 Kommentare

Labels: 9/11, Film, Medien, Propaganda, Zeitgeschichte

Mittwoch, 27. Februar 2008

Die Seriennummern der 9/11 Blackboxen
weiterhin geheim

Wenn man sich alle Flugzeugkatastrophen der letzten 20 Jahre in den

USA anschaut, dann hat die NTSB, die Aufsichtsbehörde über alle

Transportmittel, alle Seriennummern der Flugdatenschreiber in ihrem

Unfallberichten aufgeführt, nur die der Flugzeuge vom 11. September

2001 ausgerechnet nicht.

Von den vier

Maschinen die

angeblich

entführt und

abgestürzt sind,

wurden laut

offiziellen

Angaben nur

zwei

Blackboxen

gefunden. Die

NTSB hat einen Datenschreiber aus Flug 77 in den Pentagon und einen

aus Flug 93 in Shanksville am Unfallort bergen können. Die zwei aus den

Maschinen die angeblich in den World Trade Center stürzten, Flug 11

und 175, nicht.

Interessant ist, dass es aber Zeugen in Form von Feuerwehrleute gibt,

welche ausgesagt haben, am Ground-Zero dabei gewesen zu sein, als

zwei Flugdatenschreiber in den Trümmern gefunden wurden. Wieso

diese laut US-Behörden nicht existieren sollen, ist ein grosses
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Geheimnis. Offensichtlich wird hier etwas vertuscht, denn die Aussagen

der Feuerwehrleute sind glaubhaft. (AFP)

Die US-Regierung behauptet, dass am 11. September 2001, vier Boeing

Airliner von arabischen Terroristen benutzt wurden, um Amerika

anzugreifen. Tatsächlich haben sie aber bisher keinen einzigen Beweis

dafür geliefert, dass die Teile von Maschinen die an den Unglücksorten

gefunden wurden, mit registrierten Maschinen der United Airlines und

American Airlines übereinstimmen.

Obwohl uns viel über den Ablauf der angeblich stattgefunden haben soll

erzählt wurde, gibt es bisher keine konkreten Beweise um diese

Behauptung überprüfen zu können. Alle Anfragen an die Behörden, sie

möchten doch so gut sein und Trümmerteile die eine

Identifikationsnummer aufweisen zu zeigen, damit man an Hand der

Nummern sie den jeweiligen Flugzeugen zuordnen kann, werden

grundsätzlich abgewiesen.

Siehe meinen Artikel "FBI identifiziert die Flugzeuge nicht".

So sind die Seriennummern der zwei Flugdatenschreiber von 9/11 auch

geheim.

Bei allen anderen Flugzeugabstürzen ist es aber die Regel, dass die NTSB

in ihrem Untersuchungsbericht über die Absturzursache die

Seriennummern verschiedener Bauteile aufführt. Damit kann man beim

Flugzeughersteller und bei der Luftaufsichtsbehörde überprüfen, um

welche Maschine es sich genau handelt. Diese Identifikation ist deshalb

sehr wichtig, weil man dann die Lebensgeschichte des individuellen

Flugzeuges, alle eingebauten Geräte, die Wartungsarbeiten, Ersatzteile,

Reparaturarbeiten feststellen kann, um die Ursache des Unfalles

gewissenhaft rekonstruieren zu können.

Die folgende E-Mail vom 26.12.07 wurde von Susan Stevenson vom NTSB

als Antwort auf eine öffentliche Anfrage vom 16.12.07 in der

Korrespondenz geschickt:

„Ja, die NTSB Untersuchungsbeamten sind selten mit der Tatsache

konfrontiert, dass bei einem Flugzeugabsturz die Identität der

Maschine nicht bekannt ist. Wenn so etwas passiert, dann notieren die

Beamten die Seriennummern der Trümmerteile und Geräte die sie

finden und kontaktieren dann den Hersteller, um an Hand der Nummern

den Rückschluss zu haben, in welcher Maschine diese eingebaut

waren.“

Eine Anfrage vom 26.11.07 gegenüber der FAA, beruhend auf den
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Freedom of Information Act, das Recht auf Einsicht in Akten der

Behörden, um die Seriennummern der zwei Flugdatenschreiber zu

erhalten, wurde auf ungesetzlicherweise verweigert.

Was ist so geheimnisvoll an den Seriennummern der Flugdatenschreiber,

dass die US-Behörden sie im Falle der 9/11 Flugzeuge als einzige nicht

rausrücken?

Wenn doch laut US-Regierung die Täter klar feststehen, Bin Laden mit

seinen 19 Helfern, warum zeigen sie nicht diese eigentlich banale

Information?

Liegt es etwa daran, man würde mit diesen Angaben feststellen, es

handelt sich gar nicht um die Blackboxen von Flug 77 und 93? Ist es das

was sie verheimlichen und vertuschen?

Jedenfalls bewirkt diese Geheimnistuerei nur, dass die Spekulationen

über was wirklich passiert ist immer weiter gehen. Es wäre ja wohl im

Interesse der US-Regierung diese ein für allemal ein Ende zu setzen. So

sind sie aber selber schuld, wenn ihnen niemand glaubt und eine

Tatbeteiligung unterstellt wird. Denn, nur wer mitgemacht hat oder es

sogar als Ganzes plante und durchführte, hat ein Interesse die Beweise

zu unterdrücken. Wenn die Regierung nichts zu verstecken hätte,

müssten sie selbstverständlich im öffentlichen Interesse alles zeigen.

(911Blogger)

Die offizielle Pentagon Story stimmt nicht

In der Zwischenzeit sind die Informationen aus den zwei

Flugdatenschreibern veröffentlicht worden. Hier analysiere ich nun die

Daten von Flug 77. Diese Daten aus der Blackbox über Höhe,

Geschwindigkeit, Fluglage, Position usw. wurden von den Pilots for 9/11

Truth Leuten in ein Computersystem eingelesen und man kann den

gesamten Flug im Simulator nachvollziehen, bzw. nachfliegen.

Das erstaunliche ist, dass die Flugroute laut Datenschreiber völlig

anders ist, als die offizielle Erklärung der US-Regierung. Die Maschine

die angeblich Flug 77 sein soll, ist nicht den Weg auf das Pentagon

zugeflogen, wie uns erzählt wird und kann deshalb nicht die

Strassenlampen umgestossen haben, sondern kam aus einer anderen

Richtung.

Hier das Video des Endanfluges bis kurz vor dem Pentagon. Wir sehen

rechts die rote Linie der offiziellen Flugroute und die blauen Säulen

welche die Laternen markieren.
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Wie zu sehen ist, kam der angebliche Flug 77 aus einer anderen

Richtung, weiter links und war auch viel zu hoch um die

Strassenlaternen zu treffen.

Hier das Video über den ganzen Endanflug. Es fängt mit dem Überflug

des Pentagon an. Warum stürzte sich der Terrorist Hani Hanjour nicht

dort gleich in das Gebäude, nahm den kürzesten Weg? Stattdessen

macht er einen Runflug über Washington und setzt sich der Flugabwehr

aus. Wir sehen wie gut dieser unerfahrene Pilot, der noch nie eine 757

in der Hand hatte, die Manöver meistert, mit einer Geschwindigkeit von

550 Km dreht er eine 330°Kurve im Sinkflug. Kurz vor dem Pentagon hat

die Boeing sogar 800 Km drauf. Zu notieren ist die Flughöhe am Schluss,

60 Meter über Grund, also viel zu hoch um die Laternen und das

Pentagon zu treffen. Sie muss drüber geflogen sein.
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Diese Anflugroute errechnet aus den Daten der Blackbox, welche die

NTSB-Behörde zur Verfügung gestellt hat, wird von Zeugen bestätig.

Siehe meinen Artikel "Das weisse Flugzeug am Pentagon"

Was können wir aus diesen ganzen Fakten nun schliessen?

Der von der US-Regierung und im 9/11 Kommissionsbericht aufgeführte

Tathergang kann nicht stimmen. Das Flugzeug ist nicht knapp über den

Rasen in den 1. Stock geknallt. Die Daten des Flugdatenschreibers

widersprechen dem. Die offizielle Flugroute stimmt mit der aus der

Blackbox nicht überein. Daraus ergeben sich folgende Fragen:

-Sind die Daten aus der Blackbox gefälscht? Und wenn echt, dann:

-Was hat die Strassenlaternen umgeschmissen und das Pentagon

getroffen?

-Bedeuten zwei Flugrouten es gab zwei Maschinen?

-War eine Maschine als Ablenkung gedacht und der Einschlag wurde

durch einen anderen Flugkörper gemacht?

-Gab es gar keinen Flugzeugeinschlag, sondern es war eine Bombe?

Und, warum sind die Informationen aus der Blackbox von der 9/11

Kommission ignoriert worden, kein Wort steht in ihrem Bericht darüber

drin.

Wir wissen es nicht. Nur, was wir ganz sicher wissen, die offizielle Story

stimmt nicht, wir werden belogen. Deshalb muss eine komplett neue

Untersuchung her.

Wenn man mit Leuten diskutiert, welche immer noch die offizielle 9/11
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Story verteidigen, dann muss man ihnen nur diese Fakten vorhalten. Die

Angaben der eigenen Behörden widersprechen sich. Die NTSB sagt, laut

Datenschreiber kam das Flugzeug von hier, und die 9/11 Kommission

sagt es kam von wo anders. Damit ist jedes Argument erledigt. Wir 9/11

Truther erfinden hier nichts oder spekulieren, sondern mit den

Informationen der verschiedenen US-Behörden kann man den offiziellen

Ablauf als Lüge blossstellen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 06:47 0 Kommentare

Labels: 9/11

Samstag, 23. Februar 2008

9/11 trennt die Spreu vom Weizen

Es gibt eine Sache die jeden am Anfang dieses Jahrhunderts definiert

und das ist der 11. September 2001. Jeder in den Regierungen, in der

Politik, in der Wirtschaft, Wissenschaft, in den Medien oder sonst wo

muss beurteilt werden, was sein Standpunkt zu 9/11 ist. Auf welcher

Seite steht man.

9/11 ist das Wasserscheideereignis überhaupt. Es gibt eine Zeit vor 9/11

und eine nachher. Nichts ist wie es war. Unser Leben wird seitdem

tagtäglich bestimmt. Es ist ein Verbrechen von weitreichenden

Konsquenzen. Kriege wurden dadurch begründet und die ganze

Gesellschaft verändert. Deshalb ist es wichtig herauszufinden was dabei

wirklich geschah, wer die tatsächlichen Täter sind. Alles deutet darauf

hin, es war ein selbst inszenierter Anschlag, ein ungeheurliches

Verbrechen und ein Verrat. Deshalb muss man sich positionieren und

Stellung beziehen.

Es ist nicht wichtig die Wahrheit heraus zu finden. Das können wir gar

nicht. Es ist nur wichtig das Ausmass der Lügen zu kennen, um jede

Führungspersönlichkeit in irgendeiner Position irgendwo auf der Welt zu

beurteilen. In dem man registriert, was sie gesagt und nicht gesagt

haben kann man erkennen, wer der Feind der Menschheit ist. Man kann

genau bestimmen, wer ist ein Werkzeug der Psychopathen oder einer

der Mitglieder selber.

Was definiert einen Menschen? Das was man lernen und hören will und

was nicht. Was man bereit ist zu ignorieren, zu leugnen und zu

verteidigen. Es bestimmt deinen persönlichen Mut, die Einstellung zur

Wahrheit, zu den Werten, zu den Prinzipien und was man an seinen

Mitmenschen, seiner Familie und Kindern weitergibt. Es sagt aus, ob

man ein Gewissen hat oder ob dort kalte Leere herrscht, ob man ein

Heuchler ist, oder ein Narr oder ob etwas grösseres in einem steckt.
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Jeder der sich nur einige Stunden mit der Suche nach den Fakten was

9/11 betrifft beschäftigt muss zum Schluss kommen, die offizielle

Geschichte über den Ablauf stimmt nicht. Alles, wirklich alles was uns

erzählt wurde und noch bis heute erzählt wird ist voller Widersprüche,

Ungereimheiten und gegen jede Logik. Hier in meinem Blog habe ich

150 Artikel geschrieben, die jeden Aspekt des 11. September

genauestens beleuchtet und Punkt für Punkt die offizielle Story der US-

Regierung komplett demontiert.

Alles im meinem 9/11 Thread nachzulesen.

Es gibt keinen einzigen Beweis, dass jemals 19 Araber 4 Flugzeuge

bestiegen haben und den Angriff durchführten. Die US-Regierung ist uns

bis heute alle Beweise schuldig geblieben und wir sollen ihre

Behauptung einfach nur glauben. Wer den offiziellen Vorgang

anzweifelt, wird als Spinner, als Nestbeschmutzer oder sogar als

Sympathisant der Terroristen beschimpft. Wir wissen aber, niemals

konnte so eine komplexe Operation von einem kranken Bin Laden aus

einer Höhle in Afghanistan gemacht werden. Tatsächlich war es ein

Angriff unter falscher Flagge, so wie schon so oft in der Geschichte, ein

inszenierter Angriff auf sich selber.

Er wurde von Elementen aus dem amerikanischen Militärisch-

Industriellen-Komplex, mit den US-Geheimdiensten und bestimmten

Regierungsmitgliedern, mit Hilfe befreundeter Geheimdienste aus dem

Ausland (MI6, Mossad, ISI), geplant, gesteuert und durchgeführt, im

Auftrag der CFR. Alles mit dem Ziel, die abscheuliche Tat den Arabern

in die Schuhe zu schieben, um danach mit der Ausrede „wir wurden

angegriffen“ alle Kriege im Nahen Osten, den Krieg gegen den Terror

und alle Massnahmen um die Freiheiten und Rechte einschränken zu

können, zu rechtfertigen.

Danach wurde alles getan um eine falsche Fährte zu legen, vorbereitete

Sündeböcke als Täter hinzustellen und die ganze Wahrheit über die

wirklichen Verbrecher zu vertuschen und die Beweise dafür zu

zerstören.

Deshalb... hier ist was ihr wissen müsst, da die offizielle Geschichte

völlig absurd und eine gigantische Lüge ist... ist jeder und ich meine

JEDER der diese akzeptiert, unterstützt und weiterverbreitet, sowie

jeder der die, welche die offizielle Geschichte in Frage stellen,

UNTERDRÜCKT und BESCHIMPFT, entweder mitbeteiligt, ein Komplize

oder einfach zu blöd um bis Drei zu zählen. Jeder Politiker der nicht die

offizielle Story anzweifelt, ist ein Verräter und ein Werkzeug für die

welche den Angriff durchgeführt haben.
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Alles reduziert sich auf 9/11. Alles was seit dem passiert ist beruht auf

einer riesen Lüge. Alle Kriege, alle Gesetze, alle Massnahmen zur

Sicherheit, überhaupt alles was mit 9/11 begründet wird. Deshalb

müssen wir uns dagegen wehren. Wir dürfen nicht zulassen, dass die

Unwahrheit und ein Verbrechen der Mächtigen unser Leben bestimmt.

Jeder in den Regierungen, in den Medien, in der Unterhaltung, in den

Religionen, jeder in der Öffentlichkeit, der die offizielle 9/11

Geschichte akzeptiert und weiterverbreitet, ist entweder ein Verräter

oder ein Werkzeug der Täter. Jeder der nicht aufsteht und dieser Lüge

widerspricht und die Wahrheit verlangt, ist ein Feigling und ein

Komplize an einem Massenmord. Jeder überall kann nach diesen

Kriterien bewertet werden.

Die Beweise die gegen den offiziellen Ablauf sprechen sind einfach

überwältigend. Es gibt keine Ausreden mehr, alles ist bis ins letzte

Detail dargelegt und veröffentlicht. Wer das nicht sehen will, oder es

sogar verteidigt, ist auf der Seite der Täter, die aus den eigenen Reihen

kommen. Sie haben es ganz klar selber gemacht. Sie haben ihre eigenen

Landsleute geopfert, um ihre Agenda durchzubringen, und es war nicht

das erste Mal.

Jeder muss danach gemessen werden wie er zu diesem Thema steht,

seine Aussagen oder Mangel an Aussagen zu diesem weltbewegenden

Ereignis. Messt alles was sie sagen in Bezug auf ihre Position zu diesem

Thema. Damit wird die Spreu vom Weizen getrennt, die Wahrheitssucher

von den Wahrheitsunterdrückern, die freien Menschen von den Sklaven,

die Opfer von den Tätern, die Anständigen von den Kriminellen.

Hört zu Leute, wir wissen wer sie sind und wir wissen wer wir sind.

Wir sehen wie ihr lügt, betrügt und mordet. Wir sehen alles. Aber ihr

werdet fallen. Es wird nicht heute sein und auch nicht morgen, aber ihr

seid im Niedergang begriffen. Und ihr alle.... die wisst 9/11 ist eine

Lüge, ihr in den etablierten Medien, aber euch entschieden habt für das

Imperium der Finsternis zu arbeiten, die welche ihre Seele, Integrität

und ihre Ehre verkauft haben, um sich am Futtertrog mästen zu dürfen,

die nur als lauernde Hyänen unter den Löwen sich rumtreiben, um sich

auf die Reste zu stürzen, die Komplizen dieser Verbrecher... ihr werdet

verurteilt und verschmäht werden, dafür das ihr solche Huren seid, und

für einige lumpige Silbermünzen die ganze Menschheit verraten habt.

9/11 trennt die Spreu vom Weizen!

--------------------------------
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Neueste Nachricht über 9/11:

Der ehemalige amerikanische Kongressabgeordnete, Daniel Hamburg

sagt, dass Al-Kaida von der US-Regierung geschaffen wurde und dass die

US-Regierung in den Ereignissen von 9/11 involviert ist. Er sagte,

Elemente der Bush-Regierung halfen bei der Attacke gegen den World

Trade Center und dem Pentagon.

Daniel Hamburg war im Kongress für die Partei der Demokraten, der für

den 1. Bezirk in Kalifornien 1992 gewählt wurde, und hat auch als

Kandidat zur Gouverneurswahl den 3. Platz erreicht.

Des weiteren hat Hamburg in einem Aufsehen erregenden

Zeitungsartikel im San Francisco Chronical geschrieben, die US-

Regierung hätte eine grosse Anzahl an Gefangenlager im ganzen Land

gebaut und Pläne für ein Kriegsrecht erstellt, wie man eine grosse Zahl

an US-Bürgern internieren kann, im Falle eines nationalen Notstandes.

Hamburg sagte weiter in der Alex Jones Radio-Show, er arbeite an

einem Artikel über die vermissten Atombomben, die während des Fluges

eines B-52 Bombers über Amerika abhanden gekommen sind. Er meinte

es ist durchaus möglich, dass diese Bomben dazu benutzt werden, um

einen inszenierten Atomanschlag gegen eine amerikanische Stadt

durchzuführen, um sie dann der Al-Kaida in die Schuhe zu schieben.

„Eine Regierung die bereit ist, ihre eigene Bevölkerung in einer

Grossstadt zu bombardieren, ist zu allem fähig... man kann ihnen alles

zutrauen.“ sagte Hamburg, in dem er klarstellte, er meint damit 9/11.

„Ich gehöre zu der Gruppe die meint, die US-Regierung war an 9/11

mitbeteiligt. Es gab sehr viel Unterstützung aus den eigenen Reihen,

diese ganze Operation wurde nicht aus einer Höhle in Afghanistan

geplant und gesteuert.“ fügte er hinzu.

“Die Beweise, dass Al-Kaida tatsächlich ein Arm der US-Regierung ist,

sind überwältigend. Ich weis es ist so.“

„Es ist schwierig für Leute zu glauben, dass ihre eigene Regierung so

bösartig sein kann, wie diese, aber die Beweise dafür liegen vor.“

schloss Hamburg. (prisonplanet)

Der Film "Unter falscher Flagge" gibt es jetzt auch in englischer Version.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 10:53 0 Kommentare

Labels: 9/11, Diktatur, Korruption, Krieg, Propaganda
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Samstag, 2. Februar 2008

Wie die Opposition zu 9/11 Mundtod
gemacht wurde

Wenn man jemanden reinlegen will, dann muss man dafür sorgen, dass

sie sich nicht mit Gegendarstellungen wehren können.

In meinen umfangreichen

Recherchen zu den Ereignissen von

9/11, wie in meiner Timeline

aufgelistet, bin ich auf eine

Tatsache gestossen, die nur sehr

wenig bekannt ist. Eine Woche vor

dem 11. September 2001, hat die

FBI systematisch arabische und

muslimische Web-Seiten in den USA

geschlossen.

Auch wieder nur ein Zufall, oder wurde eine Opposition damit Mundtot

gemacht?

7. September 2001 – die BBC berichtet, die Führer der Muslime in den

USA hätten die FBI beschuldigt eine „anti-muslimische Hexenjagd“

durchzuführen, nachdem sie die Büros eines Internet-Providers für den

Nahen Osten in Texas mit einer Razzia überfallen hatten.

Eine 80-Mann starke Antiterroreinheit durchsuchte die Büros der

texanischen InfoCom Corporation am Mittwoch den 5. und Donnerstag

den 6. September 2001.

Die Firma hostet eine grosse Zahl an arabischen Web-Seiten,

einschliesslich die des grössten arabischen Fernsehnachrichtensenders.

“Die amerikanischen Muslime betrachten diese Aktion als eine weitere

in der langen Reihe von Versuchen der Pro-Israel-Lobby, um die

Opposition einzuschüchtern und Mundtod zu machen, die sich von der

brutalen Apartheid ähnliche Besatzung Palästinas befreien wollen.“

sagte ein Sprecher der Koalition der muslimischen Gruppen.

(Damals kannten sie natürlich nicht den wahren Grund für die Razzia,

9/11 passierte eine Woche später.)

Die Firma InfoCom sagte, die Razzia hätte die Schliessung von Web-

Seiten für 500 Kunden bedeutet. Ein Anwalt der Firma InfoCom sagte,

sie hätten keine Verbindung zu Terrororganisationen und würden mit
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dem FBI kooperieren.

Siehe den Artikel vom 6.September der IslamOnline.net.

Siehe den Artikel vom 7. September der BBC.

Siehe den Artikel vom 7. September von Reuters.

Siehe den Artikel vom 10. September im Guardian der berichtete:

500 Web-Seiten arabischer und muslimischer Herkunft wurden vom FBI

geschlossen, als eine Antiterroreinheit die Büros der Firma InfoCom

Corporation in Texas mit einer Razzia überfällt.

Über 80 Mann stürmen die IT-Firma die Web-Seiten hostet,

einschliesslich FBI-Agenten, Secret Service Agenten, Agenten des

Diplomatischendienstes, Steuerfahnder, Zollfahnder, Agenten der

Einwanderungsbehörde, des Wirtschaftsministeriums und auch

Computerexperten. Nach drei Tagen waren sie immer noch beschäftigt

jede Harddisk zu kopieren die sie finden konnten.

InfoCom hostet die Webseiten zahlreicher Kunden aus den Nahen Osten,

wie al-Jazeera (Satelliten TV Station), al-Sharq (Tageszeitung aus

Qatar), und Birzeit (die Universität von Palästina).

---

Ich gehe davon aus, damit wollte man jede Möglichkeit der Opposition

und Gegendarstellung unterbinden, welche der offiziellen Story

widersprechen würde, es waren arabische Terroristen die 9/11 gemacht

haben. So lief eine einseitige, von den gesteuerten westlichen

Massenmedien verbreitete Schauergeschichte ab, die „bösen Araber“

waren es.

Wenn man jemand eine Tat in die Schuhe schieben will, wie das Bin

Laden und 19 arabische Terroristen den 9/11 Angriff ganz alleine

durchgezogen haben, dann muss man vorher dafür sorgen, dass die

arabischen Medien welche eine andere Seite berichten könnten, nicht

mehr gehört werden. Dies natürlich unter dem üblichen Vorwand, man

würde den „Terror“ bekämpfen. Und das wichtigste und schnellste

Medium ist das Internet.

Was für ein Zufall, dass eine Woche nach der Razzia und Stilllegung der

Web-Seiten, dann 9/11 passierte, wo doch die amerikanischen

Sicherheitsbehörden und die Regierung behauptet haben, sie hätten

keine Ahnung gehabt, wären völlig überrascht gewesen, hätten deshalb

nichts unternehmen können um es zu verhindern.

Internet-Verbindungen in die muslimische Welt unterbrochen
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Wieso komme ich jetzt auf diese Tatsache zurück?

Weil auf mysteriöse Weise, alle Internet-Verbindungen in den Nahen

Osten, in den Iran, Pakistan und Indien seit Tagen unterbrochen sind

(ausser Israel und Irak). Dies wegen einem angeblichen Kappen von

Kabeln die im Meer verlaufen durch Schiffsanker.

Siehe Artikel des Harald Tribune vom 1.2.2008.

Es wurden VIER Unterseekabel an VIER verschiedenen Orten

durchtrennt. Zwei im Mittelmeer vor Ägypten und zwei im Persischen

Golf.

Ratet mal wie das passierte.

Schiffe die ihre Anker am Meeresboden schleiften haben es in allen VIER

Fällen verursacht. So ein Schaden ist äusserst selten und schon gar nicht

an VIER unterschiedlichen Stellen gleichzeitig.

Was für ein Zufall und erinnert an diesen Zufall:

„DREI Wolkenkratzer stürzen alle an ein und dem selben Tag perfekt in

sich zusammen, obwohl nur ZWEI von einem Flugzeug getroffen

wurden“.

Solche Zufälle gibt es gar nicht. Will da jemand den ganze Telefon- und

Internet-Verkehr lahm legen und die muslimischen Länder Blind und

Taub machen?

Die Kappung im Mittelmeer passierte 8.3 Kilometer ab der Küste von

Alexandria, an einer Strecke die Ägypten mit Italien verbindet.

Die Besitzer des Kabels im Persischen Golf, die Falcon Cable U.K. sagte,

ihr Kabel wurde am Freitag um 5:59 Uhr GMT, 56 Kilometer ab der Küste

von Dubai gekappt und ein Reparaturschiff wäre jetzt unterwegs mit

Ankunft in den nächsten Tagen.

Kreuzen da nicht dauernd US-Kriegsschiffe rum? Was für ein Zufall!

Das vierte Kabel verbindet Qatar mit den United Arab Emirates und

wurde ebenfalls durchtrennt, wie der Telekommunikationsprovider Qtel

sagte.

An dieser Grafik von Internet Traffic Report sieht man,

ein Router in Teheran antwortet nicht mehr. Tests um
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die Erreichbarkeit diverse iranischen Server zu prüfen

zeigen, das Internet im Iran an sich scheint zu funktionieren.

Hier eine Landkarte mit allen Unterseekabeln der Welt.

So sieht es im Mittelmeer aus:

Ich bin selber Kapitän, habe den Ausweis und bin schon mit einem

Segelboot über die Weltmeere gefahren. Deshalb weis ich, die

unterirdischen Kabel werden in allen nautischen Karten eingetragen und

sind in der Nähe der Küste mit Boyen und Warntafeln markiert. Kein

Kapitän kann sich erlauben diese zu misachten und mit seinem Anker

die Kabel beschädigen. Und dann passiert das an VIER unterschiedlichen

Stellen gleichzeitig und trifft nur die muslimische Welt und speziell den

Iran? Da läuft doch was!

Hängt das mit der Eröffnung der neuen iranischen Ölbörse zusammen,

an der dann das Öl nicht mehr in US-Dollar, sondern in anderen

Währungen gehandelt wird? Dies ist eine sehr grosse Gefahr für den
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Dollar, der dann noch weiter abstürzen wird. (Press TV)

Oder eine weitere 9/11 ähnliche Operation gegen den Iran?

Erinnern wir uns an die Motorbootgeschichte in der Strasse von Homuz,

wo der Iran sofort ein Video im Internet zeigte und die Amis damit als

Lügner blossstellte. Will man eine Gegendarstellung für einen

zukünftigen "Angriff" verhindern? Der nächste Krieg finden auch im

Internet statt!

Hier noch eine kleine Lektion in Geschichte:

Am Anfang des I. Weltkriegs hatte Deutschland fünf transatlantische

Kabel die durch den Englischen Kanal liefen. Eins ging von Brest in

Frankreich nach Vigo in Spanien, eins nach Tenerifa und Nordafrika,

zwei nach New York über die Azoren. Die Briten haben als erste Aktion

im Krieg mit dem Kabelschiff Telconia alle durchgetrennt. Es blieb nur

eins nach Westafrika und Südamerika. Damit wurde Deutschland von der

Aussenwelt abgeschnitten und gezwungen den starken Radiosender in

Nauen bei Berlin für die Kommunikation zu verwenden. Dadurch wurden

aber die Nachrichten vom britischen Geheimdienst sehr leicht

abgefangen und entschlüsselt.

Das Durchtrennen der Kommunikation mit der Aussenwelt ist einer der

ersten Aktionen die in einem Krieg passieren, um den Feind blind und

taub zu machen. Ich gehe davon aus, dass die Amis, aber auch die

Russen, runter getaucht sind und jedes Meereskabel mit einer

Abhöreinheit, aber auch mit einer Sprengvorrichtung versehen haben,

um auf Knopfdruck diese kappen zu können. All das wurde sehr gut im

Buch "Blind Man's Bluff: The Untold Story of American Submarine

Espionage" von Sherry Sontag und Christopher Drew 1998 beschrieben.

Neueste Nachrichten zur Kabeltrennung:

Sonntag 3. Februar - Der ägyptische Kommunikationsminister berichtet,

die Trennung der Kabel vor Alexandria wurden nicht durch Schiffe und

deren Anker verursacht. Video-kameras welche das Gebiet beobachten,

hätten keinen Schiffverkehr in der fraglichen Zeit dort festgestellt.

Ausserdem ist die Gegend als "no-go-zone" auf den Karten markiert.(KT)

Wie es weiter geht siehe "Weitere Kabel wurden durchtrennt"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:12 0 Kommentare

Labels: 9/11, Propaganda, Terror

Samstag, 26. Januar 2008
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History Channel sagt die Anthrax Attacke
war selbst gemacht

Der bekannte Fernsehkanal History Channel, der sich auf Sendungen

über die Zeitgeschichte spezialisiert hat, bestätigt in seiner

Dokumentation „Conspiracies: Athrax Attacks“, dass die tödlichen

Milzbrandsporen, welche wenige Tage nach dem 11. September 2001

mit Briefen verschickt wurden, aus amerikanischen Biowaffenlabors

stammen. Demnach muss der Angriff, der fünf Menschen tötete, selber

gemacht worden sein und nicht von Terroristen, wie die US-Regierung

und die Massenmedien bis heute immer behauptet haben. Diese

Sendung lief auf dem britischen History Channel und wurde in Amerika

nicht gezeigt.

Hier steht alles über die Motive, warum dieser Angriff erfolgte, in

meinem Artikel:

„Die Anthrax-Attacke und 9/11“

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 17:30 0 Kommentare

Labels: 9/11, Terror

Dienstag, 8. Januar 2008

Noch so ein Zufall was 9/11 betrifft

Es gibt einen interessanten Zusammenhang zwischen den Stockwerken

die mit neuem Feuerschutz in den World Trade Center Türmen

nachträglich ausgestattet wurden, in den Jahren vor dem 11.
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September, und den Stockwerken wo die Flugzeuge rein sind, wo die

Feuer stattfanden und welche als erste versagten.

Hier die betroffenen Stockwerke:

Dass so was in einem Turm genau passt wäre schon sehr verdächtig, aber

dass es bei beiden Türmen genau übereinstimmt ist ganz klar kein

Zufall, sondern offensichtlich der Beweis für eine Operation die von

Insidern gemacht wurde.

Wenn man von einer Sprengung ausgeht, und die Beweise dafür sind so

eindeutig, dann wurde ja immer gefragt, wann wurden die Sprengsätze

installiert, ohne das es jemanden auffällt? Jetzt wissen wir es. Die

Renovierungsarbeiten und nachträgliches Anbringen des neuen

Feuerschutzes war die unverdächtige Gelegenheit. Damit hatte man

einen "plausiblen" Grund an den Stahldecken und Stahlträgern zu

arbeiten.

In den Jahren 1999 bis 2000, hat man die Stahlträger mit neuem

Feuerschutz versehen, genau dort und nur dort, wo die beiden

Flugzeuge reinkrachten. Ein Lottotreffer!

Was sagen uns diese neuen Fakten?

1. Die Behauptung der Vertreter der offiziellen Story, das Feuer hätte

den Stahl geschwächt, weil die Stahlträger keinen ausreichenden

Feuerschutz hatten, ist damit widerlegt. Genau das Gegenteil ist der

Fall, denn diese hatten den aller neuesten Feuerschutz.

2. Genau aus diesen Stockwerken wurde vor dem Zusammensturz

beobachtet, wie glühendes Metall raus floss. Feuer aus Flugbenzin kann

Stahl nicht verflüssigen. Die einzige Erklärung dafür ist, Thermit

welches Stahl wie Butter schneidet und schmilz, wurde bei den

Renovierungsarbeiten platziert und dann gezündet um die Stahlträger zu
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zerscheiden.

3. Die beobachteten Explosionen genau in diesen Stockwerken welche

als erste versagt haben zeigen, dass Sprengstoff dann den Rest der

Zerstörung erledigte. Dieser Sprengstoff wurde ebenfalls vorher an den

richtigen Orten montiert.

4. Wer hatte Zugang um diese Vorbereitungsarbeiten zu erledigen?

Sicher nicht Bin Laden und seine 19 Heinzelmännchen, sondern Insider.

5. Die Flugzeuge wurden gezielt auf die vorbereiteten Stockwerke

gesteuert. Dies war nur möglich, weil ein Peilsender in diesen

Stockwerken war und weil die Flugzeuge ferngesteuert wurden.

6. Die Zündung des Thermit und des Dynamit wurde dann in der

richtigen Reihenfolge durch Funkfernsteuerung gemacht. Die übliche

Methoden wie Gebäude sonst auch gesprengt werden.

Der Einschlag der Flugzeuge diente nur als „glaubwürdige“ Tarnung für

die Sprengung. Der Welt wurde dann erzählt, es war das Benzin aus den

Flugzeugen und das daraus resultierende Feuer und die meisten haben

diese Lüge geglaubt.

Mit der Platzierung von Beweisen, wie der arabischen Pässe in den

Trümmern, welche auf wundersame Weise den Einschlag, das Feuer und

den Zusammensturz überlebt haben und unbeschädigt gefunden

wurden, hat man das Märchen der 19 bösen Araber fabriziert.

Danke für die aufmerksame Arbeit von 911blogger.com

Um zu zeigen, dass schon vor 9/11 man über Flugzeuge die

ferngesteuert in das WTC stürzen gedacht wurde, schalte ich einen

Ausschnitt aus der TV-Serie "The Lone Gunmen" (2001) auf, der vor 9/11

in Amerika im TV gesendet wurde. In diesem Film wurde genau dieses

Szenario gezeigt, Passagierflugzeuge die per Fernsteuerung und

Peilsender in die WTC Türme geflogen werden. Nur diesmal war es echt.

Die Piloten hatten keine Kontrolle mehr über die Maschine, sie wurde

vom Boden aus gesteuert. Hört euch den Dialog genau an, er sagt alles

über die Motive warum 9/11 gemacht wurde. Vorahnung?

"The Lone Gunmen"
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:03 0 Kommentare

Labels: 9/11

Montag, 31. Dezember 2007

Unter falscher Flagge

Hier sehen wir einen sehr gelungenen Dokumentarfilm von Frank Höfer

der die wichtigsten Fragen und Ungereimtheiten die den 11. September

betreffen aufzeigt.

Selten genug gibt es deutsche Filmschaffende die dieses Thema

aufgreifen, dabei ist es das kontroverse und weitreichende Ereignis

überhaupt, welches uns alle betroffen hat. Bei der Klärung der wahren

Hintergründe haben die etablierten Medien total versagt.

In dem Experten aus verschiedenen Bereichen zu Wort kommen und mit

entsprechenden Bildern belegt, ist dieser neue Film einer der besten

Dokumentationen in deutscher Sprache über den 11. September 2001.

Sehr sehenswert!

Hier der Trailer zum Film:
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Der Ausdruck „unter falscher Flagge“ oder auf Englisch „false flag

operation“ bezeichnet eine Unternehmung, die man selber durchführt,

aber so aussehen lässt, wie wenn ein anderer es war. Dies geschieht in

dem man die Identität eines Dritten vortäuscht, um die Tat diesem

unbeteiligten in die Schuhe zu schieben. Mit dem gezielten Einsatz von

vorbereiteten Sündenböcken die gar nicht wissen um was es geht, legen

von falschen Spuren, die Verwendung von platzierten Beweisen und

durch das Füttern der hörigen Medien mit Desinformation, wird das

Märchen über die angeblichen "Täter" in die Welt gesetzt.

Typisches Beispiel für so eine inszenierte Operation war der „Angriff“

auf den Radiosender Gleiwitz am 31. August 1939, in dem SS-Truppen

sich polnische Uniformen angezogen haben und als solche den Überfall

auf den eigenen Sender vortäuschten. Dieser wurde dann als

propagandistischer Vorwand für den Überfall auf Polen genutzt. Oder

der Golf von Tonkin Angriff der Nordvietnamesen auf einen US-Zerstörer,

der nie in Wirklichkeit stattfand, aber von Präsident Johnson als

Vorwand benutzt wurde, um den Vietnamkrieg zu starten. Und so gibt es

viele Beispiel von Angriffen auf sich selber unter falscher Flagge in der

Geschichte der Menschheit um einen Kriegsgrund zu haben.

Genauso verhält es sich mit dem 11. September 2001.

Alle Indizien, Beweise, Ungereimtheiten und Vertuschungsversuche der

US-Regierung zeigen, es handelt sich bei diesem Anschlag um eine

Operation unter falscher Flagge. Tatsächlich wurde die komplexe Aktion

durch kriminelle staatliche Elemente aus den USA, mit Hilfe von

Geheimdiensten befreundeter Länder durchgeführt.
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Es war ein Angriff auf das eigene Land um es aussehen zu lassen, wie

wenn es Bin Laden und seine 19 arabischen Terroristen waren, mit dem

Ziel das Feindbild vom "bösen Araber" zu erzeugen, eine Vorwand zu

haben um arabische Länder zu erobern, deren Ressourcen zu

kontrollieren, die Bürgerrechte generell zu zerstören und einen

Polizeistaat einzuführen.

In dem der US-Bevölkerung und der ganzen Welt diese abscheuliche Tat,

bei dem fast 3'000 Menschen getötet wurden, mit Desinformation,

Emotionen und Propaganda über die Medien verkauft wurde, hat man

jeden Widerstand gegen die darauf folgenden Massnahmen beiseite

gewischt. „Wir wurden angegriffen und jetzt schlagen wir zurück“ hat

auch Hitler verwendet um seinen Krieg zu begründen.

Und weitere selbstinzenierte Anschläge wie in Bali, Madrid, London und

auch die "vereitelten" in Deutschland sind seitdem passiert, um sie den

arabischen Islamisten anzuhängen, alles mit dem Ziel die

Antiterrormassnahmen durchzusetzen.

Wir müssen endlich kappieren, dass Regierungen zu jedem Verbrechen

fähig sind und ohne Skrupel ihre eigenen Bürger opfern, um ihre

strategischen Ziele zu erreichen.

Hier die Google-Version:

Hier die Youtube-Version:

Seit dem 11. September 2001 erleben wir, wie unsere Grundrechte

systematisch zerstört werden und wie ein Angriffskrieg nach dem

anderen durch Bush begründet wird. Was hatte der Irak oder

Afghanistan mit 9/11 zutun? Nichts! Kein einziger „Terrorist“ war
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Staatsbürger dieser Länder. Bedrohten der Irak oder Afghanistan die USA

oder etwa Deutschland? Nein! Trotzdem wurden sie angegriffen und die

Kriege toben noch heute. Ein Kriegsverbrechen bei dem über 1 Million

Menschen getötet wurden!

Es werden mit Lügen künstlich "Feinde" erzeugt um die Menschen in

Angst und Schrecken zu versetzen und widerstandslos zu machen.

Unsere Freiheiten, Menschenrechte und die Demokratie, auch hier in

Europa, werden Schritt für Schritt zerstört, immer mit der Begründung

11. September und den „Krieg gegen den Terror“. Dagegen müssen wir

uns wehren!

Bei nächster Gelegenheit müssen wir die sicherheitsgeilen Politiker und

deren Parteien, die uns tagtäglich mit neuen erfundenen Gefahren

anlügen und mit selbstinszenierten Terror noch mehr Polizeistaat auf

Auge drücken wollen, ABWÄHLEN... in die Wüste schicken... NEIN zu

ihnen sagen... ihr könnt uns mal alle am Götz von Berlichingen!

Und es ist es sehr wichtig, die wirklichen Hintergründe und Täter durch

eine neue Untersuchung aufzudecken. Dieser Dokumentarfilm ist ein

sehr guter Beitrag dazu, um die Menschen zu motivieren Fragen zu

stellen, Antworten zu verlangen und die offizielle 9/11 Geschichte als

gigantische Lüge zu entblösen.

Hier der Film im Original:

"Unter falscher Flagge"

Und hier die englische Version

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:01 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Irak, Iran, Krieg, Terror

Montag, 3. Dezember 2007

FBI weigert sich die 9/11 Flugzeuge zu
identifizieren

Die US-Regierung könnte ganz einfach den ganzen

Verschwörungsspinnern, welche glauben der 11. September 2001 ist

anders abgelaufen, sofort das Maul stopfen. Ja ich sage das Mal so

krass. Sie müsste nur ein Video veröffentlichen, dass zweifelsfrei die

Boeing 757 der American Airlines zeigt, die in den Pentagon kracht.

Schliesslich hat das FBI über 80 Videos an diesen Tag beschlagnahmt und

das Pentagon ist mit Überwachungskameras vollgespickt. Auf

irgendeinem Band wird ja wohl Flug 77 zusehen sein.
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Wie hoch sind die Chancen, dass keine einzige dieser Kameras was

aufgezeichnet hat, dem am besten bewachten Gebäude der Welt, die

Zentral des US-Militärs?

Das FBI weigert sich bis heute etwas zu zeigen. Warum? Was haben sie

zu verstecken? Warum ist das ein Staatsgeheimnis? Das Einzige was wir

bisher gesehen haben sind lächerliche Ruckelbilder, die nichts zeigen,

jedenfalls nichts, was man als Flugzeug identifizieren könnte, nur was

wie ein Rauchwirbel aussieht und dann eine Explosion. Ist das alles? Das

könnte genauso gut eine Rakete, eine Dampflok oder eine Raupe auf der

Linse sein. Jedenfalls ist da keine Boeing zu sehen.

Mit dieser Geheimnistuerei und Weigerung Beweise vorzulegen, kann

man nur zu einem Schluss kommen, sie zeigen seit 6 Jahren die Bilder

nicht, weil man dann gar nicht American Airlines Flug 77 sehen würde,

sondern ganz etwas anderes. Es würde die offizielle Geschichte als Lüge

entlarven!

Hier ein Foto einer Überwachungskamera am Pentagon, die in der

unmittelbaren Nähe des Einschlagpunktes montiert war und was immer

ins Gebäude krachte aufgenommen haben muss. Sie zeigt genau in die

Richtung. Warum dürfen wir die Aufnahmen dieser Kamera nicht sehen?

Sie wurde ja nicht beschädigt und die Bilder muss es geben.

Warum zeigen sie uns nicht Flugzeugteile?

Genau so verhält es sich mit der Identifizierung der Flugzeuge. Was ist

so schwierig daran? Warum weigert sich das FBI irgendein Bruchstück

von jedem der vier Flugzeuge zu zeigen, die angeblich am 11.

September beteiligt waren? Da muss es ja Tausende Trümmer geben.

Zeigt uns nur ein Stück mit einer Seriennummer drauf, die einem

Flugzeug mit Sicherheit zugeordnet werden kann und wir sind ganz
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ruhig. Es gibt viele Teile an einem Flugzeug, die einmalig sind und eine

Nummer haben, welche die Maschine positiv identifizieren würde. Aber

nein, das FBI weigert sich auch da.

Hier ein Foto mit Flugzeugteilen, vom FBI eingesammelt:

Warum wollen sie uns diese nicht zeigen? Was ist so geheimnisvoll oder

gefährdet die Staatssicherheit derart, dass sie nicht mal ein Stück Blech

oder ein Gerät mit einer Seriennummer drauf vorlegen können? Wollen

sie nichts zeigen, weil es gar keine Flugzeugteile der Maschinen von

Flug AA11, AA77, UA93 und UA175 gibt? Vielleicht von einem anderen

Fluggerät, aber nicht von den angeblich entführten Boeing Airliner?

Und dann wundern sich die Politiker und die Medien, warum so viele die

offizielle Geschichte über 9/11 anzweifeln, nennen uns verrückt und

beschimpfen uns als Spinner.

Was sollen wir tun? Eure Behauptungen einfach ungeprüft akzeptieren?

Habt ihr sie noch alle? Warum? Weil ihr uns ja immer die Wahrheit sagt

und wir euren Aussagen blind vertrauen können? Natürlich, die Welt

wurde ja nicht mit unverschämten Lügen über

Massenvernichtungswaffen in einen Krieg gegen den Irak gelockt.

Wer über einen Kriegsgrund lügt, lügt natürlich nicht über den 11.

September, der den Krieg überhaupt erst ermöglichte.

Wie blöd meinen diese ganzen Verbrecher an der Macht sind wir in ihren

Augen eigentlich? Solange sie uns nicht Beweise für den von ihnen

behaupteten Ablauf am 11. September vorlegen und sich seit 6 Jahren

weigern dies zu tun, nehmen wir ihnen gar nichts ab und sie sind für uns

alles LÜGNER und MASSENMÖRDER und sie haben diesen Angriff selber

gemacht. Nur der Täter muss die Beweise verstecken und alles

vertuschen. Ja so ist es!
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Antrag auf Informationsfreigabe vom FBI abgelehnt

Gerade um diese ganzen Spekulationen welche den Pentagon betreffen

endlich zu beenden, ist da ein Flugzeug rein oder eine Rakete, hat

Aidan Monaghan einen Antrag auf Freigabe von Akten beim FBI

eingereicht, dies unter dem Freedom of Information Act, Gesetz zur

Freigabe von Informationen. Er bat um Bestätigung mit dem man

anhand von Trümmerteilen, welche die FBI eingesammelt hat und

angeblich einlagert, die 4 Flugzeuge die bei 9/11 beteiligt waren

identifizieren kann.

Am 26. November 2007 hat er mit einem Brief die Antwort erhalten. Der

Antrag wurde vom FBI abgelehnt. Ein Rekurs gegen diese Entscheidung

wurde ebenfalls abgewiesen. Jetzt folgt ein Gerichtsverfahren.

Laut Justizministerium: “Das FBI hat die Weigerung der Herausgabe der

gesamten Akten zu Recht gemacht, da diese von einer Veröffentlichung

laut Title 5, United States Code, Section 552, subsection (b) (7) (A)

ausgenommen sind.“

Die Begründung sagt weiter: „...die Herausgabe könnte

erwartungsgemäss die Strafuntersuchungen stören.“

Wieso kann das Zeigen eines Flugzeugteils, die Strafuntersuchung

stören? Das ist doch eine faule Ausrede, die überhaupt nicht stichhaltig

ist. So ein Bruchstück würde nur aussagen, ja es gehört zu dieser oder

jener Maschine, sonst nichts. Damit wird doch nichts Relevantes für eine
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Strafuntersuchung verraten oder stört diese auch nicht. Wir wissen doch

welche Maschinen wo rein sind, ihr habt es uns ja erzählt. Jetzt wollen

wir nur den Beweis dafür und den verweigert ihr uns wegen einer

laufenden Strafuntersuchung?

Moment mal, da läuft noch eine offene Strafuntersuchung? Wie geht

denn das? Wir dachten, die Täter stehen zweifelsfrei schon seit dem

11. September 2001 fest. Kaum eine Stunde nach den Anschlägen,

da wurde uns doch über alle Kanäle verkündet, es war Bin Laden und

seine 19 Helfer.

Die ganze Welt wunderte sich schon, wieso wissen die das so schnell?

Vorher haben sie nichts gewusst, waren völlig überrascht, sind auf den

falschen Fuss erwischt worden, deshalb konnte der Angriff nicht

verhindert werden, jedenfalls erzählen sie uns das, aber kaum war eine

Stunde vergangen, schon wussten sie alles über die Täter... Namen,

Herkunft, Organisation, Wohnort, Passnummer, ja sogar mit Fotos, die in

allen Medien erschienen.

Wow... das nennt man eine schnelle Polizeiarbeit. Nur ein Schelm würde

denken, die waren den Behörden alle schon lange bekannt und deshalb

die zackige Informationsweitergabe an die Medien.

Und dann am Abend des verhängnisvollen Tages, hat uns doch Präsident

Bush und FBI Direktor Mueller und CIA Chef Tenet und die ganzen

anderen Bonzen, sowie ihre Hofberichterstatter CNN, FOX, CBS, NBC,

ABC, ZDF, ARD, RTL und wie die ganzen Lügenmedien heissen auch das

erzählt und damit den Fall als abgeschlossen erklärt, basta, wir wissen

wer es war, keine Fragen sind mehr offen, wer daran zweifelt, ist ein

Verschwörungsspinner. Punkt... aus... Klappe zu!

So und jetzt begründet das FBI die Weigerung einige Beweise für die

positive Identifizierung der Flugzeuge vorzulegen mit einer laufenden

Untersuchung. Was wird denn da noch untersucht nach 6 Jahren?

Sind etwa die Täter nicht Bin Laden und seine 19 Zwerge... ich meine

„Terroristen“?

Ist das der Grund warum Bin Laden gar nicht wegen dem 11. September

vom FBI gesucht wird, wie man auf ihrer eigenen Homepage lesen kann?

War er es gar nicht?

War es denn ganz jemand anders? Hey, jetzt wird's interessant!!!

Was könnte am Pentagon passiert sein?
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Eine mögliche Theorie ist, die Maschine, die viele Zeugen gesehen

haben, ist gar nicht in das Pentagon reingekracht, sondern ist drüber

geflogen und wurde durch die Explosion, dem Feuerball und Rauch,

praktisch verdeckt. Die Zerstörung am Pentagon wurde entweder durch

eine Rakete oder Cruise Missile verursacht. Diese Möglichkeit habe ich

im Artikel "Das weisse Flugzeug am Pentagon" angedeutet.

Jetzt werden viele fragen, ja wo ist das Flugzeug hin, das drüber ist?

Die müssten ja dann Zeugen gesehen haben wegfliegen. Wenn wir uns

aber eine Luftaufnahme vom Pentagon anschauen, dann sehen wir, der

Flughafen von Washington ist unmittelbar dahinter. Die Maschine hätte

also sofort nach dem Überflug landen können und wäre damit nicht

mehr sichtbar am Himmel gewesen. Die Landebahn liegt fast in

Flugrichtung.

Dies würde auch erklären, warum die "Terroristen" nicht direkt in die

Nordseite rein sind, der kürzeste Weg, sondern einen Rundflug über die

Stadt gemacht haben, um die Ostseite zu treffen. Viele 9/11 Truther

fragen ja schon lange, warum sich die "Entführer" so viel Zeit genommen

haben, um auf die andere Seite des Pentagon zu gelangen, wenn sie es

direkt einfacher gehabt hätten. Nur, wenn man diese Theorie des

Überfluges annimmt, dann hat sich die Maschine mit der Landesbahn im

Hintergrund aufgereiht, um dort landen zu können. Das wäre eine

plausible Erklärung.

Pentagon und gleich dahinter die Landebahn.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 12:10 0 Kommentare

Labels: 9/11

Sonntag, 2. Dezember 2007

Flugbenzin hat die Türme nicht zerstört
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Es gibt immer noch Leute, die der offiziellen Geschichte glauben, das

Kerosin aus den Flugzeugen hätte die grössten Gebäude der Welt zum

Einsturz gebracht und in Staub verwandelt. Um zu begreifen, dass so

was unmöglich ist, zeige ich mal die Grössenverhältnisse mit diesem

Bild.

Rechts einer der Twin Towers, links ganz unten der kleine Punkt das

Flugbenzin.

Das meiste Flugbenzin verbrannte in einem

Feuerball beim Einschlag in die Türme und die

Verbrennung fand ausserhalb der Gebäude statt.

Kann man auf allen Videos sehen. Somit blieb

nur ein kleiner Rest, der sich in den

Stockwerken verbreiten konnte. Dieser Rest

verbrannte innerhalb von etwa 5 Minuten.

Danach brannte nur noch die Büroeinrichtung,

wie Teppiche und Möbel, die aber nicht genug

Energie erzeugen konnte um Stahl zu

schmelzen.

Ausserdem sprang die Sprinkleranlage an und

löschte das Feuer.

Die Temperatur im Schadensbereich war nicht

sehr hoch, denn der Rauch war dunkelgrau bis

Schwarz, ein Zeichen für ein ausgegangenes

oder kühles Feuer. Jeder der sich mit

Brandbekämpfung beschäftigt erkennt, dass die Farbe des Rauches ein

Zeichen der Temperatur ist. Je dunkler die Farbe um so kühler die

Flamme.

Wir wir auf dem Foto hier sehen können, gibt es Personen, die am

Einschlagspunkt standen und herauswinkten. Sie konnten sich nur dort

hinbegeben, weil die Temperatur sehr niedrig und das Feuer aus war.

Genau dort wo das Flugzeug reingekracht ist und der ganze Treibstoff

verbrannte, steht eine Frau. Damit ist eigentlich bewiesen, das Feuer

hat niemals genug Energie erzeugt um 48 zentrale Säulen im Kern des

Gebäudes, plus die 240 Säulen die an den Aussenwänden waren zu

schwächen oder sogar zu schmelzen.
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Ausserdem sind solche Gebäude mit der zwanzigfachen Sicherheit

ausgelegt. Wenn eine Säule nachgibt, dann übernehmen die anderen die

Last.

Nach Berechnungen von Wissenschaftlern betrug der Rest an Flugbenzin

pro Gebäude einem Volumen von ca. 26 Kubikmeter, was 26'000 Liter

entspricht. Das Gebäudevolumen jedes Wolkenkratzers war 1'700'000

Kubikmeter (1.7 Millionen!), also 65'000-mal grösser als das Benzin.

Die Masse jedes Turmes belief sich auf ca. 500'000 Tonnen Stahl und

Beton. Wo sollte die Energie herkommen, um diese gigantische Masse in

Staub zu verwandeln?

Um die Unmöglichkeit zu verdeutlichen, wenn man die 26'000 Liter auf

die Fläche von 3716 Quadratmeter eines einzigen Stockwerkes verteilt

hätte, dann hätte es den Boden mit einem Film von nur 7 Millimeter

bedeckt, so dünn wie ein Bleistift. Auf alle 110 Stockwerke verteilt,

wäre das Benzin weniger als hauchdünn.

Der Glaube, diese geringe Menge an Energie hätte das ganze gigantische

Gebäude zerstört und in Staub verwandelt ist völlig hirnrissig,

widerspricht jeder Logik und besteht keiner wissenschaftlichen Prüfung.

Um die völlige Zerstörung der grössten Wolkenkratzer der Welt, ja sogar

Pulverisierung von so viel Masse zu bewerkstelligen, war tausendmal

mehr Energie notwendig als im Flugbenzin enthalten war. Es konnte nur

durch eine zusätzliche Zuführung von gigantischer Energie passieren,

wie durch den Einsatz von Sprengstoff.

Wie ja beobachtet wurde, sind Explosionswolken seitlich aus dem

Gebäude rausgeschossen. Die Stockwerke sind rundherum gleichzeitig

explodiert, eins nach dem anderen. Die Gebäude sind zerrissen worden,

200 Tonnen schwere Stahlträger 150 Meter seitlich weggeflogen. Ein

Zusammenfallen nur durch die Erdanziehung kann nicht schwere Teile

seitlich rausschiessen lassen, sondern nur nach unten ziehen.

Die Türme sind nicht zusammengefallen, sondern durch Sprengstoff

pulverisiert worden. Diese Sprengsätze müssen vorher platziert und
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dann durch Fernsteuerung gezündet worden sein, so wie man es bei

einem geplanten Gebäudeabriss immer wieder beobachtet.

Wenn man die offizielle Erklärung

annimmt und wirklich meint, der

Einschlag der Flugzeuge und das

anschliessende Feuer hat die

Gebäude geschwächt, dann hätte

nur der obere Teil umfallen dürfen,

der untere Teil war ja

unbeschädigt und müsste heute

noch stehen. Das würde den

physikalischen Gesetzen

entsprechen. Der obere Teil hätte

sich in Richtung des geringsten

Widerstandes bewegt und nicht

durch den unteren Teil des

Gebäudes hindurch, wo der grösste

Widerstand war.

Das ist aber nicht passiert, weil

alle tragenden Säulen

weggesprengt wurden und deshalb das ganze Gebäude in

Fallgeschwindigkeit in nur 12 Sekunden zu Boden ging.

Wenn man einen Baum in der Mitte fällt, zerbröselt dann der ganze

Baum zu Sägespäne oder fällt nur der obere Teil um und der Untere

bleibt stehen?

So aber war am Schluss nichtmal ein richtiger Trümmerhaufen übrig, der

mindestens 1/3 der Gebäudehöhe hätte sein müssen, also 140 Meter

hoch, sondern es gab nur einen Krater mit zerissenen Stahlträgern

gefüllt. Die Fundamente waren ja auch alle weg, nicht mehr da. Die

Betonwanne in dem das Gebäude ruhte, war auch zerstört. Ein Kollaps

des Gebäudes nur durch die Erdanziehung als Energiequelle, hätte die

Fundamente nicht abrasiert. Nur eine gezielte Sprengung kann so was

bewirken.
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Wochen und Monate nach dem 11. September war immer noch

glühender und sogar flüssiger Stahl zu sehen, obwohl ständig

Löschwasser draufgehalten wurde. Die Feuerwehrleute und

Aufräumarbeiter sind Zeugen dafür und sagten, es würde wie in einer

Giesserei aussehen. Wo kam die Energie her um Stahl zu verflüssigen? So

eine Temperatur ist nur unter speziellen Bedingungen in einem

Hochofen möglich, oder ist durch eine grosse Menge an Sprengstoff

verursacht worden.

Jetzt, wer konnte die Sprengladungen platzieren, wer hatte Zugang zu

den Gebäuden, wer konnte diese Arbeit verrichten, ohne Verdacht zu

schöpfen?

Ganz sicher nicht Bin Laden aus seiner Höhle in Afghanistan und seine

19 „Terroristen“. Es müssen Insider gewesen sein.

Und der grösste Beweis für eine Sprengung ist der Zusammensturz von

WTC7. In den dritten Wolkenkratzer ist gar kein Flugzeug reingeflogen,

also gab es auch kein Feuer aus Flugbenzin. Da passt die Erklärung der

US-Regierung überhaupt nicht. Trotzdem ist dieses gigantische Gebäude

um 17:20 Uhr am 11. September 2001 auch komplett in sich

zusammengefallen. Nur eine Sprengung kann so was bewirken.

Ich hoffe mit dieser Erklärung, wird das offizielle Märchen endlich als

das was es ist entblösst, eine Lügengeschichte die uns die US-Regierung

und die Medien glauben lassen wollen.

Hier einer der besten Videos die den 11. September 2001 erklärt:

Hier alle meine Artikel über 9/11 und speziell meine Timeline mit

genauem Ablauf.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:08 0 Kommentare

Labels: 9/11

Sonntag, 18. November 2007

9/11 Die grosse Verschwörung
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Der TV-Bericht den man sonst nicht sieht

Dieses Video über was wirklich am 11. September 2001 passiert ist,

obwohl aus dem Jahre 2005, ist einer der besten die es gibt. Der

kanadische Journalist Barrie Zwicker zeigt in überzeugende Art, die

offizielle 9/11 Geschichte kann nicht stimmen. Sehenswert!

The Great Conspiracy - The 9/11 News Special You Never Saw (70 min.)

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 22:50 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Terror

Montag, 12. November 2007

Loose Change: Final Cut

Das 9/11 Video, welches Millionen mal heruntergeladen wurde, jetzt

als Kinoversion!

Hier die dritte Ausgabe von Loose Change, mit vielen neuen Fakten und

nie gezeigten Szenen.

Neue Fakten!

6 der 19 abgeblichen Entführer lebten auf US Militärbasen und wurden

dort ausgebildet. Auf ihren Führerscheinen war als Wohnsitzadresse die

Pensacola Air Station in Florida eingetragen. Mit Hilfe des US Freedom

Of Information Act (Gesetz zur Herausgabe von staatlichen

Dokumenten), konnten Briefe die diese unglaubliche Information

bestätigen erhalten werden. Zusätzlich, 2 der angeblichen Entführer

wohnten zusammen mit einem FBI-Informanten in San Diego und wurden

vom FBI überwacht.

Die 9/11 „Terroristen“ haben für die US Regierung gearbeitet und

wurden von dieser finanziert und ausgebildet! Sie wurden von den US

Geheimdiensten geführt und als Sündenböcke prepariert, um dann als

"Täter" herzuhalten. Sie meinten sie sind Teil einer "Anti-Terror-Übung",

wurden reingelegt und die "Beweise" entsprechend für die Medien

platziert.

Deshalb...

Der 11. September ist ein inszenierter Angriff auf sich selber gewesen!

Nein, es war nicht Bin Laden, er wurde als Symbol des Bösen erfunden!

Die drei Wolkenkratzer wurden durch eine vorbereitete Sprengung
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zerstört!

Alles was uns die US-Regierung und die Medien darüber erzählen ist eine

Lüge!

Die Motive: Geld, Macht, Eroberung, Kriege, Polizeistaat, Zerstörung der

Freiheiten!

Der 11. September ist der Reichstagsbrand von Bush/Cheney!

Dieser Film ist speziell für 9/11 Neulinge, die wissen wollen, was

wirklich am 11. September 2001 passiert ist. Filmlänge 2 Std. 10 Min.

Unterstützt Dylan Avery mit dem Kauf der DVD hier

EINE NEUE 9/11 UNTERSUCHUNG MUSS HER

STELLT FRAGEN VERLANGT ANTWORTEN!

Hier weitere Kapitel die aus Gründen der Länge nicht in den Film

kamen.

DIE FLUGZEUGE:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 23:59 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Film, Terror

Donnerstag, 1. November 2007

Die Verbrecher beim Namen nennen
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Hier ist ein gutes Beispiel, wie man die Verbrecher, die den Irakkrieg

ermöglicht haben, mit Fragen in die Enge treibt und ihre Lügen

blossstellt.

Die 9/11 Truther Gruppe „We are Change“ in England konfrontierte den

ehemaligen britischen Geheimdienstchef des MI6, Sir Richard Dearlove,

mit berechtigten Fragen über Irak, 9/11, Terrorismus und seiner

Mitgliedschaft bei Bilderberg.

Dearlove ist bekannt für seine Aussage „Die Geheimdienstberichte und

die Fakten wurden an die Absicht den Irak zu überfallen angepasst“.

Das heisst, der Krieg im Irak war beschlossene Sache der amerikanischen

und britischen Regierungen. Jetzt musste nur der Geheimdienst und die

ganze Propagandamaschine, mit getürkten Berichten und Lügen alles so

hinbiegen, dass es passt. Damit ist Dearlove als Handlanger von Blair

und Bush, ein Kriegsverbrecher, genau wie alle anderen, die geholfen

haben, einen Krieg basierend auf Lügen zu ermöglichen. Dearlove ist

übrigens auch ein Bilderberger, aber das wundert nicht. Sind doch alle

Verbrecher der Welt in den gleichen Geheimbünden.

Ich möchte mit diesem Video zeigen, was wir auch im

deutschsprachigen Raum machen sollten. Im Zweierteam mit Kamera

ausgestattet auf die Politiker und Mächtigen los gehen und sie bei

Veranstaltungen, wo man an sie rankommt, mit Fragen konfrontieren.

Ihre Reaktionen und wie sie sich dann aus der Situation rauswinden

aufnehmen und im Internet publizieren.

Wir dürfen die ganzen Kriminellen die uns regieren, nicht in ihrer

geschützten Welt lassen, sondern in der Öffentlichkeit stellen. Sie sollen

merken, wir sind nicht einverstanden mit dem was sie machen, wir

sollten sie beim Namen nennen, was sie sind „Mörder, Kriegsverbrecher,

ihr habt Blut an den Händen…!“ genau wie die Kollegen es jetzt hier
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gemacht haben.

Hier einige Fragen, die ich gerne beantwortet haben möchte:

Was haben deutsche Soldaten in Afghanistan zu suchen?

Warum sind geheime deutsche Einsatzkräfte in allen Kriegen dabei?

Warum ist die Bundeswehr überhaupt auf der ganzen Welt tätig und hilft

den US Imperialismus?

Warum duldet die Bundesregierung, dass die CIA Menschen entführt und

in Geheimgefängnissen foltert?

Warum kümmert sich die Bundesregierung nicht um die unschuldigen

Personen, für die sie zuständig wäre, welche diese Tortur jahrelang

erlebt haben und warum werden sie nicht entschädigt?

Warum bricht die Bundesregierung die Verfassung und will illegal

Abhören, Spionieren und bei allen Bürgern in die Persönlichkeitsrechte

eingreifen?

Warum will die Bundesregierung auch den Krieg gegen den Iran?

Warum sind noch 75'000 US Besatzungssoldaten in Deutschland

stationiert?

Warum befinden sich 150 US Atombomben auf deutschem Gebiet?

Und Frau Merkel, sind sie ein Bilderberger?

Was haben sie dort dann gemacht?

Warum sind diese Treffen geheim?

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:04 0 Kommentare

Labels: 9/11, Irak, Neue Weltordnung, Terror

Mittwoch, 31. Oktober 2007

Warum Menschen fast alles glauben

Die heutige Generation

ist wahrscheinlich die,

welche am meisten einer

Gehirnwäsche und einer

Beeinflussung unterliegt,

so wie es in der

Menschheitsgeschichte

noch nie vorher war.

Nicht nur werden unsere

Gedanken und

Einstellungen laufend

geformt und beeinflusst,

sondern es wird sogar das System welches dieses bewirkt aus unserem

Bewusstsein gelöscht. Unsere Auffassung der Welt wird durch ein

raffiniertes System sehr genau und präzise gesteuert.
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Alles was wir glauben und wissen wird uns durch die Medien implantiert.

Dies passiert durch Tausende von Informationsbrocken die tagtäglich auf

uns zu fliegen. Nur müssen wir wissen, die Meinung über ein Thema

oder was eine Volksweisheit ist, wird grundsätzlich von jemanden in die

Welt gesetzt der dafür bezahlt hat. Alles was wir in unserer Gesellschaft

glauben sollen, ist mit System, mit Absicht, mit Manipulation und mit

viel Geld uns eingespeist worden.

Hier eine Liste von „Volksweisheiten“ und „Allgemeinwissen“, welches

durch Gehirnwäsche, mithilfe der Medien uns eingetrichtert wurde, für

die jemand viel Geld bezahlt hat:

Pharmazeutische Produkte machen gesund.

Impfungen schützen vor Krankheiten.

Die Menopause ist eine Krankheit.

Wenn ein Kind krank ist, dann benötigt es sofort Antibiotika.

Spitäler sind sicher und sauber.

Wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt.

Wir sind die gesündesten Menschen der Welt.

Die etablierte Medizin ist die einzig wahre Medizin.

Milch ist gut als Kalziumquelle.

Vitamin C ist gut gegen Erkältung.

Orangensaft hat viel Vitamin C.

Aspirin verhindert Herzattacken.

Rückenschmerzen sind nur Verspannungen und ein Mangel an Bewegung.

Alle Kinder müssen als Babys schon geimpft werden.

Die Gesundheitsbehörden prüfen alle Medikamente ganz genau, bevor

sie auf den Markt kommen.

Schwangerschaft bedarf einer medizinischen Behandlung.

Neugeborene bedürfen einer medizinische Behandlung.

Chemotherapie und Bestrahlung ist der richtige Weg Krebs zu heilen.

Östrogen verhindert Osteoporose nach der Menopause.

Unsere Ärzte sind die am besten Ausgebildetsten der Welt.

Der Sinne des Gesundheitssystems ist für unsere Gesundheit zu sorgen.

HIV ist die Ursache für AIDS.

AZT ist die Heilung für AIDS.

Ohne Massenimpfungen gibt es Epidemien.

Flur im Trinkwasser schützt die Zähne vor Karies.

Grippeimpfungen verhindern Grippe.

Impfungen werden ausgiebig getestet bevor sie angewendet werden.

Ärzte sind sich alle sicher, dass die Vorteile der Impfungen die Risiken

bei Weitem überwiegen.

Chronische Schmerzen sind eine normale Form der Alterung.

Insulinspritzen heilen Diabetes.

Hanf ist eine schlimme Droge die deshalb verboten ist.

Light-Getränke machen schlank.
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Süssstoff ist gesund und ein guter Zuckerersatz.

Soja ist die gesündeste Proteinquelle.

Bioprodukte werden biologisch angebaut.

Antihaftbeschichtung ist nicht giftig.

CO2 ist ein Klimakiller.

Umweltorganisation sind für den Umweltschutz.

Energiesparlampen sparen Energie und sind gut für die Umwelt.

Die CO2-Steuer kann die Globalerwärmung verhindern.

Der Mensch ist schuld an der Klimaerwärmung.

Die Aktienkurse spiegeln einen freien Markt der durch Angebot und

Nachfrage gesteuert wird.

Der Kapitalismus ist die beste Gesellschaftsform die es gibt.

Amerika ist ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Jeder kann es zum Millionär schaffen.

Konsum und Materialismus sind gut und erstrebenswert.

Was gut für Konzerne ist, ist auch gut für die Gesellschaft.

Firmen sind da um Arbeitsplätze zu schaffen.

Wir leben in einer Demokratie.

Der Staat will nur Gutes für das Volk.

Politiker und Parteien vertreten den Volkswillen.

Die Deutschen die alleinigen Bösewichter waren.

Die Araber die neuen Bösewichter sind.

Es gibt eine grosse Terrorgefahr.

Die Islamisten bedrohen unsere Gesellschaft.

Al-Kaida ist eine Terrororganisation.

Die Freiheitseinschränkungen sind nur zu unserer Sicherheit.

Der Iran ist eine Bedrohung für uns und seine Nachbarn.

Weil die Diplomatie versagt hat, muss der Iran bombardiert werden.

Die Medien sind unabhängig und ihre Berichte sind glaubwürdig.

Die Weltgeschichte die uns erzählt wird stimmt.

und dann noch ...

Flugzeuge können durch Amateure entführt werden, ungehindert

stundenlang die beste Flugabwehr der Welt austricksen und dann mit

perfekter Präzision in Wolkenkratzer gesteuert werden, wobei diese

dann explodieren und sich komplett in Staub verwandeln. Dies DREIMAL

an einem Tag, wobei sogar ein Wolkenkratzer explodierte, der gar nie

von einem Flugzeug getroffen wurde.

Bin Laden noch lebt und seine 19 bösen Araber haben den 11.

September gemacht.

Es gibt keine Verschwörungen und wer daran glaubt ist ein Idiot.

---
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Alle diese oben aufgeführten Illusionen haben Milliarden gekostet um sie

den Menschen ins Bewusstsein zu bringen. Habt ihr euch noch nie

gefragt, warum die meisten Menschen diese Liste von Behauptungen

glauben?

Sie nehmen das was sie aus den Medien erfahren als die Wahrheit an.

Nur wenige gehen her und benutzen kritisches und unabhängiges

Denken, um hinter die Kulissen zu schauen. Dabei entdeckt man, fast

alles was uns erzählt wird stimmt nicht und ist einfach eine glatte Lüge.

Warum wird so viel Aufwand und Geld in diese Meinungsbildung

gesteckt? Weil es ums Geschäft geht und um Macht. Auf dieser Welt

dreht sich alles (leider) nur um Macht und Geld.

Die Ereignisse der heutigen Zeit sind sehr komplex. Eine Vielzahl an

verwobenen und zusammenhängende Sachen passieren alle gleichzeitig.

Diese Komplexität ist sehr schwer zu erfassen und zu beschreiben. Die

Medien gehen deshalb her und simplifizieren alles und lassen vieles was

passiert weg.

Im echten Leben sind Ereignisse nicht schwarz oder weiss, sondern

laufen in tausenden Facetten ab. Die wirklichen Fakten zu ermitteln ist

deshalb sehr schwierig. Bis man etwas versteht, hat sich die Welt schon

wieder verändert, alles ist im Fluss. Dazu kommt noch, die Ereignisse im

gesellschaftlichen Zusammenhang und was für Auswirkungen sie haben

werden zu erklären. Die Medien haben schon lange aufgegeben diese

Komplexität zu analysieren.

Medien berichten nur über einen winzigen Teil der gesamten Ereignisse,

behaupten aber „alle Nachrichten“ zu beinhalten.

Das Ziel der Medien ist es, eine Gefolgschaft von unkritischen

Konsumenten zu schaffen, die alles glauben was man ihnen vorsetzt.

Um das zu erreichen werden drei Werkzeuge benutzt:

Täuschung

Maskierung

Ablenkung

Mit der Zeit ist die Raffinesse dieser Propagandawerkzeuge immer

ausgeklügerter und zu einer Wissenschaft geworden. Alles fing mit

Edward Bernays an, den man den Vater der Propaganda nennt, dessen

Erfolge über die Massenmanipulation bereits vor fast 100 Jahren

stattfand und ich in meinem Artikel „Die Gehirnwäsche einer Nation„

beschrieben habe.
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Schauen wir uns jedes Werkzeug kurz an:

Täuschung

Die bewusste falsche Darstellung der Tatsachen ist schon immer das

Privileg der Medienbesitzer gewesen. Ihr Agent, die PR-Industrie, kann

es sich nicht erlauben, dass objektive Journalisten die Ereignisse so

interpretieren, wie sie wirklich passieren. Dies würde den

durchschnittlichen Konsumenten verwirren, da er schon seit dem Tage

seiner Geburt, mit vorgekauten Meinungen programmiert wurde. So was

darf nicht sein, denn sonst kommt der Konsument noch auf den

Gedanken, an der Welt, wie sie uns bisher beschrieben wurde, stimmt

was nicht. Das Ziel der Medien ist eine einheitliche Denkweise und eine

eindimensionale Sichtweise zu erzeugen.

Deswegen werden alle Ereignisse mit Tatsachenverdrehung versehen,

eine Interpretation hinzugefügt, in einen falschen Zusammenhang

gebracht. Nuancen werden weggelassen, die Hauptbotschaft

rausgeschält. Wenn man entscheidet, eine Geschichte mit Verdrehungen

zu verändern, dann verlässt man die Welt der Berichterstattung und

betritt die der Propaganda. Die Definition von Propaganda ist, statt

korrekter Berichterstattung, vorgetäuschte und falsche

Berichterstattung.

Hier ein gutes Beispiel dafür: Die absurden und unablässigen

Beschuldigungen, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen, als

eine Begründung für die Invasion des Irak. Natürlich haben sie keine

solchen Waffen gefunden, aber das ist dann irrelevant. Der Sinn war ja

gar nicht nach diesen Waffen zu suchen, die Täuschung sollte nur dem

Zweck dienen, damit die Amerikaner das Land erobern können. Danach

wird dieser Trick fallen gelassen, vergessen, braucht man nicht mehr

und niemand merkt es. Die Begründung, Saddam wäre ein skrupelloser

mordender Tyrann war ja nicht ausreichend, denn von solchen Typen

gibt es viele auf der Welt. Damit hätte man niemanden erschrecken

können.

Also musste etwas bedrohenderes her, um das Volk in eine

Kriegsstimmung zu bringen. Er musste nicht nur ein Babykiller sein,

sondern auch noch eine Bedrohung für die ganze Menschheit, speziell

für Amerika natürlich. Die Politiker haben mit tatkräftiger Hilfe der

Medien dieses Bild von Atompilzen, die über US Städte aufsteigen

würden, verbreitet und damit die Menschen in Angst und Panik versetzt.

Obwohl mittlerweile bewiesen wurde, alles war eine gigantische Lüge,

haftet dieses Image immer noch in den Köpfen. Das ist das diabolische

an Propaganda, wenn ein Mal aufgenommen, ist dieses Gift nicht mehr

wegzukriegen.
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Die PR-Maschine war so von ihrer Wirkung überzeugt, sie haben in ihrer

Arroganz nicht mal dafür gesorgt, dass man im Irak Waffenatrappen

findet, um nachträglich den Krieg rechtfertigen zu können. Warum diese

Mühe für Details? „Die blöden Schafe schlucken sowieso jede Lüge, die

wir ihnen erzählen, da müssen wir nicht auch noch nicht existierende

Waffen platzieren, um sie dann zu finden.“ Es ist schon eine

Beleidigung, wie diese Leute uns niedrig einschätzen.

Aber es stimmt, die Mehrheit der Menschen sind sehr leicht zu

manipulieren und wir sehen, mit Täuschung kommt man sehr weit. Es

braucht nur die ständige Wiederholung der Lüge, dann kaufen einem die

Leute alles ab. Dann muss man nur noch standhaft genug alle Zweifel

beiseite wischen und auf zur nächsten Täuschung gehen.

Maskierung

Das zweite Werkzeug, welches oft benutzt wird, um die Masse zu

manipulieren, ist die Maskierung. Dies bedeutet, man tut so wie wenn

man nicht der ist, der man aber ist. So wie es Insekten gibt, die sich

tarnen und so aussehen wie ein Blatt und nicht wie ein Insekt. Wie

Politiker, die so tun wie wenn sie nicht im privaten sondern im

öffentlichen Interesse handeln.

Wie Bush der als tatsächlicher Aggressor, nicht als Kriegshetzer und

Eroberer, sondern als Verteidiger von äusseren Gefahren sich darstellte.

Die neuen freiheitsraubenden Gesetzte, wie das Heimatschutzgesetz

und der Patriot Act präsentieren sich nicht als Zerstörer aller Prinzipien

der amerikanischen Ideale und Verfassung, sondern als Schutz der

Öffentlichkeit vor den erfundenen Feinden. Maskierung, vorgeben man

ist jemand, der man aber nicht ist.

Einige Beispiel von Maskierung, die wir sehen:

Vorgeben man wäre nur wegen der Demokratie im Nahen Osten, dabei

wegen Öl.

Vorgeben man würde diplomatische Wege suchen, dabei nur den

Konflikt.

Vorgeben man wäre ein Partner und Alliierter, dabei nur ein Blutsauger.

Vorgeben man wäre ein Freund, dabei ist man der schlimmste Feind.

Vorgeben man will Streit schlichten, dabei schürt man überall die

Konflikte.

Vorgeben man will das Volk schützen, dabei will man es unterdrücken.

Vorgeben man ist selbstlos, dabei stopft man seine eigenen Taschen

voll.
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Vorgeben man ist am Wohlergehen interessiert, dabei ist es einem

scheissegal.

Vorgeben man sagt die Wahrheit, dabei ist jedes Wort erstunken und

erlogen.

Vorgeben man ist ein Christ, dabei ist man Teufelsanbeter und liebt den

Tod.

Ablenkung

Das dritte Werkzeug welches die Mächtigen mithilfe der Medien

benutzen ist die Ablenkung, damit die Menschen nicht zu viel über was

passiert nachdenken können. Brot und Spiele haben schon die

Imperatoren in Rom benutzt, um das Volk abzulenken. Die Menschen

müssen ihre Aufmerksamkeit wo anders haben, während die kleine

Gruppe der Elite ihre kriminellen Pläne ausführen.

Alle Aktionen, welche die Bush-Regierung seit 9/11 machte, hat nur vier

Gruppen genutzt:

Ölindustrie

Pharmaindustrie

Waffenindustrie

Sicherheitsindustrie

Jeder Akt, jedes politische Ereignis, jedes öffentliche Wort der

Regierung hat nur den Interessen dieser gigantischen Wirtschaftszweige

genützt. Mehr Öl, mehr Pharma, mehr Waffen, mehr Sicherheit.

Aber die Menschen dürfen das nicht merken, also werden sie mit Sachen

abgelenkt, sehr offensichtliche Ablenkungen. Das Volk darf nicht die

Gelegenheit haben darüber nachzudenken, was die Regierung eigentlich

für Verbrechen in ihrem Namen macht. Während die Mächtigen ihre

tödlichen Kriege führen, gigantische Gewinne einfahren und dabei

Millionen von Menschen töten, wird die Aufmerksamkeit des Volkes

woanders hindirigiert.

Für die Möglichkeiten die den heutigen Diktatoren zur Verfügung stehen,

um das Volk abzulenken, würden sich die Despoten der Geschichte den

Arm ausreissen.

Diese sind:

Sportveranstaltungen organisiert als Massenereignis und Spektakel.

Hollywood Filme mit bombastischen Szenen und künstlichen Welten.

TV-Serien welche den Zuschauer süchtig machen die Nächste zu sehen.

Die Produktion von immer mehr Unterhaltungselektronik, welche die
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Menschen stunden- und tagelang in einer Fantasiewelt beschäftigen.

Konsumtempel vollgestopft mit Waren, die zum endlosen Kauf

animieren.

Billiges Geld und unbeschränkte Kredite für den Konsum.

Der Glaube jeder kann reich werden, wenn er nur genug hart arbeitet.

Das Vorgaukeln einer sinnvollen Karriere, für die man alles hergeben

muss.

Die Dramatisierung aller “normalen” Verbrechen und aufputschen der

Emotionen

Der Vergleich mit anderen auf der Welt, damit man meint, wie gut es

einem doch geht.

Die Förderung des Voyeurismus und der Neugier auf Promis, durch das

Zeigen aller intimen Details ihres völlig banalen Leben.

Das Präsentieren von künstlich geschaffenen Persönlichkeiten, die als

Vorbilder dienen.

Die absichtliche Verdummung der Menschen in dem man sie zu

emotional getriebenen Individuen erzieht, basierend auf den niedrigsten

Instinkten.

Das Aufbauschen von Ereignissen und Schicksalen, die dann wochenlang

in den Medien breitgetreten werden.

Die Pseudokämpfe der politischen Parteien um die Gruppen

gegeneinander auszuspielen und mit sich selber zu beschäftigen.

Resultat

Mit diesen drei Werkzeugen schaffen es die wirklichen Besitzer der

Welt, den Menschen glauben zu lassen, was immer sie wollen. Jetzt

verstehen wir, warum die meisten alles was die Elite vorschreibt auch

glauben und die Propaganda funktioniert. Egal was man ihnen erzählt,

sie nehmen es für bare Münze. Die Mächtigen spielen hervorragend auf

diesem Klavier der Psychologie, mit dem sie das Volk manipulieren und

dirigieren können. So schafft die Elite es Kriege zu führen, die völlig auf

Lügen aufgebaut sind, Feinde aufzubauen die gar keine sind, uns die

Freiheiten und Rechte zu nehmen um uns angeblich zu beschützten,

dabei müssen wir nur von einem beschützt werden, von diesem Staats-

und Machtapparat selber.

Was können wir dagegen tun?

Einerseits die Quelle der Beeinflussung muss unbedingt unterbrochen

werden. Die Medien welche uns den ganzen Tag die geplanten Lügen

und Falschinformation in unser Bewusstsein senden, müssen abgestellt

werden. Wenn das Gift nicht mehr im Körper landet, dann hat es auch

keine Wirkung mehr.

Andererseits müssen wir das bereits vorhandene Gift entfernen. Durch
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Aufklärung und Information, die vielen Lügen und Illusionen zerstören,

welche die Menschen versklaven.

Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber wenn wir es nicht schaffen die

Mehrheit der Mitmenschen aus der Scheinwelt zu holen und aus dem

Tiefschlaf zu wecken, dann werden wir nie frei sein, sondern einen

Albtraum erleben, hundertmal schlimmer als wir uns je vorstellen

können.

Wir erleben gerade jetzt ein schlechtes Deja-vu, denn die gleichen

Lügen und Propaganda werden uns wieder erzählt, wie damals mit dem

Irak, um den nächsten Krieg gegen den Iran zu begründen. Nur diesmal

ist die Gefahr, dass der Machthunger und die Kriegslust der völlig

pervertierten Elite, uns alle in einen III Weltkrieg führt, sehr gross.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 11:55 6 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Irak, Iran, Krieg, Medien, Trends
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Dienstag, 30. Oktober 2007

Informantin will alles über 9/11 erzählen

…aber niemand will ihr zuhören!

Sibel Dinez Edmond ist eine

ehemalige Übersetzerin

arabischer Texte beim FBI.

Sie wurde im März 2002 als

Sprachenspezialistin im

Washington Field Office des

FBI entlassen. Sie weiss

sehr viel, über was im

Vorlauf zum 11. September

passiert ist. Sie kennt die

ganzen involvierten Personen in der Regierung und bei den

Sicherheitskräften die den schlimmsten Landesverrat gegenüber den

Vereinigten Staaten von Amerika begangen habe. Aber ihre Aussagen

werden entweder nicht weiterverfolgt oder sie wird mit einem

Maulkorberlass zum Schweigen gezwungen.

Nach dem sie alle rechtliche Mittel ausgeschöpft hat, um freie sprechen

zu können, ist sie jetzt bereit sich strafbar zu machen und gegen den

Maulkorberlass Namen zu nennen, einschliesslich „sehr bekannter“

Kongressabgeordneter die in dieser kriminellen Korruption verwickelt

sind. Sibel Edmonds ist „die Person mit dem grössten Mundknebel“ in

der amerikanischen Geschichte.

Niemand will ihr Zuhören.

Wo sind die Medien die eine sensationelle Geschichte damit hätten?

Toten Stille. Kein Interesse. Damit ist wieder bewiese, die etablierten

Medien sind alle Versager, machen nicht ihren Job, haben sich für Geld

an die Mächtigen verkauft.



Hier eine Liste der Themen, über die sie aussagen will:

Informationen über das Weglassen und der Vertuschung betreffend

Dokumente über bestätigte Fälle von FBI Informanten und Quellen die

dem FBI genaue Informationen und Warnungen im April und Juni 2001

gemacht haben, über den 9/11 Terrorangriff.

Information über das Weglassen und der Vertuschung betreffend

dokumentierter Information im Besitz der FBI im Juli 2001 über

Baupläne und Gebäudestrukturen über Wolkenkratzer die an bestimmte

Gruppen in den Nahen Osten geschickt wurden.

Information über das Weglassen und Vertuschen der Arrangements

zwischen dem Aussenministerium und bestimmten Ländern um Personen

aus dem Nahen Osten und Zentralasien aus Gefängnissen in New Jersey

und New York auszuweisen, ohne sie vorher im November 2001 befragt

zu haben. Die Dokumente dazu wurden von FBI gefälscht.

Information über das Weglassen und Vertuschen betreffend

Informationen über Atomtechnologie die illegal von ausländischen

Staaten beschafft wurde und von der amerikanischen Regierung an

Gruppen im Nahen Osten im Jahre 1998 bis 2000 verkauft wurden. Bei

dieser Operation waren Personen involviert, die unter dem

Diplomatenstatus geschützt waren, sowie ausländische Doktoranden und

US Bedienstete.

Information über das Weglassen und Vertuschen über die Geldwäscherei

und den Drogenhandel, bei dem verschiedene Gruppen aus dem Nahen

Osten und dem Balkan in mehreren US Städten involviert waren.

Information über das Weglassen und Vertuschen betreffend der

Beteiligung des pakistanischen Geheimdienstes ISI in den Geschehnissen

des 11. September, zwischen August und Oktober 2001.

Gewisse Informationen und Untersuchungen über Gegenspionage,

welche den Terrorismus betreffen, die das Aussenministerium nicht an

die entsprechenden Antiterrorabteilungen weitergeleitet hat, um

„heikle diplomatische Beziehungen zu erhalten“ und um „gewisse US

Geschäftsinteressen, hauptsächlich Waffengeschäfte, zu schützen.“

Die bewusste falsche Übersetzung und Blockierung von ausländischen

Geheimdienstinformationen von Untersuchungen des FBI betreffend

Terrorismus.

Dann kommt noch dazu, Informationen über:
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Illegale Zahlungen an einige gewählte Vertreter des Kongress zwischen

1997 und 2002.

Illegale Aktivitäten zwischen bestimmten ausländischen Agenten und US

Lobby-Firmen, Regierungsangestellten im Pentagon und im

Aussenministerium. Diese Aktivitäten beinhalten die Weitergabe von

geheimen und brisanten Militärdokumenten sowie die Bestechung und

die Nötigung von US-Regierungsbeamten.

Die illegalen Aktivitäten zur Beschaffung von Atomtechnologie auf dem

Schwarzmarkt durch ausländische Gruppen, Lobby-Firmen, Konzerne,

Einzelpersonen und auch US Staatsbürger, zusammen mit ehemaligen

oder bestehenden US Regierungsangestellte.

Quelle Bradblog

Seit ihr jetzt überzeugt, diese Frau müsste angehört werden?

Wieso werden diese Informationen von der amerikanischen Justiz, der

Regierung und dem Parlament unterdrückt?

Weil sie in diesen kriminellen und landesverräterischen Aktivitäten alle

involviert sind.

Warum wollen die Medien nichts darüber wissen und nichts berichten?

Ratet mal wer mit "Gruppen im Nahen Osten und Lobby-Firmen"

gemeint ist? Nicht die "Bösen" jedenfalls. Dann wisst ihr warum die

Unterdrückung der Informationen passiert.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 06:01 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien, Terror

Dienstag, 23. Oktober 2007

Sieben CIA-Veteranen bezweifeln den 9/11
Bericht

In meinem Artikel “Die Psychologie der Leugnung”

habe ich berichtet, dass ein Grund warum viele nicht an

Verschwörungen glauben, und speziell das 9/11 von den

Amerikanern selber gemacht wurde, ist weil es keine

“Insider” gebe, die über diese Verschwörungen etwas

erzählen. Hier habe ich für all diejenigen Skeptiker,

sieben Aussagen von Insidern aufgelistet, welche den

9/11 Kommissionsbericht anzweifeln und meinen, hinter dem 11.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

3 von 67 28.05.2022, 12:45



September steckt mehr als die Regierung erzählt.

Raymond McGovern, ehemaliger Vorsitzender der National Intelligence

Council und Veteran der CIA von 27 Jahren: „Ich glaube einfach gesagt,

es gibt eine Vertuschung. Der 9/11 Bericht ist ein Witz.“

William Christison, ehemaliger National Intelligence Officer (NIO) und

ehemaliger Direktor des CIA-Büros für regionale und politische Fragen

mit 29 Jahren im Dienst "Wir benötigen eine ernsthafte und völlig neue

hochgestellte und völlig unabhängige Untersuchung der 9/11 Ereignisse.

Ich glaube man muss den 9/11 Kommissionsbericht als Witz betrachten

und überhaupt nicht als seriöse Analyse.“ In einem Artikel Ende 2006

schrieb er: „Es gibt eindeutige Beweise die zeigen, die offizielle

Geschichte der US Regierung über was am 11. September passierte, ist

ganz sicher eine gigantische Lüge. Ein Flugzeug hat ganz sicher nicht

den Pentagon getroffen. Die Süd- und Nordtürme des World Trade

Centers sind ganz sicher nicht zusammengestürzt, weil entführte

Flugzeuge sie getroffen haben.“

Dr. Melvin Goodman, ehemaliger Chef des CIA-Büros für sowjetische

Belange und ranghoher Analyst von 1966 bis 1990: „Der endgültige

Bericht ist eine Vertuschung. Ich weiss sonst keine andere Beschreibung

dafür.“

Robert Baer, CIA Veteran von 21 Jahren und Spezialist für den Nahen

Osten, der mit der Career Intelligence Medal bei seiner Pensionierung

1997 ausgezeichnet wurde sagt: „Bis wir eine umfassende, ehrliche,

transparente Untersuchung erhalten… werden wir nie wissen was bei

9/11 passiert ist.“

Robert David Steele hat 25 Jahre an gemeinsamer Erfahrung bei der

CIA und dem US Marines. Er war an zweiter Stelle beim US Marines

Geheimdienst von 1988 bis 1992. Mitglied des Ausbildungsstabes bei der

Marine Corps Universität: “Ich bin gezwungen zum Schluss zu kommen,

dass 9/11 wenigsten erlaubt wurde stattzufinden, als Vorwand für

einen Krieg… Ich erzähle es jeden der es wissen will. Ich glaube es. Ich

glaube es fest genug, um eine neue vollständige Untersuchung zu

wollen, die von den 9/11 Familien der Opfer und objektiven

Beobachtern akzeptiert wird.“

Lynne Larkin, ehemaliger CIA Einsatzoffizier, die in vielen

ausländischen CIA Büros gedient hat, bevor sie dem CIA-

Gegenspionagebüro zugeteilt wurde. Dort hat sie eine Dienst

übergreifende Task-Force als Vize geführt, in dem sie mehrere Einheiten

verschiedener Geheim- und Polizeidienste koordiniert hat. Sie ist einer

der 25 Unterzeichner eines Briefes an den Kongress, in dem sie
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zusammen „ernsthafte Mängel, Auslassungen und gravierende Fehler“

am 9/11 Kommissionsbericht angezeigt und ihre Hilfe bei einer neuen

Untersuchung angeboten haben.

Dr. David MacMichael, ehemaliger ranghoher Einschätzungsoffizier bei

der CIA mit spezieller Verantwortung für die westliche Hemisphäre bei

der National Intelligence Council der CIA. Bevor er für die CIA arbeitete,

hat er vier Jahre als Berater in Sachen Abwehr von Aufständischen für

die US Regierung gearbeitet, und davor 10 Jahre als Offizier des US

Marine Corps. Auch er ist Unterzeichner des Briefes über die

Fehlleistung des 9/11 Kommissionsberichtes an den Kongress.

(bostonnow)

Alle sieben langjährige und hochrangige CIA Veteranen sagen über den

offiziellen 9/11 Kommissionsbericht, er wäre ein „Witz“ und eine

„Vertuschung“, die Regierung würde lügen, hätte im Minimum es

passieren lassen, um das Ereignis für Kriege zu nutzen. Es gibt sogar

Aussagen, das Ganze ist überhaupt nicht so passiert, wie die Regierung

es erzählt hat.

Wenn diese Experten und Insider sagen, die für den Geheimdienst

gearbeitet haben und deshalb sicher der Regierung nahe stehen, es wird

vertuscht und gelogen, dann ist das ein starkes Argument und ein

Zeichen für eine kriminelle Verschwörung.

Was hat die Regierung zu verheimlichen? Wenn es wirklich die 19

Terroristen waren, dann müssten alle Beweise für ihre Tat offen auf den

Tisch gelegt werden. Es gäbe keinen Grund etwas zu verheimlichen.

Wenn die US Regierung aber alles verheimlicht und vertuscht, dann kann

der Grund nur sein, sie hat es passieren lassen oder es sogar selber

inszeniert. In beiden Fällen ist das Hochverrat und ein Massenmord an

3'000 Menschen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 16:06 0 Kommentare

Labels: 9/11, CIA

Freitag, 12. Oktober 2007

Das weisse Flugzeug am Pentagon

Hier haben wir ein Video mit FÜNF Zeugenaussagen, die alle ein

weisses Flugzeug gesehen haben, dass am 11. September knapp über

ihre Köpfe in Richtung Pentagon flog. Sie haben KEIN silbriges von

American Airlines gesehen. Einer der Zeugen sagte sogar aus, es wäre

kurz vor dem Pentagon hochgezogen.
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Aus The Pentacon - Flight 77 "The White Plane"

Damit könnte der wirkliche Ablauf am Morgen des 11. September so

gewesen sein:

Ein weisses Flugzeug des Militärs fliegt dicht über die Häuser in Richtung

Pentagon, es geht aber knapp drüber und in dem Moment explodiert

eine Bombe mit einem grossen Feuerball und Rauch, hinter dem dann

die Maschine ausser Sichtweite verschwindet. Die Explosion im

Vordergrund lenkt von dem Flugzeug im Hintergrund ab.

Für einen Betrachter sah es aus wie wenn die Maschine reingekracht

wäre. Das Flugzeug kommt... fliegt in Richtung Pentagon... grosse

Explosion... also war es die Maschine die rein ist. Es ist menschlich die

beiden Ereignisse zu verbinden. Tatsächlich ist sie aber drüber und eine

Bombe ist explodiert. Die Bombe könnte entweder platziert gewesen

sein oder ist vom Flugzeug reingesteuert worden.

Eine weisse 737 der Air Force

Eine silbrige 757 der American Airlines
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Dieser Ablauf würde vieles erklären.

Die fünf Zeugen die kein Flugzeug von American Airlines gesehen haben,

sondern eine weisse Maschine. Alle Aussagen stimmen überein und der

Unterschied im Aussehen der Flugzeuge ist eindeutig, man kann sie

nicht verwechseln.

Dann gab es keine Trümmerteile auf dem Rasen gleiche nach der

Explosion. Jamie McIntyre von CNN berichtete wenige Minuten nach

dem Ereignis: "Ich habe den Ort inspiziert, nichts deutet auf einen

Flugzeugabsturz hin... keine Trümmerteile die ich sehen kann."

Es gab nur EIN EINZIGES kleines Loch in der Fassade des Pentagon. Wenn

eine 757 reingeflogen wäre, dann müsste es drei Einschlagslöcher

geben, für den Rumpf und den zwei Triebwerken, plus sichtbare

Zerstörung durch Flügel und Leitwerk, so wie im World Trade Center.

Wir haben Militärpersonal die im Pentagon gearbeitet haben und nach

der Explosion sagten, sie hätten Kordit, also Sprengstoff gerochen.

Wenn die Explosion vom Flugbenzin stammt, dann wäre der Geruch

typisch vom Kerosin und nicht wie Sprengstoff.

Es würde auch erklären, dass Hani Hanjour..., der angebliche Pilot von

Flug 77, der noch nie so eine Maschine vorher flog, der bei der

Fahrprüfung durchgefallen ist und nicht eine kleine Cessna fliegen

durfte, weil der Fluglehrer ihn für unfähig hielt..., nie im Leben dieses

360 Grad Flugmanöver im Sinkflug, welches nicht mal ein Top-Gun Pilot

zustande gebracht hätte, geflogen ist und in den Pentagon krachte. Es

war nicht American Airlines Flug 77 und er war gar nicht am Steuer.

Der Unterschied zwischen der Flugroute laut Blackbox, die von der NTSB

der nationalen Verkehrbehörde veröffentlicht wurde und der Route laut

9/11 Bericht. In der Computer-Simulation aus den Angaben des

Flugdatenschreibers fliegt die Maschine im Norden an der Cisco

Tankstelle vorbei und hat eine Höhe von 400 Fuss vor dem Einschlag,

also wäre sie über den Pentagon drüber geflogen. Die 9/11 Kommission

erzählt aber, das Flugzeug wäre südlich der Cisco Tankstelle entlang,

knapp über den Boden, hätte fünf Strassenlaternen abrasiert und wäre

dann im ersten Stock des Pentagon rein.

Zeugenaussagen von zwei Polizisten die gerade ihr Fahrzeug betankt

haben, welche die Flugroute nördlich der Cisco Tankstelle bestätigen,

einer davon die Maschine mit der Farbe cremig-weiss beschreibt. Diese

glaubwürdigen Zeugen widersprechen der offiziellen Geschichte, sie

sagen sogar, die Strassenlaternen sind unmöglich von diesem Flugzeug

getroffen worden, weil die Flugroute ganz wo anders war und die
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Maschine viel zu hoch flog.

Die Aussage vom Verkehrminister Mineta, der vor der 9/11 Kommission

berichtete, eine Maschine flog auf Washington zu und Vizepräsident

Cheney wurde laufend darüber informiert. "Es kam ein junger Mann in

den Kommandobunker rein und meldete, das Flugzeug ist 50 Meilen

weg... sie ist 30 Meilen entfernt... und als er sagte es sind jetzt 10

Meilen, fragte der Mann, gelten die Befehle noch? Worauf Cheney

seinen Kopf herumwarf und in einem barschen Ton zu ihm sagte...

natürlich gelten die Befehle noch... haben sie etwas anderes von mir

gehört!" Diesen Dialog kann man jetzt besser verstehen. Es ging um den

Abschussbefehl, das weisse Flugzeug der Air Force durfte natürlich nicht

daran gehindert werden auf den Pentagon zu fliegen, es musste seine

Mission als entführtes Passagierflugzeug erfüllen.

Wenn man es anders sieht und dieses Flugzeug was auf Washington

zuraste der echte Flug 77 war, und Cheney offensichtlich wie aus dem

Dialog zu schliessen ist, den ausdrücklichen Befehl gegeben hat sie nicht

abzuschiessen und durchzulassen, dann ist es ja auch ein vorsätzlich

geplantes Verbrechen... so oder so.

Ausserdem warum wurden die drei Abfangjäger aus der Luftwaffenbasis

Langley 160 Meilen raus auf Meer geschickt, statt in nur wenigen

Minuten Washington zu erreichen um die Hauptstadt der USA zu

schützen? Offensichtlich wurde dem "angreifenden Flugzeug" der Weg

freigeräumt und Cheney hat den Befehl dazu gegeben.

Es gab keinen Flugzeugeinschlag in den Pentagon, es war eine Bombe.

Die weisse Maschine war ein Teil der Show. Die offizielle Story passt

überhaupt nicht zu den Fakten und zu den vielen Zeugenaussagen. Sie

ist eine fabrizierte Lüge um die Menschen daran glauben zu lassen,

Amerika wurde von Terroristen angegriffen. Dabei haben sie es selber
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gemacht.

9/11 ist der Reichstagsbrand von Bush/Cheney um die Kriege zu

rechtfertigen und den Polizeistaat einführen zu können.

An diesem Tag gab es noch ein zweites weisses Flugzeug am Himmel

über Washington, welches viele Zeugen gesehen haben. Es war eine

E-4B das fliegende Pentagon, eine umgebaute 747 die als militärische

Kommandozentrale dient. Die Aufgabe dieses Flugzeuges am 11.

September über Washington war vermutlich, die Operation zu leiten,

die weisse Maschine ins "Ziel" zu führen und die ganze militärische und

zivile Flugüberwachung mit Störsignalen blind zu machen. Die Behörden

geben nicht zu, dass an diesem Tag ein E-4B über Washington flog und

der offizielle 9/11 Kommissionsbericht erwähnt dieses Flugzeug mit

keinem Wort. Wie wenn so ein aussergewöhnliches und mit besonderen

Funktionen ausgestattetes Flugzeug nicht erwähnenswert wäre. Was hat

es über Washington genau zu diesem Zeitpunkt gemacht? Was haben sie

zu verbergen?

Dieser vermutliche Ablauf erklärt, warum die US Behörden sich seit

sechs Jahren weigern ein Video über den Einschlag im Pentagon zu

zeigen, obwohl es dutzende Überwachungskameras rund um das grösste

Gebäude der Welt gab, die den Anflug der Maschine mit dem Einschlag

aufgezeichnet haben müssten. Man würde ja keine American Airlines

Maschine darin sehen, sondern eine weisse der Air Force die drüber

fliegt mit einer anschliessenden Explosion.

Ausserdem, warum ist bisher noch nie ein Stück des Flugzeugwracks

gezeigt worden? An Hand der Artikelnummer, die auf vielen Teilen eines

Flugzeuges eingestanzt sind, kann man den Hersteller, das Modell, den

Jahrgang, den Typ und danach die genaue Flugzeugnummer

identifizieren. Versuche von Journalisten die Trümmerteile zu

besichtigen sind vom FBI abgelehnt worden. Was ist so geheim an einem

Bruchstück von Flug 77? Ist doch klar, es gibt gar keine Teile die man
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zeigen kann, weil nie ein Flugzeug reinflog.

Es kann nur einen Grund geben, warum diese Videos der Öffentlichkeit

vorenthalten und kein Teil des Flugzeuges gezeigt werden, diese

Beweise würden was wirklich am Pentagon passiert ist verraten. Wenn

die offizielle Story stimmt, dann wäre es ja ein Leichtes für die US

Behörden die Videos und ein Wrackteil des Flugzeuges zu präsentieren,

um damit ein für alle mal die Verschwörungstheorien vom Tisch zu

wischen. Warum machen sie es denn nicht?

Zeigt uns die Videos mit einer American Airlines 757 die in den Pentagon

kracht und zeigt uns Bruchstücke von Flug 77 mit einer

Identifizierungsnummer drauf, dann halten wir den Mund. Da ihr es

nicht macht und es viele Zeugenaussagen gibt welche eure Story

widerlegen, ist sie eine Lüge und ihr seit Verbrecher mit 3'000 Menschen

auf dem Gewissen.

Wichtig ist nur eines bei dieser Sachlage, es gibt mehr als genügend

Zweifel an der offiziellen Geschichte über wie 9/11 angeblich

abgelaufen sein soll, um eine neue unabhängige Untersuchung zu

verlangen. Es ist nicht unsere Aufgabe als 9/11 Wahrheitssucher einen

hieb- und stichfesten alternativen Ablauf zu beweisen. Was wir aber

bisher zusammengetragen haben sind genug Indizien welche zeigen, die

offizielle Story kann nicht stimmen. Es gibt so viele Widersprüche, so

viele Fakten und Zeugenaussagen die ignoriert werden, es wird so viel

vertuscht und verheimlicht. Was die amerikanische Regierung uns bisher

erzählt hat ist eine gigantische Lüge.

Wir verlangen eine neu Untersuchung der Ereignisse vom 11. September.

Siehe dazu meinen Artikel "Das Ziel der 9/11 Wahrheitsbewegung"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 13:07 0 Kommentare

Labels: 9/11

Samstag, 22. September 2007

9/11 - Sprengung von oben zuerst

Einer der Hauptargumente welche die Verteidiger der offiziellen 9/11

Geschichte immer wieder erwähnen, um zu beweisen die Türme wurden

nicht gesprengt, ist die Aussage die Türme sind von oben nach unten

zusammengefallen. Sie behaupten, gezielte Sprengungen werden immer

an der Basis ausgelöst und gehen dann nach oben. Aber wie dieses Video

zeigt, werden doch Gebäude auch von oben zuerst gesprengt.
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Ausserdem ist ja bewiesen, es gab vor dem Einsturz der Türme massive

Explosionen an der Basis und im Keller. Diese wurden von

Erdbebenwarten registriert, viele Zeugen haben sie erlebt und die

Rauchwolke sieht man auf Fotos und in Videos.

Zuerst wurde das Fundament komplett abrasiert, dann fingen die

Explosionen oben an und gingen in Reihenfolge einer nach der anderen

nach unten weiter. Zu beachten ist bei diesem Video, wie man einen

Feuerball am Anfang oben sieht, genau wie beim Nordturm, wo auch am

Anfang ein Feuerball zu sehen war. Ganz klar eine Sprengung des oberen

Teils als Auslöser. Hier der Vergleich was am WTC1 passierte:

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 01:11 0 Kommentare

Labels: 9/11

Montag, 17. September 2007

9/11 Zeitablauf – WTC7 Hochhaus stürzt ein

Hier die Fortsetzung meines Artikels 9/11 Zeitablauf – Der Nordturm

stürzt ein, der letzte Teil meiner Chronologie über den 11. September

2001. Das WTC7 Gebäude wird durch Erschütterungen und Explosionen

durchzogen.

- 17:20 - Gebäude 7 des World Trade Center Komplexes, ein 47 Stock

hoher Wolkenkratzer, stürzt komplett in sich zusammen. Der

Zusammenbruch passiert in 6.6 Sekunden, nur 0.6 Sekunden länger wie

wenn man ein Objekt vom obersten Stock im Freienfall runter fallen

lässt, bis es am Boden auftrifft. WTC7, das nicht von einem Flugzeug

getroffen wurde, ist das erste Gebäude in der Geschichte welches, laut

offizieller Darstellung, nur durch Feuer zusammengestürzt ist. Bis zum

heutigen Tag gibt es aber keine Erklärung seitens der Regierung und der

offiziellen 9/11 Untersuchungskommission, was den Zusammenbruch
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verursacht hat. Viele Experten, Wissenschaftler, Journalisten und jeder

der eine Vorstellungskraft hat meinen, dass Gebäude wurde absichtlich

durch einen Sprengung zerstört. Der bekannteste US

Nachrichtensprecher für CBS Dan Rather kommentierte den

Zusammenbruch so: „Es erinnert sehr stark an die Bilder die wir alle

aus dem Fernsehen kennen, wenn Gebäude mit platzierten

Dynamitladungen absichtlich abgerissen werden.“

- 17:20 – Alle Merkmale einer gezielten Sprengung sind am

Zusammensturz von WTC7 sichtbar. Zuerst knickt oben auf dem Dach die

Mitte ein und das Penthouse bricht zusammen. Damit müssen die

mittleren tragenden Säulen zuerst gekappt worden sein. Danach sieht

man an der Seite des Gebäudes aus den Fenstern auf jedem Stockwerk,

Staubwolken rausschiessen, genau wie bei einer geplanten Sprengung.

Dann geht ein Ruck und eine Stosswelle durch das ganze Gebäude von

oben nach unten und das Haus bricht in nur wenigen Sekunden in einem

Stück, perfekt senkrecht zu Boden. Es müssen alle tragenden Säulen

genau zur gleichen Zeit abrasiert worden sein. Eine riesige Staubwolke

entwickelt sich und es bleibt nur ein kleiner Trümmerhaufen an der

Basis übrig. Da alle Menschen die dort gearbeitet haben und auch die

Feuerwehr schon lange vorher evakuiert wurden, kam niemand zu

Schaden. Zum dritten Mal an diesem Tag, zerbrach ein Hochhaus völlig

in sich zusammen, obwohl so etwas noch nie vorher passiert ist.

- 18:15 – Präsident Bush besucht das Pentagon, nach seinem Rückflug

aus Nebraska. Der Vizeverteidigungsminister Gordon England erzählt:

„Wir hatten ein Meeting im Pentagon… und ich weiss es ganz genau, der

Präsident kam um 18:15 Uhr an diesem Abend rein. Er kam und sagte zu

uns… ‚Macht euch bereit’. Er sagte ‚Macht euch bereit, es wird ein
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langer Krieg werden.’

- 18:54 – Präsident Bush kommt im Weissen Haus an.

- 19:00 – Präsident Bush ruft den pakistanischen Präsidenten Pervez

Musharraf an. Bush sagt zu Musharraf, er hätte die Wahl zwischen der

Unterstützung oder Opposition zur USA. Musharraf verspricht die

sofortige und bedingungslose Unterstützung der Vereinigten Staaten und

sagte er würde die Unterstützung der Taliban durch Pakistan sofort

beenden. Übernacht wurde Musharraf von einem Aussenseiter zu einem

wertvollen Freund.

-19:00 – US Aussenminister Powell kommt aus Lima Peru nach

Washington zurück. Er kann endlich zum ersten Mal mit dem Präsidenten

sprechen, seit den Angriffen an diesem Tag. Powell erzählte später über

seine Rückreise „Das schlimmste war, wegen den

Kommunikationsproblemen die an diesem Tag herrschten, konnte ich

mit niemanden in Washington sprechen.“ Tatsächlich war bekannt, dass

Powell vorher schon unbeliebt war und nur eine Nebenrolle spielen

durfte.

- 20:30 – Aus dem Oval Office im Weissen Haus hält Präsident Bush eine

Ansprache an die Nation übers Fernsehen. Er sagt: „Ich habe die ganzen

Mittel unser Geheimdienste und der Polizeikräfte angewiesen,

diejenigen zu finden, die dafür verantwortlich sind, um sie zur

Rechenschaft zu ziehen.“ Später werden seine Worte als Bush Doktrin

beschrieben, die lauten: „Wir werden keinen Unterschied zwischen

Terroristen welche diese Tat begangen haben machen und denen die sie

Beherbergen.“

- 21:00 – Bush trifft sich mit seinem Kabinett und ruft den Krieg ohne

Grenzen aus. Laut dem Journalisten Bob Woodward ist dieses Meeting

ziemlich turbulent.

- 21:30 - Der Präsident zieht sich mit einem kleinen Kreis an

Sicherheitsberatern in den PEOC Bunker unter dem Weissen Haus

zurück. Dort entscheiden sie, es war Bin Laden der angegriffen hat. Der

Präsident erinnert sich dann später: „Da haben wir die ersten Anzeichen

erhalten… wir haben da festgestellt, wir glauben es war Al-Kaida.“ Er

sagte, das FBI glaubt „es ist Al-Kaida und wir fingen an Pläne zu

schmieden wie wir sie kriegen können. Ich meine, es gab keine
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Zurückhaltung mehr. Wir starteten den Prozess der Koalitionsbildung

und wie wir sie kriegen können von da an.“

- 22:49 – Der Justizminister Ashcroft verkündet Mitgliedern des

Kongress, er wisse wie der Angriff ablief. Es gab drei bis fünf Entführer

auf jedem Flugzeug, die nur mit Messern bewaffnet waren.

- 23:30 – Bevor er ins Bett geht, schreibt Präsident Bush in sein

Tagebuch: „Das Pearl Harbour des 21. Jahrhunderts ist heute passiert…

Wir glauben es war Osama Bin Laden.“

- 12. September – Die Untersuchungsbehörden finden erstaunliche

Gegenstände, welche die Entführer zurückgelassen haben. Zwei Taschen

von Mohamed Atta, welche nicht an Bord des Flugzeuges kamen,

werden gefunden. Sie enthalten einen tragbaren elektronischen

Flugcomputer, ein Handbuch für Simulatorflüge mit einer 757 und 767,

zwei Videokassetten über 757 und 767, einen Schieberechner, einen

Koran, seinen Pass, sein Testament, seinen internationalen

Führerschein, eine religiöse Kassette, Pilotenuniformen, ein

Empfehlungsschreiben, Schulunterlagen und eine Notiz an seine

Mitentführer, wie man sich Mental auf die Entführung vorbereiten soll.

Das Mietauto von Marwan Alshehhi, welches am Boston Logan Airport

gefunden wurde, enthält ein arabisches Flughandbuch, einen Ausweis

um ungehindert in den gesicherten Bereich des Flughafen zu kommen,

eine Passagierliste mit Namen des Fluges, die Namen anderer

Verdächtiger. Dann der Name der Flugschule Huffman Aviation wo sich

Atta und Alshehhi sich ausbilden liessen, wurde ebenfalls im Auto

gefunden. Ein Auto zugelassen auf Nawaf Alhazmi wird am Dulles

Airport in Washington am 12. September gefunden. Darin sind eine

Kopie eines Briefes von Atta an die Entführer, ein Bankcheck der auf die

Flugschule in Phoenix ausgestellt ist, vier Zeichnungen eines 757

Cockpits, ein Teppichmesser, Karten von Washington und New York und

eine Seite mit Notizen und Telefonnummern. In einer Wohnung die von

Ziad Jarrah und Ahmed Alhaznawi gemietet wurde, findet das FBI ein

Notizbuch, Videokassetten und Fotokopien ihrer Pässe. In einer Bar am

Abend vor dem 11. September, nachdem sie laut über einen Angriff auf

Amerika für den nächsten Tag geprahlt haben, lassen die Entführer eine

Visitenkarte und einen Koran zurück. Das FBI findet auch einen

Kreditkartenbeleg, mit dem sie für Stripteasetänzerinnen und für Drinks

bezahlt haben. Eine FedEx Rechnung wird im Hotel Comfort Inn im

Abfalleimer gefunden, wo Atta die Nacht vorher verbracht hatte. Die

Rechnung zeigt nach Dubai und Vereinigte Emirate, was die

Untersuchungsbeamte schliessen lässt, die Finanzierung kam aus diesen

Ländern. Auch wo sich die Entführer aufgehalten haben, kann man an

Hand ihrer Pizza-Bestellungen verfolgen. Ein Experte sagte: „Die

meisten Menschen zahlen in Bar für Pizza. Die Entführer aber zahlten

mit Kreditkarte, was sehr ungewöhnlich ist.” Ein hochrangiger

Geheimdienstler sagte dazu: “Die Spuren die hinterlassen wurden
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waren absichtlich gelegt… damit die FBI sie findet und ihnen

nachgeht.“

- 12. September – Nachdem Zusammensturz der drei Wolkenkratzer,

wird sehr schnell entschieden, die Stahltrümmer nach Übersee zu bring

um eingeschmolzen zu werden. Deshalb ist der meiste Stahl entsorgt,

bevor die Untersuchungsbeamten ermitteln können, warum die Gebäude

zusammengebrochen sind. Michael Burton und andere Offizielle des

Department of Design and Construction, welche für die Stadt New York

die Aufräumarbeiten veranlassen und überwachen, sind für diese

Entscheidung verantwortlich. Die New York Times Reporter James Glanz

und Eric Lipton schreiben über Michael Burton: „Er war der Zar der

Aufräumarbeiten und er hat allen zu verstehen gegeben, es ist ihm egal

was der Grund für den Zusammenbruch war. ‚Wir wissen warum sie

zusammengefallen sind, es war wegen den beiden Flugzeugen.’“ Der

meiste Stahl wurde nach Indien, China und anderen asiatischen Ländern

zur Wiederverwertung verschifft.

- 12. September – Obwohl von allen vier Flugzeugen nichts

Wesentliches übrig blieb, wurden die Pässe der Entführer praktisch

unversehrt in den Trümmern gefunden. Die Pässe von Saeed Alghamdi

und Ziad Jarrah wurden im Loch welches Flug 93 geschluckt hat

entdeckt. Dann fand man den Pass von Abdulaziz Alomari im Gepäck von

Mohamed Atta, da es nicht an Bord kam. Der Pass von Satam Al Suqami

wurde in einer Strasse nicht weit vom WTC gefunden. Viele fragen sich,

wie konnten die Pässe den Einschlag und das Inferno überstehen, aber

alles andere wie die Flugzeuge, die Menschen, das Gepäck, das

Fahrwerk und die Turbinen nicht?

- 12. September – US Aussenminister Powell verkündet: „Nach unserer

ersten Analyse in den letzten 24 Stunden, haben wir keinerlei Hinweise

gesehen, dass wir irgendwelche Vorwarnungen oder Signale übersehen

hätten. Wir hatten keine Geheimdienstinformationen über so einen

Anschlag.“ Diese Aussage stimmt nicht mit den vielen Warnungen

überein, welche die Regierung im Vorfeld von allen Seiten erhalten und

bewusst ignoriert hat.

- 12. September - Die Federal Emergency Management Agency (FEMA)

und ihr Subunternehmer Greenhorne and O’Mara, Inc. aus Greenbelt
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Maryland, stellen ein Building Performance Assessment Team (BPAT)

zusammen, um eine formelle Untersuchung der Zusammenstürze der

Türme zu erarbeiten und einen Bericht zu liefern. Die Mannschaft aus

23 Mitgliedern von der American Society of Civil Engineers (ASCE), wird

angeführt von Dr. W. Gene Corley, der Construction Technologies

Laboratories in Skokie Illinois. Corley war bereits in der Vergangenheit

der Leiter der Untersuchung beim Anschlag gegen das Murrah Building in

Oklahoma City in 1995. Das BPAT Team ist im Land verstreut und

kommuniziert hauptsächlich über Telefon, während sie ihren regulären

Jobs nachgehen. Einige arbeiten gratis, während andere dafür bezahlt

werden. Ihnen wird verboten mit Reportern zu sprechen. Das BPAT Team

erhält $600’000 an Budget von der FEMA, plus ca. $500,000 von der

ASCE. Das Team hat grosse Schwierigkeiten auf das WTC Gelände zu

kommen, um Beweise zu sammeln die sie sehen wollen. Sie erhalten

auch keine Baupläne der Gebäude. Es ist ihnen von der FEMA nicht

erlaubt, die Öffentlichkeit aufzufordern Fotos und Videos

einzuschicken, um damit bei der Untersuchung zu helfen. Sie werden

auch daran gehindert am Ground Zero Zeugen zu befragen, oder die

Tonbandaufzeichnungen der Telefongespräche von Menschen die in den

Türmen eingeschlossen waren abzuhören. Das Resultat der

Untersuchung ergibt die FEMA World Trade Center Building Performance

Study, welche im Mai 2002 veröffentlicht wurde.

- 12. September – Billie Vincent, ein ehemaliger Sicherheitsdirektor der

FAA sagt, die Entführer müssen Hilfe von Innen am Flughafen bekommen

haben. „Diese Leute mussten in der Lage sein die Kontrolle über die

Flugzeuge zu erlangen. Dass heisst, sie mussten Waffen haben, damit

die Piloten überhaupt gezwungen werden konnten, die Kontrolle

abzugeben. Da hat ihnen jemand geholfen.“

- 12. September – Präsident Bush spricht privat mit Antiterrorchef

Richard Clark im Situation Room im Weissen Haus. Er sagt zu Clark, er

soll untersuchen ob der Irak mit den Angriffen zu tun hat. „Ich möchte,

so bald du kannst, dass du alle Informationen durchkämmst, alles.“

sagte Bush. „Schau ob Saddam das gemacht hat.“ Als Clark antwortete:

„Aber Mr. Präsident, Al-Kaida steckt dahinter“ darauf sagte Bush „Ich

weiss, ich weiss.. aber schau ob Saddam es gemacht hat. Schau einfach.

Ich möchte jeden kleinsten Fetzen sehen.“ Als Clark sagte, die CIA, FBI

und das Weisse Haus sind bereits zu Schluss gekommen, es gibt keine

Verbindungen, sagte Bush mit Nachdruck beim verlassen des Raumes

„Schau dir den Irak an und Saddam.“ Clark berichtete später, diese

Instruktionen von Bush waren „sehr nötigend“ und zeigten „ich sollte

nicht mit der falschen Antwort zurückkommen.“ Nach dieser

Unterhaltung, setzt sich Clark mit der CIA und FBI zusammen und sie

erstellen einen Bericht, welcher keine Beweise für einen Beteiligung

Saddams findet. Laut Clark: „Ich wurde zurückgewiesen mit dem Satz,

falsche Antwort… noch mal machen.’“

- 12. September – Antiterrorchef Richard Clark trifft sich mit

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

16 von 67 28.05.2022, 12:45



Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, Präsident Bush und

Aussenminister Colin Powell. Rumsfeld schlägt vor, die USA sollten den

Irak als Rache für den Angriff auf den World Trade Center und dem

Pentagon bombardieren. „Rumsfeld sagte, wir müssen den Irak

bombardieren.“ erzählt Clark in seinem Buch „Against All Enemies“

„Wir sagten alle „Aber nein, nein. Al-Kaida ist in Afghanistan“ und

Rumsfeld sagte „Es gibt keine guten Ziele in Afghanistan, es gibt aber

viele gute Ziele im Irak.“ Powell stimmte Clark zu, das Augenmerk

sollte auf Al-Kaida ausgerichtet sein. Powell sagte aber auch „Die

öffentliche Meinung muss vorher auf einen Angriff gegen den Irak

vorbereitet werden." Clark beschwert sich bei ihm und sagt „Von Al-

Kaida angegriffen zu werden und danach den Irak zu bombardieren, ist

wie wenn wir als Antwort auf den japanischen Angriff auf Pearl

Harbour mit einem Einmarsch in Mexiko geantwortet hätten.“ Präsident

Bush sagte, unser Ziel sollte die Entfernung der irakischen Regierung

sein, nicht nur die Bombardierung. Clark schreibt darüber „Zuerst war

ich vor den Kopf gestossen, dass sie über etwas anderes redeten als Al-

Kaida. Mich schmerzte es fast körperlich, dass Rumsfeld und Wolfowitz

diese Situation ausnutzen wollten, um einen lange geplanten Krieg

gegen den Irak umzusetzen. Sie haben schon einen Tag nach 9/11 über

den Irak gesprochen.“

- 12. September – Die USA haben kein Interesse von einem hohen

Taliban Informanten Hilfe zu bekommen. Mullah Mohammed Khaksar ist

der Geheimdienstchef und Vizeinnenminister in Afghanistan. Seit 1997

hat er laufend die Nordallianz mit Informationen beliefert, die Feinde

der Taliban. Ausserdem hat er den Amerikanern vor 9/11 seine Hilfe

angeboten, die Taliban zu besiegen. CIA Agenten getarnt als

Journalisten haben ihn deshalb öfters aufgesucht. Das Time Magazine

berichtet später: „Khaksar sagte er wäre bereit Informationen

weiterzugeben, die zur Ergreifung des Taliban Führers Mullah Omar

führten und zu Verstecken der Al-Kaida in Afghanistan, aber er wartete

Tage, Wochen, Monate und niemand kontaktierte ihn.“ Dann im

November 2001 ist er zur Nordallianz geflohen und konnte den

Amerikanern nicht mehr helfen.

- 12. September - General Anatoly Kornukov, der Oberkommandierende

der russischen Luftwaffe sagte “Generell ist es unmöglich so einen

Terrorakt wie er gestern abgelaufen ist durchzuführen. Sogar die

marode und unterfinanzierte Luftwaffe in Russland würde so etwas

nicht passieren lassen. Unser Benachrichtigungs- und Kontrollsystem im

russischen Luftraum würde unkontrollierte Flüge nicht erlauben und

würde zu einer sofortigen Reaktion mit Flugabwehrraketen führen.

Sobald so etwas passiert, werde ich benachrichtigt und in einer Minute

sind die alle Abfangjäger in der Luft.“

- 12. September – Larry Silverstein, der Pächter der Türme und Besitzer

von WTC7, wird von zwei Personen an diesem Morgen angerufen, um

ihre Sympathie zum Ausdruck zu bringen. Aber laut ihrer Aussage,
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wechselte Silverstein schnell das Thema und sagte: „Ich habe mit

meinen Anwälten gesprochen und wir haben eine klare Strategie für

den Rechtsstreit gegen die Versicherungen ausgearbeitet. Wir werden

beweisen, dass so wie die Policen ausgestellt wurden, die zwei

Flugzeugeinschläge in die Gebäude auch zwei separate Terrorereignisse

und nicht nur einer bedeuten.“ Das würde ihm $7 Milliarden bringen,

statt $3.55 Milliarden, welche die Policen maximal für „einen“

Schadensfall zahlen würden. Bis zum Mittag hatte er seinen Architekten

David Childs angerufen und ihm den Auftrag gegeben, neue Gebäude zu

planen. Er sagt to Childs, er soll genau die gleiche Bürofläche wieder

vorsehen am gleichen Standort. Der Architekt hat dann die

Rechtsanwälte am Abend angerufen und gefragt, ob es denn wirklich so

ist, dass der Versicherungsvertrag so gedeutet werden könnte, es

handelt sich um zwei Terrorereignisse.

- 12. September – Vom ersten Tag nach den Anschlägen bis Wochen und

Monate danach, sehen Augenzeugen geschmolzenes und glühendes

Metall in den Trümmern des World Trade Center. Ken Holden der

zuständig ist für den Abbruch, Aushub und der Entfernung der Trümmer

sagte: „Im Untergrund war es sehr heiss und das Metall tropfte den

Wänden runter.“ William Langewiesche, der einzige Journalist der

ungehindert im Ground Zero sich bewegen durfte: “In den ersten Tagen

flossen Ströme von geschmolzenen Metal aus den heissen Kern und

liefen die Wänden runter in ein Loch der Fundamente.“ Leslie

Robertson, der Bauingenieur und für den Entwurf des WTC

verantwortlich, beschreibt die Feuer hätten noch 21 Tage lang gebrannt

und geschmolzenes Metall wäre so lang geflossen. Alison Geyh eine

Wissenschaftler der die Gesundheitsrisiken Vorort untersuchte sagte

“Die Feuer brennen noch und der Rauch ist sehr intensive. In einigen

Hohlräumen die sie jetzt aufmachen finden sie geschmolzenen Stahl.”

Ron Burger, ein Gesundheitsberater der am Ground Zero ankommt sagt,

“…ich fühlte die Hitze” und “…ich sah geschmolzenes Metal, welches

mich an einen Vulkan erinnerte”. Ein Mitglied der New York Air National

Guard 109th Air Wing, der vom 22. September bis 6. Oktober am Ground

Zero gearbeitet hat sagte “Ein Feuerwehrmann hat uns erzählt, es gibt

immer noch flüssiges Metal im Zentrum der Trümmer. Feuerwehrleute
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spritzen Wasser drauf um die Trümmer zu kühlen, aber die Hitze ist

immer noch heiss genug um ihre Stiefel zu schmelzen.” Sogar fünf

Monate nach den Angriff, im Februar 2002, erzählt Feuerwehrmann Joe

O’Tool, er sah einen Stahlträger der gehoben wurde „…und er tropfte

noch mit flüssigem Stahl.“ Sattelitenaufnahmen der NASA bestätigen

diese hohen Temperaturen an allen drei Einsturzstellen der Gebäude,

teilweise bis zu 1'300 Grad. Dr. Frank Gayle der die forensische NIST

Untersuchung leitete sagte „Dein Bauchgefühl sagt dir, das Flugbenzin

machte die Feuer so intensiv und viele meinen, das hätte den Stahl

geschmolzen. Aber so ist es nicht, das Metall wurde nicht dadurch

geschmolzen.“ Professor Steven E. Jones der Universität Utah sagte

darüber, dieses glühende und flüssige Metall “…ist der direkte Beweis

Sprengstoff mit sehr hoher Temperaturabgabe, so wie Thermit, wurde

dazu benutz, um absichtlich die WTC Türme zum Einsturz zu bringen.“

- 12. September – In den WTC Trümmern wird alles Mögliche gefunden,

nur nicht die vier Blackboxen der beiden Flugzeuge. Ein Sprecher der

Fluguntersuchungsbehörde NTSB National Transportation Safety sagte

“Es ist extrem selten, dass wir die Aufzeichnungsgeräte nicht finden.

Ich kann mich an keinen Fall im Inland erinnern, wo das je der Fall

war.“ Die Blackboxen werden als „unzerstörbar“ angesehen, befinden

sich im sichersten Teil des Flugzeuges und sind extra so gebaut worden,

einen Aufschlag der viel grösser ist als am WTC zu überstehen. Sie

können Temperaturen von über 2'000 Grad Fahrenheit für vier Stunden

aushalten und einen Aufschlag mit unvorstellbaren 3’400 G. Es gibt

Gerüchte, die Blackboxen wurden doch gefunden, dies wird aber

geheim gehalten.

- 12. September – Der FBI Agent Robert Wright erzählt, die FBI macht

alles um ihn zum Schweigen zu bringen. Laut Wright ,”Am 11.

September, als ich die WTC Türme brennen sah, habe ich nicht sofort

die gleichen Gefühle des Schocks und Betroffenheit mit den anderen

geteilt. Ich habe gedacht… jetzt gehts los!” Am Nachmittag des 11.

hatte er bereits die New York Times und die TV-Sendung 60 Minutes über

seine Behinderung der Untersuchung im Vorfeld zu 9/11 durch seine

Vorgesetzten erzählt. Sie sagten sie wüssten schon Bescheid und fragten

ihn ob er öffentlich aussagen will. Er lehnte ab, weil er Angst hatte

gefeuert zu werden. In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten wird

ihm nicht erlaubt an der 9/11 Untersuchung mitzuarbeiten. Seine

Anwälte haben einen Kongressabgeordneten kontaktiert, der ihn nach

Washington einlud um seine Informationen zu präsentieren. Wright

sagte, das FBI hat ihm verboten die Stadt Chicago zu verlassen. Larry

Klayman, einer seiner Anwälte, rief dann das Justizministerium an und

fragte ob Wright sein Wissen dem Justizminister John Ashcroft vortragen

darf. Klayman sagte, er bekam eine Antwort von Michael Chertoff

(heute Chef der Heimatschutzbehörde), dem Chef der damaligen

Criminal Division, der sich weigerte mit Wright sich zu treffen und

sagte: “Ich habe es satt mir Verschwörungstheorien anzuhören.“ Im
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Jahre 2005 wollte Wright ein Buch mit seinen Erlebnissen und wie seine

ganze Arbeit in Bezug auf die Terroristenfahndung behindert wurde

herausgeben, aber die FBI hat die Veröffentlichung bis heute verboten.

- 12. September – Am Absturzort von Flug 93, wird die Familie Sullivan

unter Hausarrest gestellt. Roxanne Sullivan war gerade am Einkaufen als

Flug 93 nur eine 1/4 Meile von ihrem Haus abstürzt. Als sie nach Hause

will, wird sie von der Polizei gestoppt. Ihr wird gesagt, sie hätte nur

zwei Stunden Zeit um ihre Sachen zu packen und das Haus zu verlassen.

Danach wird ihr und ihrem Mann gesagt „ihr könnt bleiben, müsst aber

immer euch an- und abmelden, wenn ihr kommt und geht. Niemand

durfte uns besuchen und wir durften niemand in der Nachbarschaft

besuchen. Diese Regel wurde zwei Wochen durchgesetzt. Wir konnten

auch nicht zur Absturzstelle gehen, obwohl unser Grundstück gleich

daneben liegt.“ Eine Erklärung wurde ihnen nie gegeben, warum sie

unter Hausarrest gestellt wurden.

- 12. September – Tony Ferrante, der Chef der FAA Untersuchung

kommt in die FAA Zentrale, um in den nächsten Tagen die Flugroute der

vier entführten Flugzeuge nachzuvollziehen. Er ist überrascht wie

präzise die Maschinen in ihre Ziele geflogen wurden. Er sagte „Es sah

aus wie choreographiert… es ist nicht so leicht wie es aussieht was sie

gemacht haben, mit 800 Km/h.“ Er kam dann zum Schluss, entweder

waren es Superpiloten, oder sie hatten Hilfe.

- 12. September – Die Arbeiter welche mit der Suche nach

Überlebenden und Aufräumarbeiten am Ground Zero beschäftigt sind,

wundern sich warum der ganze Turm zu Staub pulverisiert wurde.

Charlie Vitchers, ein Construction Superintendent, welcher die Arbeiten

überwacht sagt: “Wir haben ausser Schrott nichts gefunden. Nichts.

Nicht mal einen Aktenschrank… Wie wir am Trümmerhaufen arbeiteten,

sagten die Leute… wir finden nichts. Wir wussten schon wir würden

nichts aus Holz finden, aber man würde meinen Computer oder

Büromöbel… nichts, kein Tisch, Stuhl, keine Wandpanelen. Wir haben

nichts gefunden was man hätte erkennen können." Der Kranführer

Bobby Gray sagte: „Ich kann mich nicht erinnern Teppich oder Möbel

gesehen zu haben. Ich dachte Aktenschränke aus Metall würden es

schaffen, aber ich sah nichts, keine Computer, Telefone, nichts

dergleichen." Nur wenige Stockwerke hatten ein Feuer, der grösste Teil

des Turms war ja in Ordnung und hat keine Hitze abgekriegt. Aber sogar

in diesen Bereichen war alles pulverisiert. Welche Kraft pulverisierte

Teppiche und Schränke. Laut Greg Meeker der US Geological Survey gab

es “560’000 m2 Ziegelwände, 464’000 m2 bemalte Fläche, 650’000 m2

Bodenbelag, 56’000 m2 Fensterglas, 200 Aufzüge, und der ganze

Gebäudeinhalt, mit Büroeinrichtung für 50'000 Menschen. Alles wurde

in Staub verwandelt. Wo sind die Tische, Stühle, Computer,

Bildschirme, Rechenmaschinen, Lampen, Telefone für 50'000

Angestellte hin verschwunden? Das einzige was nicht pulverisierte

waren die 200'000 Tonnen Stahl." Diese gewaltige Zerstörung kann nur
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durch eine extremgrosse Energiequelle, wie Tonnen von Sprengstoff

verursacht worden sein.

- 13. September – Sofort nach 9/11 wird die Propagandamaschine

angeworfen und die Schuld Saddam Hussein angehängt. Der pensionierte

General Wesley Clark erzählte später: „Gleich nach 9/11 gab es ein

konzertierte Aktion das Terrorproblem mit Saddam Hussein zu

verbinden, um diese Attacken als Vorwand zu verwenden, um ihn

angreifen zu können.“ Als Tim Russet von NBC ihn fragte, wer hinter

dieser organisierten Aktion stand, sagte Clark: „Es kam vom Weissen

Haus und von Leuten rund um das Weisse Haus. Es kam von überall

her.“ Er sagte weiter: „Ich bekam einen Anruf am 11. September, ich

war gerade auf CNN und ich bekam diesen Anruf zu Hause… mir wurde

gesagt… du musst sagen es gibt eine Verbindung. Es ist gesponsorter

Staatsterrorismus. Es muss mit Saddam Hussein in Verbindung stehen.

Ich sagte, ich sage das schon, wenn ihr mir Beweise vorlegt. Ich habe

aber nie Beweise bekommen. Der Anruf kam von einer Nahost-

Denkfabrik ausserhalb des Landes.“

- 13. September – Präsident Bush und Prinz Bandar, der Botschafter

Saudi Arabiens, treffen sich privat im Weissen Haus. Es sind keine

Mitarbeiter oder Übersetzer anwesend. Bandar steht so nahe der

Familie Bush, sein Kosename ist „Bandar Bush“. Man weiss nicht was

besprochen wurde, aber kurz danach wurde Antiterrorchef Richard

Clark gefragt, ob die saudische Königsfamilie ausfliegen darf.

- 13. September – Obwohl ein komplettes Flugverbot herrscht, darf die

gesamte saudische Königsfamilie die sich in den USA aufhält ausreisen.

Ein Flugzeug sammelt die Personen an verschiedenen Flughäfen ein und

bringt sie in den Nahenosten. Einige Tage später, dürfen sogar die

Mitglieder der Familie Bin Laden, ohne kontrolliert oder befragt zu

werden, auch mit Privatmaschinen ausreisen, organisiert und bezahlt

von… Osama Bin Laden.

- 13. September – Das Weisse Haus verkündet bei einer

Pressekonferenz, es gebe „überwältigende Beweise“, dass Osama Bin
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Laden hinter dem Angriff steckt.

- 13. September – Untersuchungsbeamte finden Trümmerteile von Flug

93 weite weg vom Absturzort. Es gibt Trümmerteile am Indian Lake ca.

5 Kilometer von der Absturzstelle. Mehr Trümmer werden in New

Baltimore gefunden ca. 12 Kilometer entfernt. Noch ein Trümmerfeld

und Leichenteile werden 8 Kilometer weit gefunden. Das schwerste

Stück, ein Triebwerk wird 2 Kilometer weit entdeckt. Die Polizei und FBI

sperren alle Trümmerfelder ab. Die FBI behauptet, die Verteilung der

Trümmer wäre durch den Wind verursacht worden, was im krassen

Gegensatz zu den Berichten der Augenzeugen ist, welche den Abschuss

einer Rakete gehört haben und es somit eher erklärt, die Maschine ist in

der Luft zerstört worden und deswegen sind die Trümmerteile so weit

verstreut.

- 14. September – Mayo Shattuck III., der Chef der Deutschen Bank

Tochter Alex Brown in New York, tritt ohne einen Grund anzugeben

zurück. Es wird vermutet, dies hängt mit der Rolle welche die Deutsche

Bank beim Insider Trading vor dem 11. September gespielt hat

zusammen. Die Deutsche Bank ist auch einer der vier Banken welche die

Bin Laden Familie am meisten benutzt.

- 14. September – Dominik Suter, der Besitzer der Firma „Urban Moving

Systems“, flüchtet aus den USA nach Israel. Die FBI erzählt dann später

den ABC News „Urban Moving hat als Deckmantel für eine israelische

Geheimoperation gedient.“ Suter wurde im Zusammenhang gebracht,

mit den fünf tanzenden israelischen Agenten, die beim Filmen der WTC

Attacke verhaftet wurden. Das FBI befragt Suter am 12., nimmt

Schachteln mit Dokumente und dutzende Computer mit. Aber als das

FBI am 14. zurückkommt, ist er verschwunden.

- 14. September – Der Kongress verabschiedet eine Resolution in dem

„… der Präsident autorisiert wird alle nötige und angebrachte Gewalt

gegen Länder, Organisationen und Personen anwenden zu dürfen, die er

meint den Terrorangriff geplant, autorisiert, oder durchgeführt zu
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haben, oder die geholfen haben den Angriff vom 11. September 2001

durchzuführen, oder die diese Organisationen oder Personen

beherbergen, um damit zukünftige Handlungen des internationalen

Terrorismus gegen die Vereinigten Staaten durch solche Staaten,

Organisationen oder Personen zu verhindern.“ Der Kongress hat dazu

noch verkündet, dass dieser „gravierende Akt der Gewalt“ gegen die

USA „weiterhin eine seltene und ungewöhnliche Gefahr für ihre

nationale Sicherheit und Aussenpolitik bedeutet.“

…damit hatte Bush das was er wollte, eine freie Hand und „der Krieg

gegen Terra“ begann!

Quelle: Diese gesamte 9/11 Chronologie aus acht Teilen wurde mit

Fakten aus der fleissigen Arbeit der cooperativeresearch.org

zusammengestellt, ergänzt durch eigene Rechechen.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 10:47 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Terror, Zeitgeschichte

Sonntag, 16. September 2007

Das Ziel der 9/11 Wahrheitsbewegung

Die Sprengung von WTC 7… ist die rauchende Pistole in der Hand des

Täters!

Damit es für alle klar ist, was die 9/11 Wahrheitsbewegung überhaupt

will, muss ich hier mal die Ziele definieren. Es gibt offensichtlich

unterschiedliche Auffassungen über wo die Reise hingehen soll und

deshalb ist es wichtig die Koordinaten zu bestimmen, damit wir als

Team alle in die gleiche Richtung rudern.

Ich merke von den Kommentaren, Erklärungen, Vorschlägen und Fragen

in meinem Blog, es gibt da ein Missverständnis über was die 9/11

Truther bewirken wollen. Wenn ich höre wir müssen die Behauptungen

und Fakten beweisen und mit Quellen belegen, oder lese die Flugzeuge

können mit Sprengstoff beladen gewesen sein und andere

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

23 von 67 28.05.2022, 12:45



Spekulationen, dann sehe ich, viele verstehen nicht um was es geht.

Die Aufgabe der 9/11 Wahrheitsbewegung ist es nicht eine alternative

Erklärung zu liefern, wie der 11. September abgelaufen ist, als eine Art

Gegenmodel zur offiziellen Geschichte der Regierung. Es ist auch nicht

unsere Aufgabe diesen anderen Ablauf der Geschehnisse mit Fakten zu

beweisen. Das muss mal deutlich gesagt werden. Die einzigen die etwas

beweisen müssen ist die Regierung. Sie müssen ihre Version der Story bis

ins letzte Detail belegen. Sie haben was an diesem Tag abgelaufen ist

uns erzählt und sie müssen dies beweisen.

Wir müssen nur an Hand von Indizien und der Aufdeckung von

Widersprüchen in der offiziellen Story zeigen, es gibt berechtigte

Zweifel an ihrer Geschichte und diese kann nicht stimmen. Wir müssen

darauf hin arbeiten, dass die Menschen den offiziellen Ablauf nicht

glauben und der Druck aus der Öffentlichkeit so gross wird, dass es eine

neue, von unabhängigen Experten durchgeführte Untersuchung der

Ereignisse gibt.

Das Ziel der 9/11 Truther ist es, die ganze Geschichte neu aufzurollen

und heraus zu finden was wirklich passiert ist. Mehr nicht. Was immer

das Resultat ist, wir wollen einfach die Wahrheit hören. Das ist unser

Ziel. Wenn wir weiter nur einzelne Punkte der offiziellen Story

auseinander nehmen und planlos im Zickzack fahren, kommen wir

nirgendswohin. Die Befürworter werden zu jeder unserer Argumente ein

Gegenargument präsentieren und das ist Zeitverschwendung. Wenn wir

sagen, es gab Vorwissen über was passieren wird, sagen sie nein es gab

keine genauen Erkenntnisse vorher, wenn wir sagen es gab Insider-

Trading, sagen sie, dass ist Zufall. Wenn wir sagen, die Entführer

konnten stundenlang rumfliegen und es gab einen Stillhaltebefehl für

das Militär, sagen sie nein es war nur ein Versagen des Militärs. Wenn wir

fragen, wo ist das Flugzeug im Pentagon, sagen sie es ist drinnen und

hat sich aufgelöst. Wenn wir sagen, viele Zeugen haben Explosionen vor

den Zusammensturz der Gebäude gehört, dann sagen sie, die Leute

haben sich geirrt. Und wenn wir sagen die Türme sind klar gesprengt

worden, denn nur so ist das ganze zu Staub zerfallen, sagen sie nein die

Zerstörung kommt von Flugbenzin. Wir drehen uns so im Kreis und

kommen nicht vorwärts.

Eine neue Untersuchung muss stattfinden, die ohne Druck von Weissen

Haus, ohne politische Rücksichtnahme, ohne Vertuschung ohne

Verdrehen der Tatsachen und ohne Ignorieren von Beweisen und

Aussagen… eine professionelle, unbeeinflusste und unparteiische

gründliche Untersuchung vornimmt. Diese neue

Untersuchungskommission muss mit allen Mitteln ausgestattet sein, um

ihre Arbeit durchführen zu können. Die Mittel sind einerseits genügend
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Geld und Ressourcen, und andererseits genügend Kompetenzen und

Autorität, um alle Personen die sie als zweckdienlich erachtet vorladen

zu können und unter Eid aussagen zu lassen, und in alle Akten und

Dokumente Einsicht zu erhalten.

Wenn ich sage genug Autorität, dann meinen ich, die Kommission muss

jede Person die sie will, JEDE, den Präsidenten, den Vizepräsidenten,

die Militärführung, den CIA Chef und alle sonstigen Personen vorladen

und befragen können, die sie für die Wahrheitsfindung notwendig hält.

Alle müssen unter Eid aussagen, mit dem Wissen, dass sie mit einer

Falschaussage mit ihrem Arsch im Gefängnis landen. Niemand darf

meinen, sie stehen ausserhalb und über dem Gesetz.

Die Kommission muss in alle Akten, Dokumente und Beweise welche die

verschiedenen Behörden besitzen und gesammelt haben

uneingeschränkt Einsicht erhalten. Es müssen ihnen alles vorgelegt

werden und nichts verheimlicht oder aus Gründen der nationalen

Sicherheit vorenthalten werden. Der Staat muss alles rausrücken was er

weiss. Sie muss auch Insider beschützen können, welche was abgelaufen

ist verraten. Auch muss die Kommission in der Lage sein alle

Zeugenaussagen über die Ereignisse zu hören, jeden Experten

engagieren zu können um wissenschaftliche Prüfungen vorzunehmen,

kurz gesagt… diese neue Untersuchung muss wie ein unabhängiges

Gericht alle Machtmittel haben um die Wahrheit herauszufinden und zu

einem Urteil zu kommen.

Die Aufgabe der 9/11 Truther ist es deshalb nicht, was hätte sein

können und was ist wirklich passiert, heraus zu finden. Dazu haben wir

gar nicht die Mittel und die Befugnisse. Wir haben keine Möglichkeit den

Chef der Luftwaffe vorzuladen und ihn unter Eid aussagen zu lassen,

warum hat die Luftwaffe an diesem Tag versagt. Wir können nicht

Vizepräsident Cheney zwingen uns eine Antwort zu geben auf die Frage,

hat er Flug 77 absichtlich in den Pentagon fliegen lassen und hat er den

Befehl gegeben Flug 93 abzuschliessen. Eine mit allen Mittel ausgestatte

Untersuchungskommission im Auftrag des Kongresses und des

amerikanischen Volkes schon. Sie können sie auch ins Gefängnis

befördern wenn sie lügen.

Was wir machen müssen ist, an Hand von den wenigen Fakten die wir

herausgefunden haben und die uns zur Verfügung stehen, und mit genug

lauter Stimme, die Masse von Menschen da draussen aufwecken und

ihnen zeigen, die offizielle Story kann nicht stimmen und wir benötigen

einen neue Untersuchung. Bei jedem Versuch die Menschen aufzuklären

und eine neue Sicht der Dinge was 9/11 betrifft zu wecken, bei jedem

Gespräch mit Freunden und Bekannten, muss unser Ziel am Schluss sein,

WIR BENÖTIGEN EINEN NEUE UNTERSUCHUNG.
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Es ist nicht unsere Aufgabe einen anderen Ablauf der Ereignisse

darzulegen und diesen zu beweisen. Das können wir gar nicht, weil wir

nicht die Macht dazu haben. Was wir machen müssen ist zeigen, so wie

die Regierung es erklärt hat kann es nicht passiert sein, hier sind

Widersprüche, die Behauptungen widersprechen allen Naturgesetzen,

da haben sie gelogen, da haben sie Beweise unterschlagen usw. Fertig,

mehr nicht. Unser Ziel muss es sein genug berechtigte Zweifel an der

offiziellen Geschichte zu wecken, damit das Volk, das Parlament, und

hoffentlich auch die Medien eine neue Untersuchung verlangen.

Warum müssen wir das? Weil wir wissen, der offizielle 9/11

Untersuchungsbericht der bisher abgeliefert wurde, eine komplette

Farce, Lüge und Weisswaschaktion ist. Wie ich in meinem Artikel "Der

Mythenmacher, oder wer ist Philip Zelikow" beschrieben habe, wurde

ausgerechnet ein Experte der Desinformation, der seine Doktorarbeit

über öffentliche Mythen geschrieben hat, von der US Regierung

beauftragt als Direktor den Untersuchungsbericht zu erstellen. Wir

wissen deshalb, dieser Bericht ist ein komplettes Märchen, ein Mythos

und beschreibt nicht was am 11. September passiert ist und wer

dahinter steckt. Wir dürfen diesen Bericht nicht einfach so in der

Geschichte der Menschheit und für unsere Nachwelt stehen lassen und

akzeptieren, wenn wir wissen er ist von hinten bis vorne eine

Fabrizierung und Lüge.

Da wir jetzt alle wissen was unser Ziel ist, sollte jeder jetzt wissen was

seine Aufgabe ist, was er zu tun hat, auf was wir hinarbeiten müssen.

Wir müssen aufhören zu spekulieren, ist eine Rakete in den Pentagon

geknallt, sind die Passagier vorher ausgestiegen, waren die Flugzeuge

ferngesteuert, gab es gar keine Flugzeuge sondern sie wurden in die

Videos eingefügt und es waren sowieso Hologramme oder irgend einem

anderen Scheiss der behauptet wird. Das bringt alles nichts, im

Gegenteil, es lenkt nur ab und macht uns in den Augen der

Öffentlichkeit nur lächerlich und nutzt nur unseren Feinden, weil sie

sagen können, schaut diese Spinner an was die wieder behaupten.

Wir müssen uns bei Diskussionen auf wenige, aber dafür knall harte

Beweise konzentrieren. Vergessen wir nicht, wie ich es im Artikel "Die

Wahrheit wird dich befreien" gesagt habe, wir müssen nur eine einzige

Tatsache, welche die Regierung behauptet widerlegen und damit

widerlegen wir die ganze Geschichte der Regierung und entlarven sie als

eine Lüge. Deshalb müssen wir nur eine Sache bei Diskussionen

erwähnen und das ist eigentlich unsere Haupttrupf… unser

Herzass...unser Royal Flush… mit dem wir den Pot abräumen…gegen das

es keine besseres Blatt gibt… Gebäude 7… WTC 7… das ist unser

KILLERARGUMENT. Der Zusammensturz dieses 47 Stockwerke hohen
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Gebäudes ist so klar eine gezielte Sprengung, damit haben wir die

ganzen Befürworter der Regierungsgeschichte bei den Eiern!

Damit nehmen wir ihnen komplett den Wind aus den Segeln, dafür

haben sie keine Erklärung. Nicht einmal die 9/11

Untersuchungskommission hat eine Lüge dafür erfinden können… ja sie

haben den Zusammensturz dieses Gebäudes nicht mal erwähnt. Dass

muss man sich mal vorstellen, sie haben keine „plausibel“ Erklärung

gefunden und deshalb so getan, wie wenn es nie passiert ist, wie wenn

der Zusammensturz eines Wolkenkratzers gar nicht wichtig wäre, der

am 11. September aber stattfand. Damit haben die Lügner in der

Regierung entlarvt, wo ihre Schwachstelle ist, wo sie verwundet werden

können, wo wir den Speer durch die Lücke in der Rüstung ihnen mitten

ins Herz stechen können.

Konzentriert euch nur auf Gebäude 7 bei allen Diskussionen, die

anderen Widersprüche, Beweise und Aussagen, wie das Vorwissen, die

Insider-Geschäfte, die Zeugenaussagen über Explosionen, der Mangel an

Abwehr an diesem Tag, die Unfähigkeit der Entführer als Piloten etc.

sind nur Beiwerk, zusätzliche Argumente. Die meisten Menschen wissen

gar nicht, dass am 11. September DREI Wolkenkratzer

zusammengefallen sind. Ist ja auch klar warum, der Zusammensturz von

WTC 7 wurde bewusst von den Medien unterdrückt, weil es das

Killerargument ist, weil es die offizielle Geschichte als Lüge entlarvt.

Wenn man den Menschen aufzeigt, es gab einen dritten Wolkenkratzer

am diesem Tag der zusammengestürzt ist, der nicht von einem Flugzeug

beschädigt wurde, wo kein Flugbenzin ein Feuer gemacht hat, und wenn

man ihnen noch mit einem Video zeigt wie es perfekt senkrecht in nur

6.6 Sekunden im Freienfall zusammengestürzt ist, dann kann man, MUSS

MAN sie davon überzeugen, an der offiziellen Geschichte stimmt was

nicht, weckt damit Zweifel, bringt sie zum Grübeln und damit zu

unserem Ziel, eine neuen Untersuchung zu verlangen.

Wenn man sie nach der Präsentation von unserem WTC 7 Argument

fragt, bist du der Meinung es gibt berechtigte Zweifel an der offiziellen

Story welche uns die US Regierung und die Medien erzählen und bist du

auch der Meinung, wir benötigen eine neue, unabhängige, mit allen

Mitteln ausgestatte Untersuchungskommission, die herausfindet was

wirklich passiert ist, dann müssen… dann können sie ja nur mit JA

antworten.

Wir behaupten damit ja nicht zu wissen wer es war, wir sind „neutral“

(schmunzeln, grins) und damit noch glaubwürdiger gegenüber den

Skeptikern und Obrigkeitsgläubigen, es kann ja theoretisch auch Bin

Laden die Gebäude gesprengt haben… (Augenzwinkern) wer weiss? Wir
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sagen ja „nur“, mit der offiziellen Geschichte stimmt etwas nicht, kann

so nicht passiert sein und wir verlangen eine neue Untersuchung.

Dagegen kann niemand etwas haben. Wenn jemand etwas dagegen hat,

dann disqualifiziert es sich automatisch als blökendes Schaf oder als

bezahlter Desinformantionsagent.

Bitte hört auf euch zu verzetteln, in Spekulationen abzudriften… das

nützt nur dem Feind, und davon gibt es genug und er ist allmächtig.

Ich hoffe jetzt weiss jeder was er zu tun hat und auf was wir uns

konzentrieren müssen.

Hier noch die Aussage eines Augenzeugen, wie ich hier berichtet habe:

17:20 - Air Force Special Operations for Search and Rescue Experte,

Kevin McPadden steht in der Nähe des WTC 7. Er und viele andere

Helfer werden ständig zurückgedrängt mit der Begründung, das

Gebäude wird bald zusammenfallen. Er erzählt: "Wir alle haben laufend

gefragt warum und da sah ich plötzlich einen Vertreter des Roten

Kreuzes der vor der Absperrung hin und her lief, mit seiner Hand über

dem Funkgerät. Ich konnte nicht genau hören was raus tönte, aber es

klang wie ein Puls... was immer gesprochen wurde es war ein Puls, ein

Countdown. Er hat dann die Hand weggenommen und ich hörte die

letzten Worte... drei... zwei... eins...!"

Die Sprengung von WTC 7… ist die rauchende Pistole in der Hand des

Täters!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:40 0 Kommentare

Labels: 9/11
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Freitag, 14. September 2007

Die Wahrheit wird dich befreien

9/11 Press for Truth Film

Die ganzen etablierten Medien,

wie der Spiegel und das ZDF, die

ich jetzt als Beispiel nehme,

weil sie aktuell über uns

hergezogen sind, belächeln die

9/11 Wahrheitssuchenden und

diffamieren uns als Spinner und

Idioten. Es wird das Wort

„Verschwörungstheoretiker“

verwendet, was mittlerweile

ein Schimpfwort ist. Sie stellen

so unverschämte Fragen auf

ihrer Webseite wie, „Bist du

anfällig für

Verschwörungstheorien? Mach

hier den Test“… wie wenn wir Geisteskranke wären.

Was auch übel ist, sie schmeissen alle Verschwörungstheoretiker in

einen Topf ... mit denen die daran glauben Elvis lebt, Diana wurde

ermordet, die Mondlandung hat nie stattgefunden … und verunglimpfen

damit die welche berechtigte Fragen zu 9/11 haben. Das ist ein

beliebter Trick von Journalisten und bezahlten Desinformationsagenten.

Weil die einen an etwas Unwahrscheinliches glauben, sind die anderen

auch unglaubwürdig.

Das gleiche Argument könnte man für Journalisten benutzen. Weil die

Bild-Zeitung uns jeden Tag anlügt, lügen alle anderen Zeitungen auch.

Aber die grösste Unverschämtheit, die sich der Spiegel geleistet hat ist,

dass sie die 9/11 Truther mit den Holocaust-Leugnern gleichsetzen. Das

geht voll unter die Gürtellinie und dieses Schmierblatt sollte sich was

schämen. Niemand in der 9/11 Wahrheitsbewegung behauptet das. Wir

wissen, der antisemitische Knüppel wird immer dann als letztes Mittel

hervorgeholt, wenn man keine Argumente mehr hat und nur noch so die

Wahrheit totschlagen kann.

Wir, die sogenannten 9/11 Truther- oder Wahrheitssucher, haben mehr

als bewiesen, dass die offizielle Erklärung über was am 11. September

passiert ist nicht stimmen kann. Wenn wir nur eine Behauptung in der

Story finden, die falsch ist, dann ist die ganze offizielle Geschichte der

US Regierung unglaubwürdig und eine Lüge. Und davon gibt es reichlich.
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Umgekehrt, wenn einer unserer Erklärungen möglicherweise nicht so

passt, dann ändert das gar nichts an den anderen Beispielen, die

trotzdem stimmen.

Wir müssen keine Beweise liefern, wie es wirklich gelaufen ist. Nur die

US Regierung muss ihre Version der Geschichte hieb- und stichfest

beweisen. Wir müssen nur eine einzige Behauptung der US Regierung

widerlegen, um sie als Lüge darzustellen … sie müssen alles beweisen.

Nur beweisen tun sie gar nichts, alles wird verheimlicht, versteckt und

es wird vertuscht. Sie sagen uns, wie es war und das haben wir zu

akzeptieren. Wer daran zweifelt, ist bestenfalls ein Spinner,

schlimmstenfalls ein Terrorist, der auf Guantanamo „Ferien“ machen

darf.

Wieso ist die Wahrheitssuche betreffend 9/11 so wichtig? Weil alles was

in den letzten 6 Jahren an Negativen passiert ist mit dem 11.

September begründet wird. Die Kriege, die Freiheitsberaubung, die

Bespitzelung, die Folter, die Einschränkung der Rechte etc. Dieses

Datum ist eine Wasserscheide in der Zeit. Es gibt ein vor und nach 9/11.

Wir müssen wissen, was da passiert ist und wer wirklich dahinter steckt,

weil es unser aller Leben beeinflusst, hauptsächlich auf schlechter

Weise. Ich kenne noch Zeiten, da ist man ohne Kontrollen und ohne sich

nackt ausziehen zu müssen, in ein Flugzeug eingestiegen, wie in einen

Zug. Wir dürfen nicht einfach alles schlucken und akzeptieren, ja es war

so und jetzt weiter machen ihr dummen Schafe.

Ich höre öfters als Gegenargument, es ist absurd zu glauben, eine

Regierung würde sich selber angreifen, um damit künstliche Feinde zu

produzieren, um damit einen Krieg zu rechtfertigen. Wie naiv. Die

Geschichte der Menschheit ist voll von Beispielen, wie Machthaber

solche inszenierten Angriffe auf sich selber benutzt haben, um damit

losschlagen zu können. Das hat schon vor 2000 Jahren Kaiser Nero

gemacht, in dem er Rom anzünden liess und den Brand von Rom auf die

Christen geschoben hat, um von seiner Diktatur und Unbeliebtheit

abzulenken.

Wenn wir die jüngste deutsche Geschichte anschauen, dann gibt es

ebenfalls Beispiele für getürkte Angriffe um einen Feind zu produzieren,

den man dann angreifen kann. Was ist mit dem Reichstagsbrand? Den

hat man den Kommunisten in die Schuhe geschoben, um sie als Feinde

verfolgen zu können und damit die Ermächtigungsgesetzte

durchgebracht, mit denen Hitler zum Diktator wurde. Dabei haben die

Nazis diesen selber angezündet und einen Sündenbock präpariert als

Täter.

Oder was ist mit dem Angriff auf den Radiosender Gleiwitz? Da haben
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Soldaten der SS sich polnische Uniformen angezogen und so getan wie

wenn Polen ins Deutsche Reich einmarschiert ist und den Sender

zerstört hat. Mit diesem „Angriff“ hat Hitler seinen Überfall auf Polen

begründetet, als Selbstverteidigung … „seit 5:45 wird

zurückgeschossen!“

Wenn die Medien uns 9/11 Truther beschimpfen, weil wir an eine

Verschwörung gewisser Mächte innerhalb des US-Regierungsapparats

denken, und sie in ihren Medien dauernd sagen, was die US Regierung

verkündet stimmt, es waren böse Araber, welche 9/11 gemacht haben,

weil was eine Regierung sagt, muss stimmen … dann bitteschön ist auch

die offizielle Erklärung der Reichsregierung richtig, den Reichstagsbrand

haben die Kommunisten gemacht und der Angriff auf den Radiosender in

Gleiwitz die Polen, denn sonst ist man ein Verschwörungsspinner.

Dann hat doch tatsächlich Hitler recht gehabt die Kommunisten in KZs

einzusperren und er hat mit einem Präventionskrieg nur Deutschland

gegen Polen verteidigt … genau wie Bush ja nur die bösen Muslime über

all auf der Welt einsammelt und in Lager einsperrt und die USA mit

einem Präventionskrieg verteidigt, in dem er Afghanistan und den Irak

überfallen hat. Wo ist da der Unterschied? Die Medien sagen uns doch

dauernd, was eine Regierung sagt, ist richtig und das darf man nicht

anzweifeln. Wer das macht, ist sowieso plemplem.

Dieser Vergleich Bush mit Hitler wird aber dann wieder als unverschämt

und absurd abgetan, weil ja das III. Reich eine Diktatur war und die USA

eine Demokratie. Einem Diktator kann man schon zutrauen, einen Krieg

basierend auf Lügen anzuzetteln, sich selber anzugreifen und es einem

nicht existierenden Feind anzuhängen, aber doch nicht dem

demokratisch gewählten US Präsidenten. Das zu unterstellen ist eine

Unverschämtheit und undenkbar.

Wieso ist das undenkbar?

Erstens ist die USA genauso wenig eine Demokratie wie die frühere

Sowjetunion es war. Ja das ist so, sie verpacken und verkaufen es nur

besser. Denn Bush ist nur durch eine Wahlfälschung, mithilfe seines

Bruders in Florida, der die Zahlen in seinem Bundesstaat gefälscht hat,

und den Freunden seines Vaters im Verfassungsgericht, welche die

Nachzählung gestoppt haben, überhaupt Präsident geworden. Der

tatsächliche Präsident ist ja Al Gore. Demnach ist Bush ein illegaler

Präsident, der nicht von der Mehrheit der Amerikaner demokratisch

gewählt wurde, also ist er auch ein Diktator und ein Faschist.

Wenn wir jetzt beiseitelassen ob Bush gewählt wurde oder nicht, alleine

in der Geschichte der USA gibt es genügend Beispiele, wie Präsidenten
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Angriffe auf das eigene Land oder auf Symbole des Landes zugelassen

haben, um damit einen Krieg zu begründen. Diese Form der

Manipulation der öffentlichen Meinung, um den Amerikanern einen

bösen Feind zu präsentieren, der dann unbedingt mit einem Krieg

bekämpft werden muss, ist schon oft passiert.

Da können wir zurückgehen bis zum spanisch/amerikanischen Krieg, wo

in der Bucht von Havanna ein US-Kriegsschiff gesprengt und Spanien

dafür beschuldigt wurde, obwohl tatsächlich die Amis es selber gemacht

haben. Damit haben sie dem amerikanischen Volk, mithilfe der Medien,

einen Krieg gegen Spanien verkauft und sich die Philippinen gekrallt und

andere spanische Territorien. Dann haben wir die Versenkung der

Lusitania. Da wurde trotz Warnungen der deutschen Regierung in den

Zeitungen Amerikas, nicht auf dieses Schiff zu gehen, weil es Waffen für

England liefert, dies bewusst ignoriert und Amerikaner an Bord

gelassen. Man hat die Torpedierung durch ein deutsches U-Boot und den

Tod von über tausend Passagieren bewusst in Kauf genommen, um damit

einen Grund zu haben in den 1. Weltkrieg eintreten zu können.

Und was ist mit Pearl-Harbor? Wie bekannt geworden ist, haben die US-

Geheimdienste die Funksprüche der Japaner entziffert und genauestens

mitlesen können. Die US Regierung wusste ein Angriff würde kommen,

es stand sogar eine Woche vorher in der Zeitung. Einen Tag vorher

haben sie noch die neuen Flugzeugträger aus dem Hafen raus auf Meer

geschickt und nur die alten Schlachtschiffe aus dem 1. Weltkrieg in

Pearl gelassen. Was die Japaner zusammenhauten, war sowieso Schrott

und die 2000 Seeleute die starben waren Kollateralschaden. Sie haben

diesen Angriff bewusst geschehen lassen, um damit als Opfer da zu

stehen. Die Bevölkerung Amerikas wollte keinen Krieg, aber mit dem

Angriff auf Pearl-Harbor und der entsprechenden Propaganda durch die

kriegshetzenden Medien, ist die Stimmung zugunsten eines Eintritts in

den 2. Weltkrieg gekippt. Die US Regierung hatte was sie wollte.

Genau so war es auch mit Vietnam. Der sogenannte Golf von Tonkin

Angriff durch nordvietnamesische Torpedoboote auf einen US-Zerstörer,

war eine völlige Erfindung und Lüge. Dieses Ereignis hat nie

stattgefunden, wurde aber von Präsident Johnson als Vorwand

genommen um den Vietnamkrieg zu begründen und in Gang zu setzen.

Diese Lüge hat 58'000 US Soldaten, 1 Million vietnamesische Kämpfer

und 4 Millionen Zivilisten das Leben gekostet. Unglaublich!

Diese kriminellen Taten von Präsidenten und Regierungen in der

amerikanischen Geschichte, in dem sie bewusst Angriffe geschehen

liessen oder sogar Selbstangriffe durchführten, ist die Regel, wie sie

Kriege starten. Denn nur so konnten sie das Volk dazu gewinnen. Es ist

die klassische Methode wie man einen Krieg patriotisch begründet und
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ans eigene Volk mit Propaganda verkauft. Wer kann schon dagegen sein,

wenn man angegriffen wird? Dann ist man ja ein Landesverräter. Damit

kann man jede Opposition gegen einen Krieg mundtot machen.

Und genau so hat es Bush gemacht … er hat den Feind erfunden und

dann gesagt „entweder seit ihr für uns oder gegen uns!“ Mit diesem

diabolischen Slogan hat er alle Medien, alle Politiker der anderen

Parteien, die ganze Bevölkerung, ja auch die Alliierten in Europa, uns

alle gezwungen diesen Krieg zu akzeptieren, denn wer könnte unter

diesen Umständen dagegen sein. Ausserdem haben die Amis uns ja die

Rosinenbomber geschickt … tja die sind ja so gut zu uns gewesen.

Man sollte endlich akzeptieren, die Amis haben noch nie, ich wiederhole

NOCH NIE, etwas gratis und ohne Hintergedanken für andere gemacht.

Alles ist Strategie um die Welt zu kontrollieren. Genau wie der „Krieg

gegen den Terror“, der eine komplette Lüge ist und aus ganz anderen

Motiven läuft. Tatsächlich ist er ein Krieg gegen Terra, die Erde, ein

Krieg um andere Länder zu erobern, ausplündern zu können und gegen

die Freiheit, gegen die Menschenrechte, gegen uns alle. Dieser Krieg

wurde schon lange geplant und man hat nur einen Vorwand gesucht und

hat ihn auf Kosten von 3000 eigenen Landleuten sogar selbst fabriziert.

Krieg ist das grösste Geschäft und nur darum gehts.

Wie war es möglich in nur 4 Wochen nach 9/11 einen Krieg in

Afghanistan zu starten? Jeder der im Militär war weiss, so ein Feldzug

benötigt mindestens ein Jahr Vorbereitung. Es ist unmöglich in einem

Monat diese ganze Militärmaschinerie und Logistik um die ganze Welt zu

verschiffen, mit so einer kurzen Vorlaufzeit. Genau so ist es mit dem

Krieg im Irak. Es ist bekannt, dass Bush vom ersten Tag seiner Amtszeit

und schon vorher, den Irak angreifen wollte. Wie kann man uns dann

erzählen, sie wussten von nichts, 9/11 war eine völlige Überraschung

und sie sind nur arme Opfer die am helllichten Tag von diesen bösen

Arabern angegriffen wurden. Deshalb sind wir gezwungen worden

zurückzuschlagen, denn sie hassen unsere Freiheit und wir bringen nur

Demokratie und Frieden.

Die Kriege gegen Afghanistan und dem Irak basieren auf unverschämte

Lügen und waren lange vorher geplant. Wenn sie schon jemanden

angreifen wollten als Antwort auf 9/11, dann wohl Saudi Arabien, denn

fast alle "Terroristen" waren ja Saudis. Kein einziger war Iraker oder

Afghane. Wo ist da die Logik? Was hatte Saddam Hussein mit 9/11 zu

tun? Nichts. Hatte der Irak Massenvernichtungswaffen? Nein. Hat

Afghanistan oder der Irak die USA bedroht? Nein. Haben diese Länder

die USA angegriffen? Nein. Die USA hat ja nichtmal ein UNO-Mandat des

Sicherheitsrats. Die Kriege sind illegal und Bush und Cheney sind

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

33 von 67 28.05.2022, 12:45



Kriegsverbrecher.

Alles, was die Bush Regierung uns erzählt hat, ist eine Lüge … und sie

haben es sogar zugegeben. Ja sie sind sich so sicher und so frech, sie

geben es sogar zu. Denn sie wissen, wir können sowieso nichts machen

und unsere Politiker und Regierungschefs sind ein Haufen rückgradloser

Feiglinge die nur Befehle aus Washington gehorchen.

Es gibt ein Sprichwort, wer einmal lügt dem glaubt man nicht, auch

wenn er die Wahrheit spricht. Wenn Bush über die Kriegsgründe uns

glatt ins Gesicht gelogen hat, warum kann man ihm dann nicht andere

Lügen und Verbrechen zutrauen? Warum sind die Medien so still und

behandeln ihn mit Respekt? Warum sagt die Bush-Regierung, wenn es um

den 11. September geht, die Wahrheit? Die Medien akzeptieren (eher

ungern), dass die Kriegsgründe erlogen sind, aber 9/11 natürlich nicht,

das Ereignis welches überhaupt erst zu den Kriegen geführt und die Welt

verändert hat. Die offizielle 9/11 Story stimmt und jeder der das

anzweifelt wird von den Medien niedergemacht.

Dabei ist es doch wirklich für jedermann ersichtlich, alles was Bush sagt

ist eine Lüge ... sobald er den Mund auf macht, und mit Cheney und

Rice und wie sie alle heissen genau so. Man erinnere sich noch an US

Aussenminister Powell, wie er vor der UNO die „Beweise“ über die

chemischen Waffen von Saddam der Welt präsentiert hat, die

unwiderlegbar seien … oder was hat uns Vizepräsident Cheney alles

erzählt oder Verteidigungsminister Rumsfeld … sie wüssten, wo die

Waffen sind, sie sind nord, süd, ost und westlich von Bagdad … alle sind

sie Lügner.

Wie ist es möglich, dass diese Medien nichts über die Opfer im Irak

berichten, über die mittlerweile 1 Million Tote und 4 Millionen

Flüchtlinge, alles von dieser kriminellen Bush Regierung verursacht. Im

Gegenteil, die ganzen Medien in den USA und hier in Europa verteidigen

mit allen Mitteln diese Kriege, wollen sogar uns noch mehr darin

verwickeln. Auch die offizielle 9/11 Geschichte dieser selben Lügner

und Massenmörder verteidigen sie, obwohl ein Blinder sieht, es ist alles

faul dran. Wie ist so was möglich? Was ist eigentlich mit diesen

Journalisten los?

Aber wir wissen, dass praktisch alle Medien auf der Welt gesteuert

werden und gleichgeschaltet sind. Sie dienen nur der Macht, der Elite,

den wirklichen Besitzern der Welt und gaukeln uns eine Illusion vor. Wir

sollen funktionieren, konsumieren und ja keine Fragen stellen.

Schnauze!

Deshalb haben viele, die diese Verlogenheit sehen und auch sehen, dass
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die Medien nichts dagegen machen, sich die Aufgabe gestellt, wenigsten

etwas über was abgeht, durch das „noch freie“ Medium Internet zu

berichten. Man sollte diese Leuchttürme der Wahrheit, oder kleine

Kerzen in der grossen Finsternis, die ihre Arbeit praktisch gratis und mit

vollem Engagement machen, auch wenn nicht alles perfekt ist,

unterstützen, verteidigen und helfen.

Wir erleben jeden Tag eine Welle von Lügen, ja einen Tsunami an

Bullshit, der über uns hereinschwappt. Dagegen sollten wir was tun, uns

solidarisieren und gemeinsam die Wahrheit verbreiten. Denn sonst leben

wir als Sklaven in der Matrix weiter und sind nur willenlose Embryos in

der Nährflüssigkeit, die über ein Kabel eine Computersimulation der

Welt eingespielt kriegen.

Es ist Zeit als Gemeinschaft die rote Pille zu nehmen und in der Realität

aufzuwachen. Auch wenn es schmerzt. Die Wahrheit wird dich befreien!

Als Ergänzung empfehle ich die Artikel:

"Göbbels wäre stolz" und "Die Medien sind unser Feind"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 12:19 0 Kommentare

Labels: 9/11, Krieg, Medien, Terror

Donnerstag, 13. September 2007

9/11 Zeitablauf – Der Nordturm stürzt ein

Hier die Fortsetzung meines Artikels 9/11 Zeitablauf – Der Südturm

stürzt ein. Der Nordturm wird durch Erschütterungen und Explosionen

durchzogen.

- 10:28 – Nachdem der Antennenmast ins Innere des Gebäudes fällt,

explodiert der ganze obere Teil des Nordturms. Die Nordseite wurde

durch Flug 11 um 8:46 Uhr, 102 Minuten vorher, getroffen. Auch hier,

wie beim Südturm, sieht man gewaltige Explosionen die in Serie rund

um das Gebäude ablaufen. Jedes Stockwerk wird von oben bis unten

eins nach dem anderen pulverisiert und das riesige Gebäude zerfällt zu

Staub. Obwohl die Anzahl der Menschen die dabei umkommen

schrecklich ist, haben es doch insgesamt 15'000 geschafft aus den

beiden Türmen sich zu retten.
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- 10:28 – Viele Zeugen berichten über Explosionen und der

Zusammenbruch würde wie eine gezielte Sprengung aussehen.

Feuerwehrkapitän Dennis Tardio: „Ich hörte eine Explosion und schaute

hoch. Es sah aus wie eine Sprengung eines Gebäudes, von obersten

Stock bis runter, eins nach dem anderen, boom, boom, boom.“ Der

Vizefeuerwehrchef James Drury: „Die Menschen um mich herum und ich

selber dachten, dass der Krach so laut war, wie wenn Bomben im

Gebäude detonierten.“ Feuerwehrmann James Curran: „Ich hörte wie

jedes Stockwerk krachte. Ich schaute zurück und sah wie alles seitlich

rausflog bevor es tatsächlich zusammenfiel.“ EMS Kapitän Karin

Deshore: “In der Mitte des WTC gab es orange und rote Blitze die

rausschossen. Diese Blitze gingen rund um das Gebäude so weit ich

sehen konnte und dann begann es überall zu explodieren. Die

Knallgeräusche und die Explosionen wurden grösser, gingen rauf und

runter und rund um das Gebäude. Ich ging hinein und sagte… ich glaube

wir haben wieder eine massive Explosion.“

- 10:28 – Viele Augenzeugen hören Explosionen als der Nordturm

zusammenbricht. Der Reporter Mike Sheehan: „Noch eine

ohrenbetäubende Explosion. Ich sah hoch und sah den oberen Teil des

Nordturms, den Masten fallen.“ Feuerwehrmann Roy Chelsen:

„Plötzlich hörten wir diese gigantische Explosion, und dann kam der

Turm runter.“ EMT Jason Charles: „Ich hörte diese Explosion aus dem

Erdgeschoss und dachte heilige Scheisse… dann hörte ich wieder das

Ächzen des Stahls.“ Emt Gregg Brady: „Ich hörte drei laute

Explosionen. Ich schaute hoch und sah den Turm runterfallen.“

Feuerwehrleutnant Michael Cahill: „Als das Gebäude zusammenkrachte

hörte ich boom, boom, boom, boom, sehr laut.“ Feuerwehrmann Sal

D’Agostino ist tatsächlich im Nordturm im 4. Stock: „Er war am

kollabieren und es gab diese grossen Explosionen… ich meine grosse,

gigantische Explosionen.“ Feuerwehrmann Bill Butler: „Es war wie wenn

ein Zug an deinem Ohr vorbeirauscht… bang-bang, bang-bang, bang-

bang.“
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- 10:28 – Da die Antenne, die auf der zentralen Säulenstruktur stand,

als erstes fiel, muss der innere Kern des Gebäudes zuerst zerstört

worden sein. Mitarbeiter der FEMA/ASCE sagten: „Der Antennenmast

war direkt vom inneren Kern des Turmes gestützt. So wie dieser fiel

zeigt es, das Versagen des inneren Kerns hat den Zusammenbruch

ausgelöst.“

- 10:28 – Der Bürgermeister von New York Giuliani irrt mit seinen

Mitarbeitern und einer Horde Presseleute planlos umher. Sie suchen

einen geeignet Ort um einen Kommandostand einzurichten. Sie brechen

in ein leeres Feuerwehrdepot ein an der Ecke Houston Street und 6.

Avenue. Der Ort soll geheim bleiben und Polizeichef Bernard Kerik

erteilt den Befehl dafür. Giuliani findet ein Telefon und spricht mit dem

Gouverneur George Pataki, dem Weissen Haus und dem Pentagon. Es

herrschen chaotische Zustände, deshalb entscheiden sie sich wieder wo

anders hin zu gehen. Seine Entourage ist mittlerweile auf 20 Personen

angewachsen. Sie steigen in die Autos gefolgt von Presseleuten und

kommen gegen 12:00 Uhr in der Polizeiakademie an der East 20th Street

an.

- 10:30 – Endlich erscheint Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im

NMCC, wo die militärische Antwort auf die 9/11 Ereignisse koordiniert

werden. Er sagt dann später, ihm war nicht klar was los ist, bis er im

NMCC eintraf. Sein Aktivitäten während seines Verschwindens sind nicht

bekannt. Brigadegeneral Montague Winfield sagte dann später „Für 30

Minuten war er unauffindbar. Und gerade als wir uns Sorgen machten,

spazierte er durch die Tür rein.“ Winfield selber kam auch erst um

diese Zeit ins NMCC.

- 10:31 – Die FAA erlaubt wieder militärische und polizeiliche Flüge.

Seit 9:26 waren alle Flüge verboten. Interessant ist, warum die C-130

welche bei Flug77 und bei Flug93 war, nicht unter diesem generellen

Flugverbot stand. Wieso diese Ausnahme?

- 10:32 – Der Russische Präsident Vladimir Putin ruft das Weisse Haus an

und will den Präsidenten sprechen. Aber Bush ist nicht anwesend und

Rice nimmt das Gespräch an. Putin sagt ihr, sie werden freiwillig ihre

Manöver abbrechen, als Zeichen der Solidarität gegenüber den USA. Die

russischen Manöver hatten am 10. September in der Arktis und im

Nordmeer begonnen und sollten bis zum 14. laufen.

- 10:32 – Vizepräsident Cheney ruft Bush an und sagt, die Air Force One

wäre bedroht und es würde 40 bis 90 Minuten dauern bis eine

schützende Kampffliegereskorte da wäre. Diese Behauptung über eine
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Gefahr stellte sich später als Lüge dar. Kongressabgeordnete Martin

Meehan sagte: “Ich glaubte dieser Bedrohung nicht, die Air Force One

wäre ein Ziel. Das war nur PR, nur gelogen. Cheney hat diese

Geschichte erfunden um den Präsident aus Washington zu halten.“

- 10:36 Die Abfangjägerpiloten aus Andrews erhalten den Befehl

bedrohliche Flugzeuge über Washington abzuschiessen.

- 10:35 – Bush fliegt mit der Air Force One zur Barksdale

Luftwaffenbasis in Louisiana.

- 10:39 – Vizepräsident Cheney bring Verteidigungsminister Rumsfeld

über die Videokonferenz mit dem NMCC auf den neuesten Stand.

Cheney erklärt ihm, er hätte die Autorisierung gegeben, die Piloten

dürfen entführte Flugzeuge abschiessen. Rumsfeld fragt: „Wir haben

jetzt einige Flugzeuge da oben mit diesen Anweisungen?“ Cheney

antwortet: „Das ist richtig. Und so wie ich es verstehe, haben wir schon

einige abgeschossen.“ Dann sagt Rumsfeld: „Ich kann das bestätigen.

Uns wurde gesagt, ein Flugzeug ist unten, aber wir haben noch keinen

Bericht des Piloten.“

- 10:42 – Zwei F-16 heben von der Andrews Air Force Base ab, haben

aber nichts ausser Übungsmunition an Bord.

- 10:42 – Die beiden Jets die gerade gestartet sind, sowie die drei F-16

aus Langley fliegen über Washington und erhalten den Funkspruch:

„Achtung an alle, der Luftraum über Andrews und Class Bravo

(Washington) ist geschlossen. Kein ziviles Flugzeug darf in diesen

Luftraum. Jeder Eindringling wird abgeschossen.“

- 10:45 – Wallace Miller der Leichenbeschauer von Somerset County ist

einer der ersten die an der Absturzstelle von Flug 93 ankommt. Aber er

ist völlig von dem Mangel an Leichenteilen überrascht. Er sagt später:

„Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gedacht es war niemand an

Bord. Ich meinte die sind alle vorher ausgestiegen.“ Ein ehemaliger

Feuerwehrmann Dave Fox kommt auch am Unglücksort an, aber er sieht

nur drei kleine Hautfetzen. Er sagte: „Ich wusste es waren Menschen

da, aber ich sah keine.“ Wochen später wurden insgesamt 1'500
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Körperteile gefunden, die insgesamt 300 Kilo wogen, was nur 8% des

Gewichts aller Passagiere und Besatzung ausmachte.

- 10:55 – Air Force One, die bis dahin alleine flog, bekommt endlich

eine Bewachungseskorte. Es sind F-16 von der Basis in Jacksonville

Florida.

- 11:00 – Alle wichtigen Touristenattraktionen, wie Wolkenkratzer, Wald

Disney World, Philadelphias Liberty Bell und Independence Hall, Seattles

Space Needle und der Gateway Arch in St. Louis werden geräumt und

geschlossen.

- 11:00 – Der FAA Zentrale wird berichtet, dass alle Flüge über den

Vereinigten Staaten korrekt bestätigt sind und die Piloten den

Anweisungen befolgen. Es sind noch 923 Maschinen in der Luft. Alle

befinden sich innerhalb von 40 Meilen zum nächsten Flughafen. Andere

sind über den Ozeanen und fliegen entweder zurück oder landen in

Kanada.

- 11:15 – Vladimir Putin spricht mit Präsident Bush über Telefon auf der

Air Force One. Putin war das erste Oberhaupt eines Landes, welches mit

den Präsidenten gesprochen hat nach den Angriffen. Bush sagte später:

„In der Vergangenheit… wären wir auf Defcon Drei gegangen, dann

hätten die Russen gleichgezogen und es hätte unweigerlich Spannungen

gegeben. Aber so war klar, der Kaltekrieg war vorbei.“ Putin schickte

noch ein Telegramm an Bush mit den Worten: „Diese barbarischen

Terrorakte gegen unschuldige Menschen, hat Wut und Abscheu in uns

hervorgebracht… Die ganze internationale Gemeinschaft muss sich

zusammenfinden und gegen den Terrorismus kämpfen.“

- 11:30 – Die Fernsehkommentatoren spekulieren über die Urheber des

Angriffs. General Wesley Clark, ehemaliger Chef der NATO sagt am TV:

„Das ist eine koordinierte Aktion. Es ist noch nicht vorbei… nur eine

Gruppe kann so etwas durchziehen und das ist die von Osama Bin

Laden.“

- 11:30 – Die New Yorker Feuerwehr befiehlt einen Offizier die

Löscharbeiten am WTC7 zu übernehmen. Als er ankommt hört er aber,

es kommt kein Wasser aus den Hydranten. Es werden Leitungen zu den

Feuerschiffen im Hudson gelegt, um Wasser aus dem Fluss zu pumpen.

Die Löschaktion kam aber nie zustande, weil die Feuerwehrleute

abgezogen wurden, wegen Gerüchten von einem Zusammenbruch des
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Gebäudes.

- 11:45 – Air Force One landet auf der Barksdale Air Force Base in der

Nähe von Shreveport Louisiana.

- 12:00 – Der ehemalige Prämieminister Israels Benjamin Netanyahu

wird gefragt, was die Angriffe für die Beziehungen zwischen USA und

Israel bedeuten. Er antwortet: „Das ist sehr gut.“ Dann korrigiert es

sich „…mhm nicht sehr gut, aber es wird sofort Sympathien

hervorbringen.“ Von diesem Tag an wird Amerika keinerlei

Einschränkungen mehr Israel auferlegen, wie sie mit den Palästinenser

umgehen sollen. Die Unterstützung Amerikas für Israel ist jetzt absolut.

- 12:00 – Wenige Stunden nach den Angriffen ist die FBI schon überall

Vorort in den Flugschulen, Nachbarschaften und Restaurants um die

Menschen über die Terroristen zu befragen und Beweise zu sichern. Sie

suchen nach Komplizen und Spuren und besitzen schon vollständige

Akten mit Biographien der Attentäter. Die Offiziellen sagen sie wissen

wer die Leute sind. Später wird eine Verwandte eines 9/11 Opfers,

Kristen Breitweiser vor dem Untersuchungsausschuss fragen: „Wie

konnte die FBI nur wenige Stunden nach dem Angriff wissen wo sie hin

müssen, welche Flugschulen sie aufsuchen müssen, welche

Wohngebiete und Restaurants, alles so schnell in diesem Fall? Wie

konnten die Biographien der Attentäter und ihrer Komplizen schon

fertig sein in dieser kurzen Zeit? Hatten unsere Geheimdienste bereits

Akten über diese Personen? Hatten sie diese Personen schon überwacht?

Hätte dieser Angriff deshalb verhindert werden können?“

- 12:00 – Die Fernsehberichterstattung über die Angriffe fangen an

immer wieder Bilder von Palästinensern zu zeigen, die Jubeln und

Kalashnikovs schwingen, als Freude über die 9/11 Angriffe. Dabei sind

diese Filmsequenzen nicht aktuell und zeigen eine Trauergruppe welche

an einer Beerdigung von neuen Personen teilnimmt, die am Vortag durch

israelische Kräfte erschossen wurden. Die gefälschten Bilder wurden in

den Medien gezeigt, um sofort die Zuschauer gegen die Araber

aufzubringen und eine Verbindung zwischen dem Angriff und Muslime

herzustellen. Laut Mark Crispin, Medienprofessor an der Universität New

York der diesen Fall untersucht hat „Es war unverantwortlich solche

Bilder zu zeigen, ohne Begleittext und Erklärung über den Hintergrund.

Es immer und immer wieder zu zeigen war absichtlich gemacht, um
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Hass gegen Araber zu schüren und als Propaganda für die

Kriegmaschine.“

- 12:00 – Der Pächter des World Trade Centers Larry Silverstein erhält

einen Anruf von der Feuerwehrzentrale und sie diskutieren über den

Zustand von Gebäude WTC7. In einem TV Interview beschreibt

Silverstein diesen Dialog mit dem Feuerwehrkommandanten dann später

so: „Wissen sie, wir hatten schon so viele Opfer an diesem Tag,

vielleicht ist es am klügsten es zu sprengen (pull-it). Und sie haben

dann die Entscheidung getroffen es zu sprengen (pull) und dann haben

wir zugesehen wie das Gebäude zusammenstürzte.“ Dieser Begriff "pull-

it" wird in der Abrissbranche benutzt um die gezielte Sprengung eines

Gebäudes zu beschreiben. Damit hat Silverstein zugegeben, WTC7

wurde bewusst und absichtlich gesprengt!

- 12:16 – Der Luftraum über Amerika ist frei von zivilen Flugzeugen.

- 12:36 – Bush nimmt eine Ansprache auf, die dann um 13:04 über die

TV-Sender geht. Er sagt: „Glaubt uns, die USA werden die

Verantwortlichen suchen und bestrafen für diese feigen Taten. Die

Freiheit selber wurde an diesem Tag durch gesichtslose Feiglinge

angegriffen. Und die Freiheit wird verteidigt.“ Wen er wohl damit

gemeint hat? Sich und seine Verbrecher selber?

- 12:58 – Präsident Bush verbringt die meiste Zeit in Barksdale am

Telefon in Diskussionen mit Vizepräsident Cheney und anderen, wegen

der Frage wo er von hier aus hingehen soll. Da immer noch die Gerüchte

rumschwirren, die Air Force One wäre ein Ziel, soll er nicht nach

Washington zurück und er willigt deshalb ein nach Nebraska zu fliegen.

- 13:00 – Der pakistanische Geheimdienst ISI Chef General Mahmood

Ahmed verlängert seinen Aufenthalt in Washington und triff US

Offizielle. Der Vizeaussenminister Richard Armitage droht ihm mit

folgenden Worten: „Helfen sie uns und atmen sie im 21. Jahrhundert,

zusammen mit der internationalen Gemeinschaft, oder machen sie sich

bereit um in der Steinzeit zu leben, wenn wir sie dorthin

bombardieren.“

- 13:02 – Verteidigungsminister Rumsfeld ruft zum Krieg auf. Er sagt zu

Bush am Telefon: „Das ist kein krimineller Akt, es ist Krieg.“

- 13:02 – Giuliani befielt die Evakuierung von Südmanhattan.

- 13:04 - Präsident Bush verkündet, die USA ist im weltweiten

Alarmzustand.

- 13:27 - Der Ausnahmezustand wird über Washington verhängt.

- 13:30 - Air Force One verlässt Louisiana und fliegt nach Offutt

Nebraska.

- 13: 44 – Das Pentagon verkündet, dass Flugzeugträger und

Raketenzerstörer nach New York und Washington geschickt wurden. Im

ganzen Land befinden sich Abfangjäger, AWACS und

Betankungsflugzeuge in der Luft.

- 14:00 – Der Feuerwehrchef welcher zum WTC7 Gebäude geschickt

wurde trifft sich mit seinem Kommandanten um die Situation zu
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besprechen. Einige Stockwerke brennen und da das Haus geräumt ist,

entscheiden sie das WTC7 Gebäude zu verlassen. Alle Feuerwehrkräfte

werden abgezogen.

- 14:00 – Der F-15 Pilot Major Daniel Nash kommt zu seiner Basis zurück,

nachdem er Flug 175 verfolgt und den Himmel über New York

patrouilliert hat. Als er aus seiner Maschine steigt sagt ihm jemand:

„Eine unserer F-16 hat den vierten Flieger über Pennsylvania

abgeschossen.“

- 14:00 – Im Untergrundbunker im Mount Weather, Bluemont Virginia

wird die „Schattenregierung“ eingerichtet und es sind mittlerweile 100

Personen dort eingetroffen. Wochen später erfährt der Kongress erst aus

der Zeitung, über diese geheime Machtzentrale, welche in Notfällen das

Land regieren soll.

- 14:50 – Präsident Bush landet auf der Offutt Air Force Base in der

Nähe von Omaha Nebraska. Er begibt sich danach in den United States

Strategic Command Bunker um 15:06 Uhr.

- 15:15 – Bush ruft den Nationalensicherheitsrat zusammen und sie

besprechen die Situation über Videokonferenz. Es sind dabei

Vizepräsident Cheney, Nationalesicherheitsberaterin Rice,

Verteidigungsminister Rumsfeld, Vizeaussenminister Richard Armitage,

CIA Direktor Tenet, Verkehrsminister Norman Mineta, Antiterrorchef

Richard Clarke und andere. Laut Clark sagt der Präsident: „Ich komme

zurück nach Washington, sobald die Maschine betankt ist. Keine

Diskussionen.” Dann sagt er laut Rice: “Wir sind im Krieg.” Dann fragt

Bush CIA Chef Tenet, wer hinter dem Angriff steckt. Er antwortet: „Al-

KAida. Die ganze Sache riecht, schmeckt und sieht nach Bin Laden aus.”

Rumsfeld berichtet dem Präsidenten, dass inzwischen 120 Kampfjets

über amerikanische Städte kreisen.

- 15:30 - Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt,

veranstaltet an diesem Tag an der Offutt Air Force Base in Omaha, wo

der Präsident sich gerade aufhält, eine Golf

Wohltätigkeitsveranstaltung.

- 16:00 – CNN berichtet, US Offizielle hätten gesagt, es gibt „gute

Anzeichen“ dafür, dass Bin Laden in den Angriffen involviert ist,

basierend auf „neue und spezifische“ Informationen seit den Angriffen.
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- 16:10 – Es werden kleine Feuer im WTC7 Gebäude gesichtet.

- 16:15 – CNN berichtet live „Wir erhalten Informationen, dass einer

der anderen Gebäude… Gebäude7… brennt und entweder

zusammengestürzt ist oder gerade zusammenstürzt.“12 Minuten später

berichtet der BBC Reporter Greg Barrow „Wir hören Berichte von

lokalen Medien, noch ein Gebäude brennt und wird bald

zusammenfallen.“

- 16:15 – Nachdem der Präsident die Videokonferenz verlässt,

diskutieren die anderen Ressortleiter welche Schritte zu unternehmen

sind. Richard Clark fragt was man gegen Al-Kaida tun kann. Richard

Armitage antwortet “Schau, wir haben den Taliban in deutlichen

Worten gesagt, wenn so etwas passiert, dann sind sie am Arsch. Es gibt

keinen Unterschied zwischen Taliban und Al-Kaida jetzt. Sie beide

werden fallen.“ Und was Pakistan betrifft, diese Freunde der Taliban,

sagte Armitage: „Sagt ihnen sie sollen aus dem Weg gehen. Wir müssen

die Zufluchtsstätten eliminieren.“

- 16:30 – Fünf Männer aus Israel werden um diese Zeit verhaftet, wegen

ihrem „rätselhaften Verhalten“ betreffend den WTC Angriffen. Sie

wurden beobachtet wie sie vor Freude tanzten, während sie die

brennenden Türme gefilmt haben auf dem Dach ihrer Firma, in der Nähe

des Liberty State Parks in New Jersey. Danach stiessen sie Freudenrufe

und Schmähungen aus. Ein Nachbar sieht das und ruft die Polizei und

das FBI. Die Polizei findet und stellt sie in einem Lieferwagen mit der

Aufschrift „Urban Moving Systems“ auf der Seite. Ein Mann hat $4'700 in

seinen Socken versteckt, ein anderer hat zwei Pässe, und Teppichmesser

werden im Wagen gefunden. Untersuchungsbeamte berichten danach

„Wir fanden Karten der Stadt im Auto mit gewissen Orten markiert… es

saht so aus wie wenn sie beteiligt waren… es sah aus wie wenn sie

davon wussten.“ Einer der Männer aus Israel sagte später: „Unser

Auftrag war das Ereignis zu dokumentieren.“ Das FBI kam dann zum

Schluss, dass wenigstens zwei der Männer Mossad Agenten waren, auf

einer Überwachungsmission. Das FBI verhört sie für Wochen. Sie werden

wegen Vergehen gegen die Einwanderungsbestimmungen festgehalten,

aber nach 71 Tagen freigelassen. Ihre Namen werden später als Sivan

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

43 von 67 28.05.2022, 12:45



and Paul Kurzberg, Oded Ellner, Omer Marmari, and Yaron Shmuel

identifiziert.

- 16:30 – Das Gebiet um WTC7 wird geräumt. Nothelfer Joseph Fortis

sagte: „Sie haben uns zurückgepfiffen, fast eine Stunde vorher, weil sie

sicher waren es bricht zusammen.“ Feuerwehrmann Vincent Massa

sagte: „Sie waren besorgt Gebäude 7 würde zusammenfallen, sie haben

uns weg geschickt.“ Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte: „Mir wurde

erklärt ich sollte dafür sorgen, dass die Aufprallzone um WTC7 bereit

und abgesperrt war.“ Einige Feuerwehrleute waren überrascht über

diese Entscheidung. Sie sagten: „Dieses Gebäude wird nie

zusammenstürzen, es ist ja gar nicht von einem Flugzeug getroffen

worden. Warum ist denn niemand drin und löscht die Feuer?“

- 16:33 – Präsident Bush verlässt Offutt für Washington. Er ruft seine

Frau Laura an und sagt ihr: „Ich komme nach Hause. Ich sehe dich im

Weissen Haus. Liebe dich... geh jetzt Heim.“

- 16:54 – Mehrmals berichtet die BBC, dass Gebäude 7 wäre

zusammengestürzt, obwohl es tatsächlich noch steht. BBC News 24

berichtet: „Uns wurde erzählt, dass noch ein Gebäude

zusammengebrochen ist… es ist das 47 Stockwerke hohe Salomon

Brothers Gebäude (WTC7).“ Drei Minuten später berichtet BBC

International „Wir haben Nachrichten die gerade reinkommen welche

zeigen, dass das Salomon Brothers Gebäude in New York im Herzen von

Manhattan zusammengestürzt ist.“

- 17:10 – BBC World widerhold diese Behauptung: „Ich habe gerade über

den Zusammensturz von dem Salomon Brothers Gebäude berichtet,

tatsächlich ist es jetzt passiert… es ist nicht wegen einer neun Attacke,

sondern weil das Gebäude geschwächt wurde.“ Während dieses

Berichtes steht aber das WTC7 Gebäude noch und ist für die Zuschauer

im Hintergrund zu sehen. Auch CNN und andere Nachrichtensender

berichten über den Zusammensturz des Gebäudes, obwohl es noch gar

nicht passiert war. Wer hatte die Nachrichtenmedien mit dieser

Information gefüttert, obwohl das Ereignis noch nicht stattfand? Wer

wusste im Voraus darüber Bescheid? Ist da ein Fehler im Skript passiert

und die geplanten Informationen sind zu früh an die Medien geschickt
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Neuere Posts Ältere Posts

worden?

- 17:15 – Mark Jacobson, ein Reporter für das New York Magazin, läuft

durch die Trümmer des World Trade Centers. Er setzt sich neben einem

müden Feuerwehrmann hin. Der Mann zeigt auf das WTC7 Gebäude ca.

400 Meter entfernt und sagt: „Dieses Gebäude wird zusammenkrachen“.

Jacobson fragt ihn wann und der Feuerwehrmann antwortet: „Heute

Abend oder morgen Früh.“ Fünf Minuten später passiert zum dritten Mal

an diesem Tag das unvorstellbare und unglaubliche Ereignis.

- 17:20 - Air Force Special Operations for Search and Rescue Experte,

Kevin McPadden steht in der Nähe des WTC7. Er und viele andere Helfer

werden ständig zurückgedrängt mit der Begründung, das Gebäude wird

bald zusammenfallen. Er erzählt: "Wir alle haben laufend gefragt

warum und da sah ich plötzlich einen Vertreter des Roten Kreuzes der

vor der Absperrung hin und her lief, mit seiner Hand über dem

Funkgerät. Ich konnte nicht genau hören was raus tönte, aber es klang

wie ein Puls... was immer gesprochen wurde es war ein Puls, ein

Countdown. Er hat dann die Hand weggenommen und ich hörte die

letzten Worte... drei... zwei... eins..."

Fortsetzung folgt...

Im letzten Teil "9/11 Zeitablauf - WTC7 Hochhaus stürzt ein" werde ich

auflisten was alles ab dem Zusammensturz von WTC7 passiert ist.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 08:33 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Terror, Zeitgeschichte
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Mittwoch, 12. September 2007

ZDF – Zensiertes Desinformations-Fernsehen

…oder mit dem Zweiten luegt man besser!

Zuerst etwas positives, die Umfrage des ZDF bei den Zuschauern zeigt,

64% glauben der offiziellen Erklärung nicht und meinen es waren die

Amerikaner selber. Nur 27% meinen es war Bin Laden. Das ist sehr

ermutigend und ein Zeichen, die Propaganda funktioniert nicht.

So jetzt zu dem Schmierentheater den die Mainzelmännchen gestern

fabriziert haben.

Die gestrige Sendung des ZDF um 20:15 „11. September 2001- was

wirklich geschah“ ist wieder ein Beispiel wie die Medien das Volk

belügen und nur Propaganda verbreiten. Es ist nicht zu fassen wie man

die Fakten und Tatsachen so verdrehen, verfälschen und verleugnen

kann. Diese Sendung war von hinten bis vorne eine Werbesendung für

die Lügen der US Regierung, über was am 11. September passiert ist.



Hier eine Auflistung der grössten Lügen:

ZDF: Es hätte keine Vorwarnungen gegeben und dieser Anschlag war

eine Überraschung.

Eine Lüge, denn es gab hunderte Vorwarnung vor dem 11. September bis

zu einem Jahr vorher. Diese Warnungen wurden bewusst von der

Regierung und dem FBI unterdrückt. (SR)

ZDF: Zeigt Bilder der Überwachungskameras am Flughafen welche die

Entführer sein sollen.

Eine Lüge, es gibt keine Videos welche am 11. September die Entführer

am Einsteigeflughafen zeigen. Die Bilder die man sieht stammen von

einem ganz anderen Tag oder von einem Umsteigeflughafen vorher.

ZDF: Das US Militär hätte komplett versagt und wegen mangelnder

Kommunikation hätten die Abfangjäger nicht gewusst wo die entführten

Flugzeuge waren.

Eine Lüge, die zivilen Fluglotsen und die Radarüberwacher des Militärs

wussten immer wo die Maschinen waren. Die Kampfjets wurden bewusst

raus auf Meer geschickt, statt New York und Washington zu schützen. Sie

hätten die Flugzeuge in genügender Zeit erreichen und abschiessen

können. (SR)

ZDF: Es hätte keinen Befehl für das Militär gegeben, an diesem Tag still

zu halten.

Einen Lüge, es gab wohl keinen Befehl, das wäre ja zu offensichtlich,

aber die Wirkung war die selbe, denn einige Monate vor 9/11 wurde die

Befehlsgewalt über Abfangaktionen vom Militär auf Vizepräsident

Cheney übertragen. Damit war das Militär handlungsunfähig und da

Cheney keine Befehle gab oder zu spät, kam es zu keiner Gegenwehr.

(SR)

ZDF: Weil die Entführer die Transponder ausgeschaltet haben, konnte

man sie nicht auf dem Radar erkennen.

Eine Lüge, jeder Pilot weiss, dass diese Behauptung nicht stimmt.

Selbstverständlich kann man Flugzeuge erkennen, auch wenn sie kein

Signal senden. Wenn es so einfach wäre, dann müsste ein Feind wie die

Russen nur ihre Transponder ausschalten und schon wären sie unsichtbar

für die US Verteidigung. So eine Absurdität und glatte Lüge. Warum

braucht man dann Tarnkappenflugzeuge, wenn sie ja eh nicht sichtbar
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sind?

ZDF: Es wird die gesamte Flugroute von Flug 77 gezeigt, um anzudeuten

diese Maschine hätte den Pentagon getroffen.

Eine Lüge, tatsächlich ist die Route von Flug 77 zurück nach Washington

nicht aufgezeichnet worden. Warum weiss niemand. Die einzige

Erklärung, sie ist zu tief geflogen oder irgendwo gelandet. (SR)

ZDF: Sie zeigen eine Animation des Aufpralls und des Eindringen von

Flug 77 in das Pentagon, als Beweis für die Zerbröselung des Flugzeuges.

Eine Lüge, denn bei dieser Animation ist die Aussenwand weggelassen

worden und das Gebäude wird offen gezeigt, wie wenn das Flugzeug

dort ungehindert reingeflogen wäre. Tatsächlich gab es eine neue

renovierte und extra verstärke Aussenfassade die 20 Minuten lang stand,

bis sie erst danach zusammenbrach. Das Flugzeug oder Teile davon

hätten daran abprallen müssen und grosse Trümmerteile überall

verstreut vor dem Pentagon liegen müssen. Tatsächlich war aber der

Rasen vor dem Gebäude sauber und nichts zu sehen. Jamie McIntyre von

CNN berichtete live vom Unglücksort: „Nachdem ich den Ort genau

inspiziert habe, sehen ich nichts was nach einem Flugzeugabsturz

aussieht. Keine grossen Wrackteile… das grösste Stück das ich gesehen

habe passt in eine Hand."(SR)

ZDF: Von Flug 77 ist deshalb nichts im Pentagon sichtbar, weil das

Flugzeug sich zusammengefaltet, wie ein Pfeil reingebohrt und sich

beim Aufprall aufgelöst hat.

Eine Lüge, denn wie können Düsentriebwerke die aus Titan sind, das

stärkste Metall überhaupt, sich auflösen. Es müssten drei grosse Löcher

in der Fassade des Pentagon sichtbar gewesen sein, eins für den Rumpf

in der Mitte und jeweils Links und Rechts davon eins für die Motoren. Es

gab aber nur ein Loch und darin soll das ganze 100 Tonnen schwere

Flugzeug verschwunden sein, nachdem es vorher die Flügel nach Hinten

zusammengefaltet hat oder wie? Unglaublich.

ZDF: Flug 93 wurde nicht über Shanksville abgeschossen, sondern ist

zuerst auf den Boden aufgeschlagen und dann wieder in die Luft hoch,

ist dann zerbröselt und der Wind hat dann die Trümmerteile meilenweit

verteilt.

Eine Lüge, denn ein Flugzeug ist kein Gummiball der vom Boden wieder

weghüpft. Völlig absurd. Alles deutet auf einen Abschluss durch eine

Sidewinder-Rakete hin, die von einer F-16 die ja dort waren abgefeuert

wurde. Es gibt viele Zeugen die eine Rakete gehört haben, die
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Trümmerteile sind wie Konfetti überall runtergeregnet, Leichenteile

wurden meilenweit weg gefunden, eine Motor sogar 1 Meile entfernt

und es wurden kleine Jets vor und nach dem Absturz gesichtet. Es gibt

mehrer Aussagen von F-16 Piloten "Wir haben die Maschine

abgeschossen." (SR)

ZDF: Feuer vom Flugbenzin hätte die Stahlkonstruktion geschwächt und

deshalb wären die Türme zusammengefallen. Ausserdem hätte der

ungenügende Feuerschutz auf den Stahlträgern diese Schwächung

beschleunigt.

Eine Lüge, denn Feuer aus Flugbenzin oder sonst einen Brennstoff kann

Stahl nicht schwächen, egal ob es beschichtet ist oder nicht. Schmilzt

ein Gasgrill oder ein Ofen durch Feuer? Es gibt Wolkenkratzer die haben

24 Stunden lang gebrannt wie Fakeln und sind nicht zusammengestürzt.

Das Flugbenzin war nach wenigen Minuten verbrannt, wobei sogar 90%

gleich beim Aufprall als Feuerball verpufften. Was danach noch brannte

war Büromaterial, Möbel, Teppiche, alles Sachen die nicht genug Hitze

entwickeln und nicht zu vergessen, es gab eine Sprinkleranlage.

Ausserdem war der dunkelgraue bis schwarze Rauch ein Zeichen für ein

ausgegangenes kühles Feuer. Es gibt nur eine Erklärung für den

Zusammenbruch, welche die massive Zerstörung, ja sogar Pulverisierung

der Wolkenkratzer verursacht hat und das ist eine Sprengung durch

Dynamit und Thermit. Die perfekt zerschnittenen Stahlträger hat man ja

in den Trümmern gefunden. (SR)

ZDF: Die WTC Türme hätten nur wenig Beton beinhaltet und wären nur

aus Stahl gebaut gewesen. Der Staub den man gesehen hat, ist nicht

Beton sondern wäre nur von den Gipstrennwänden in den Büros.

Eine Lüge, denn jeder Boden der 110 Stockwerke war auf der ganzen

Fläche mit 20 cm dicken Beton ausgegossen. Es waren 50'000 Tonnen

Beton darin verbaut. Welche Energie hat diese Masse an festem Material

in Staub zerbröselt? Nur eine Sprengung kann das bewirken. (SR)

ZDF: Sie zeigen eine Animation welche das Aufeinanderstapeln und

Aufeinanderprallen der Stockwerke darstellt, mit den Stützpfeilern in

der Mitte des Gebäudes die noch stehen.

Eine Lüge, denn genau so war es nicht. Die massiven Stützen sind nicht

stehen geblieben und nur die Stockwerke wie auf einem Plattenteller

runtergefallen. Wenn es so wäre, würden die Stützen noch stehen und

die Stockwerke unten alle wie Omeletten aufeinderliegen. Tatsächlich

ist das ganze Gebäude, zerrissen und pulverisiert worden. Es war nichts

übrig. (SR)
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UND…trara…tusch… die OBERLÜGE DES ZDF…

Das WTC7 Gebäude wäre durch Trümmer der Türme stark beschädigt

worden und es hätte überall gebrannt, und deshalb ist es 6 Stunden

später zusammengestürzt.

Unglaublich diese Behauptung, denn wie man auf Fotos und Videos

sehen kann, war WTC7 nur ganz wenig beschädigt und es brannten nur

ganz kleine Feuer in zwei Stockwerken. Die Lüge die sie als Begründung

für den Zusammenbruch der Türme verwendet haben, trifft hier nicht

zu, denn WTC7 wurde nie von einem Flugzeug getroffen und es gab

deshalb auch kein Benzin das angeblich den Stahl geschwächt hat. Es

gibt keine Erklärung für diesen Zusammenbruch, ausser einer gezielten

Sprengung. Ausserdem hat der Besitzer des World Trade Center Larry

Silverstein sogar bei einem TV-Interview zugegeben, sie haben WTC7

gesprengt "...dann haben wir uns entschieden es abzureissen (pull-

it)..." (SR)

Die Erklärung der US-Regierung und was das ZDF uns erzählt ist

wissenschaftlich nicht nachvollziehbar und widerspricht allen

physikalischen Gesetzen und den Zeugenaussagen. Ausserdem müsste

man ja seit 9/11 alle Hochhäuser sofort evakuieren und als gefährdet

bezeichnen, wenn ein einfaches Feuer diese zum Zusammenbruch

bringen würde. Die ganze Feuersicherheit und die Bauvorschriften

müssten ja völlig neu geschrieben werden.

Ausserdem müsste man sich diese neue Methode des Abrisses, durch die

„Terroristen“ erfunden, sofort patentieren lassen, weil viel billiger und

einfacher als eine Sprengung. Schliesslich ist es ja laut Regierung

möglich, einfach ein paar tausend Liter Benzin in einem Gebäude

auszuschütten und anzuzünden und schon fällt es perfekt in sich

zusammen, nach nur 56 Minute! Warum dann noch teure Abriss- und

Sprengexperten angagieren die wochenlang daran arbeiten? Nichts

davon ist aber passiert.

Die ganze 9/11 Story ist ein Märchen und das ZDF ist der

Märchenerzähler.

Was das ZDF verschwiegen hat:

Dass der angebliche Entführer von Flug 77 in den Pentagon, Hani

Hanjour, einen Monat vorher durch die Autoprüfung durchgefallen war

und ihm verweigert wurde eine kleine Cessna zu mieten, weil der

Fluglehrer ihn für unfähig hielt. Dieser Halbschuh soll aber mit einer

Boeing 757, ohne je so eine Maschine geflogen zu haben, in einem

unglaublichen Flugmanöver ins Pentagon reingestürzt sein? Über diesen
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300 Grad Sinkflug, wo unglaubliche Fliegkräfte gewirkt haben, äusserten

sich der Topgun Militärpilot, der 20'000 Stunden Flugerfahrung hat, auch

genau mit den beiden Maschinen Flug 175 und 93 die am 11. September

entführt wurden, Russ Wittenberg, der 100 Kampfeinsätze in Vietnam

flog und insgesamt 30 Jahre Flugerfahrung hat wie folgt: "So ein

Manöver hätte ich nie zustande gebracht und die Entführer ganz sicher

auch nicht."

Die hunderten von Zeugenaussagen von Feuerwehrleuten, Polizisten und

anderen Rettungskräften die massive Explosionen vor den

Zustammbrüchen der Türme berichtet haben.

Die Aussage von Willie Rodriguez, der Hausmeister der Türme, der

Explosionen VOR dem ersten Einschlag eines Flugzeuges im

Untergeschoss der Türme erlebt hat und die Zerstörung in den

Kellergeschossen vor dem Zusammensturz.

Das es sechs Wochen nach dem 11. September immer noch glühende

und geschmolzene Eisenpfützen in den Trümmern gab und die

Schuhsohlen der Rettungskräfte schmolzen wegen der grossen Hitze im

Boden. Die Helfer berichteten "Das flüssige Eisen floss wie in einem

Bach, es sah aus wie in einer Giesserei." Wo kam die Energie her, damit

die Trümmer wochenlang glühten oder flüssig waren, obwohl dauernd

Löschwasser draufgehalten wurde?
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Die Erdbeben in der Grösse von 2.1 und 2.3 die vor den Zusammensturz

jeweils registriert wurden.

Ebenso verschwiegen wurde, dass alle drei Wolkenkratzer in

Fallgeschwindigkeit zu Boden gingen, was nur möglich ist, wenn kein

Widerstand den Fall aufgehalten hat. Eine Billardkugel von obersten

Stock abgeworfen hätte auch 12 Sekunden ohne Luftwiderstand

gebraucht um am Boden anzukommen. Es war sogar so, dass die

Zerstörungswelle von oben nach unten schneller war als der Freiefall.

Damit ist ausgeschlossen, nur die Gravitation hat die Gebäude zerstört.

Es war eine geplante Serie von Sprengkörpern die eine nach der anderen

die Stockwerke pulverisierte. Dazu wurden die Fundamente und die

Stützpfeiler alle aufeinmal abrasiert und dann fiel das Gebäude ohne

Widerstand zu Boden.
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…und die Liste geht endlos weiter, was sie alles nicht erwähnt und

verschwiegen haben und die offizielle Story als Lüge entlarven würde.

Das ZDF hat alle Ausgenzeugen die eine andere Sicht der Ereignisse

berichten könnten unterdrückt, sie hat nur regierungsnahe "Experten"

zu Wort kommen lassen und hat mit dieser Sendung wieder sich als

Verbreiter von Desinformation, Lügen und Propaganda der regierenden

Verbrecherbande betätigt. Diesen Sender sollte man deswegen

boykottieren, nie einschalten, ignorieren, mit Missachtung bestrafen…

so wie die meisten Medien.

Ich eröffne hiermit einen Wettbewerb für Vorschläge, was ZDF, ARD,

RTL, PRO7 usw. als Kürzel bedeuten und wie sie wirklich heissen sollten.

Für die originellsten und witzigsten gebe ich ein Bier oder ein Glas Wein

aus, wenn ihr Mal in die Schweiz kommt.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 01:19 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Dienstag, 11. September 2007

Der Beweis für die Sprengung der Türme

Diese Bilder von den Trümmern des World Trade Centers zeigen die

typischen Merkmale einer Sprengung durch spezielle Treibladungen,

welche die Stahlträger schräg durchgeschnitten haben. Dadurch wurde

die ganze Tragkraft der Stahlstützen auf einen Schlag entfernt und die

Gebäude brachen zusammen. Das ist eine klassische Methode wie

Gebäude zerstört werden.
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Oben Bilder wie Profis die Stützpfeiler preparieren für eine Sprengung...

Unten die schräg geschnittenen Pfeiler vom Word Trade Center... passt

genau!
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Hier eine Nahaufnahme des Schrägschnittes. Man sieht das

geschmolzene Metall wie es abgetropft ist. So etwas ist nur durch

Thermit möglich, das durch Stahl schneidet wie ein heisses Messer durch

Butter.

Welche Beweise müssen noch her, bis die Masse der Menschen endlich

kapiert, dass die Türme und WTC7 bewusst und gezielt durch Dynamit

und Thermit gesprengt wurden? Wie kann man noch dem offiziellen

Märchen glauben, sie sind einfach so durch Feuer zusammengefallen?

Feuer durch Flugbenzin kann keinen Stahl schwächen und schon gar

nicht schmelzen. Wenn es so wäre, dann würde jeder Gasgrill, jeder

Heizofen, jeder Benzinmotor, jeder Raketenmotor und ja jedes

Düsentriebwerk schmelzen. Erleben wir das? Nein. Wie man dann den
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Menschen so einen unwissenschaftlichen Quatsch erzählen kann ist

unglaublich. Das widerspricht allen Naturgesetzen und ist gar nicht

möglich. So ein Zusammenbruch von Wolkenkratzern durch Feuer hat es

vor 9/11 und nachher in der Geschichte der Architektur noch nie

gegeben, nur an diesen speziellen Tag.

Nur Sprengstoff kann Stahlträger glatt durchschneiden, ein Gebäude

zerreisen und zerstören.

Das ist auch der Grund warum die Stahltrümmer so schnell vom grössten

Tatort der Geschichte entfernt und nach China zum Einschmelzen

geschickt wurden. Man hat die Beweise für dieses Verbrechen durch

eine Sprengung, die fast 3'000 Menschen getötet hat, vernichtet.

Wieviel Sprengstoff wurde dann jeweils benötigt?

Diese Berechnung wurde an Hand der Aufzeichnung der Beben gemacht,

denn vor jedem Zusammenbruch der Gebäude gab es massive

Erschütterung die durch die Sprengung der Fundamente verursacht

wurden. Die registrierten Erdstösse erlauben eine Rückrechnung wieviel

Energie notwendig war, um als Rückstoss in den Felsen auf dem die

Fundamente standen übertragen zu werden.

WTC 1 hat ein Erdbeben der Grösse 2.3 verursacht = 3 Tonnen TNT

WTC 2 hat ein Erdbeben der Grösse 2.1 verursacht = 1 Tonne TNT

Warum der kleine Unterschied in den Erdbebenwerten und ein grosser

im benötigten Sprengstoff? Weil die Richterskala pro .1 eine Erhöhung

um eine Potenz bedeutet. Also der Unterschied zwischen 2.1 und 2.3 ist

dreimal mehr Energie. Für WTC 2 war vermutlich weniger Sprengstoff

notwendig weil weniger an Gebäude unter dem geplanten

Einschlagspunkt zerstört werden musste, im Vergleich zu WTC 1.

Die Frage ist, wer hatte Zugang zu den Gebäuden um diese

Sprengladungen zu platzieren? Sicher nicht Bin Laden und seine

Terroristen. Es waren Insider!

Ich möchte daran erinnern, dass der Bruder des Präsidenten, Marvin

Bush, bis Ende 2000 Aktionär und der Chef der Firma Securacom war,

welche für die Sicherheit am World Trade Center, am Dulles Flughafen in

Washington und für United Airlines zuständig war. Danach übernahm

sein Cousin Wirt Walker-Bush die Geschäftsführung. Alle erwähnten

Firmen für die sie den Sicherheitsdienst leisteten, waren vom 11.

September betroffen. Wer musste mitspielen, Einlass gewähren und

wegschauen um die Sprengungen zu platzieren, die "Terroristen" durch

die Flugafensicherheit schleusen und die "Waffen" an Bord schmuggeln?
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Die Sicherheitsleute!

Mit diesen Fakten alleine ist schon bewiesen, die offizielle Erklärung für

den 11. September ist eine gigantische Lüge. Es ist ein

selbstinszenierter Anschlag, den man den Arabern in die Schuhe

geschoben hat, um damit einen äusseren Feind zu haben der einen

angegriffen hat. Mit dieser künstlich erfundenen Bedrohung, werden

alle Aktionen der US Regierung begründet, der Krieg gegen den Terror,

die Kriege in Afghanistan und im Irak und die Beschneidung der

Bürgerrechte, mit Einführung des Polizeistaates.

Der 11. September ist der Reichstagsbrand von Bush/Cheney!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 08:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Mord, Terror

Sonntag, 9. September 2007

9/11 Zeitablauf – Der Südturm stürzt ein

Hier die Fortsetzung meines Artikels 9/11 Zeitablauf – Der dritte

Einschlag. Der Südturm wird durch Erschütterungen und Explosionen

durchzogen.

- 9:59 – Nur 56 Minuten nach dem Einschlag von Flug 175, explodiert der

Südturm in einer riesigen Staubwolke und die 110 Stockwerke fallen

komplett in Fallgeschwindigkeit von nur 12 Sekunden in sich zusammen.

Der Zusammenbruch sah vom ganzen Ablauf und von den Anzeichen her

aus, wie die einer gezielten Sprengung, genau wie die welche man

schon oft im Fernsehen gesehen hat, wenn sie ein Gebäude abreissen.

Zuerst hörte man eine Reihe von Explosionen, man sah die seitlichen

Staubwolken rausschiessen, dann fängt das Gebäude an senkrecht zu

fallen, es entsteht eine gewaltige Staubwolke, alles zerfällt in kleine

Teile und das ganze Material landete exakt symmetrisch am Fuss des

Gebäudes. 200'000 Tonnen Stahl und Beton werden pulverisiert. Wo kam

die Energie her um diese Zerstörung anzurichten? Nur eine gezielte

Sprengung konnte so etwas verursachen.
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- 9:59 – Viele Augenzeugen, einschliesslich Feuerwehrleute und andere

Rettungskräfte, hören Explosionen am Anfang und während dem Kollaps

des Südturms. Jeff Birnbaum: „Es gab eine Explosion und der obere Teil

lehnte sich zu uns und dann fiel das ganze Gebäude runter.“

Feuerwehrchef John Sudnik: „Wir hörten eine laute Explosion und ich

sah Turm 2 runterfallen.“ Feuerwehrmann Edward Kennedy: „Ein

riesiger Knall, Explosion… und der obere Teil des Gebäudes kam auf uns

zu.“ Feuerwehrchef Thomas Vellebuona: „Ich hörte ‚Boom’ eine

Explosion, ein lauter Knall. Ich schaute hoch und sah den Trade Center

fallen.“ Der Journalist Pete Hamill: „Wir hörten Schnalzer, Knaller,

kleine Explosionen und dann bogen sich die Wände nach aussen und

dann hörte ich Töne wie bei einer Lawine.“ Polizistin Sue Keane, die

eine Militärveteranin ist, sagte: „Es klang wie wenn Bomben

explodierten. Dann eine Explosion und es wurde dunkel, und dann

plötzlich diese massive Explosion.“ Feuerwehrmann Keith Murphy der in

der Lobby des Nordturm war: „Das erste was passierte, was immer noch

ungewöhnlich für mich ist, die Lichter gingen aus… gerade bevor die

Lichter aus gingen hörte ich ein entferntes boom, boom, boom, wie

drei Explosionen… es klang wie Bomben, dann nach drei bis vier

Sekunden dieses grosse Rauschen.“ Feuerwehrmann Craig Carlsen hört:

„Explosionen vom WTC2, dem Südturm. Es war wie wenn es ewig

dauern würde, aber es gab ungefähr zehn Explosionen… dann sah ich

das Gebäude zusammenstürzen.“ Feuerwehrmann Thomas Turilli, der in

der Lobby des Nordturms war: „Plötzlich hörte man Bomben losgehen,

wie boom, boom, boom, wie sieben oder acht, und dann gab es einen

riessen Windstoss… Es war wie eine gigantische Explosion.“ Sanitäter

Kevin Darnowski: „Ich hörte drei Explosionen, und dann hörte ich ein

Ächzen und Knirschen, und dann kam Turm 2 runter.“

- 9:59 – Viele Augenzeugen des Zusammenbruchs des Südturm meinen

es sah aus wie ein Abriss mit Sprengstoff. Einige meinten sogar, dass ist

auch so passiert. Der Reporter John Bussey beobachtet den

Zusammenbruch aus einem Fenster der Büros des Wall Street Journal

auf der anderen Strassenseite. Es sagt: „Ich sah aus dem Bürofenster

und beobachtete etwas wie perfekt synchronisierte Explosionen auf

jedem Stockwerk, welche Glas und Metal rausschossen. Einer nach dem

anderen von oben bis unten, mit nur Sekundenbruchteile dazwischen,

die Stockwerke flogen in Stücke.“ Der Vizefeuerkommissar Thomas

Fitzpatrick: „Ich erinnere mich, es sah aus wie Glitzer der um ein

bestimmtes Stockwerk ging… dann kam das Gebäude runter. Meine

erste Reaktion war, es sah genau so aus wie wenn sie die Gebäude

abreissen im Fernsehen." Feuerkommissar Stephen Gregory: „Ich sah

kleine Blitze. Leutnant Evangelista fragte mich ob ich auch Lichtblitze

gesehen hätte und ich sagte ja… ich sah blitz, blitz, blitz und dann kam
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das Gebäude runter… wissen sie, wie wenn sie ein Gebäude mit

Sprengstoff abreissen und es fällt in sich zusammen? Das habe ich

gesehen.“ Feuerwehrmann Richard Banaciski: „Es war wie im Fernsehen

wenn sie ein Gebäude in die Luft sprengen. Es sah aus wie wenn diese

Explosionen rund herum gingen.“ Feuerwehrmann Joseph Meola: „Als

wir zum Gebäude hochschauten, sah ich wie das Gebäude auf allen vier

Seiten explodierte. Wir hörten tatsächlich die Knaller… ich dachte es

fliegt einfach in die Luft.“ Feuerwehrhauptmann Frank Cruthers: „Es

gab zuerst eine Explosion. Sie passierte ganz oben, gleichzeitig auf

allen vier Seiten, und Material schoss seitlich raus. Dann gab es eine

kurze Verzögerung, bevor der Zusammensturz anfing." Batallionschef

Brian Dixon: „Ich beobachtete das Feuer… die untersten Feuer im

Südturm und es sah tatsächlich aus wie wenn jemand Sprengstoff

rundherum platziert hätte, denn ich konnte sehen wie das ganze

Stockwerk auseinander flog. Ich dachte wow, es sieht nach einer

Sprengung aus.“ Feuerwehrmann Timothy Burke: „Dann krachte es im

Gebäude, unter dem Feuer… und ich sagte… Oh mein Gott, da sind

Sprengfallen, weil es im Gebäude knallte und ich dachte es sind

Sprengungen.“ Feuerwehrmann Edward Cachia: „Es gab in einem

unterem Stockwerk nach, nicht dort wo das Flugzeug einschlug, weil

wir zuerst dachten es gab interne Explosionen in Reihe, boom, boom,

boom, boom, und dann kam der Turm runter.“ Feuerwehrmann Keneth

Rogers: „Es gab eine Explosion im Südturm… ich schaute zu. Stockwerk

nach Stockwerk. Ein Stockwerk unter dem anderen und als es den 5.

Stock erreichte, dachte ich es war eine Sprengung, weil es so

synchronisiert und absichtlich aussah.“ Der Reporter Beth Fertig: „Der

Turm kam perfekt senkrecht runter, wie wenn eine Abrissmannschaft es

gesprengt hätte. Ich dachte es ist absichtlich zerstört worden.“ Der

Rettungssanitäter Daniel Rivera: „Haben sie jemals einen

professionellen Abriss gesehen, wo sie den Sprengstoff auf bestimmten

Stockwerken platzieren und man hört bang, bang, bang, bang? Genau so

war es hier auch.“ Battalionschef Dominick DeRubbio: „Es war sehr

merkwürdig wie es runterkam. Es sah aus wie Explosionen mit

Zeitzündern." Die Zeitung Guardian wird dann berichten, die Polizei

hätte gesagt, der Zusammenbruch „sah wie eine geplante Sprengung

aus.“

- 9:59 – Im Untergrundbunker (PEOC) sitzt Vizepräsident Cheney,
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nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice, sowie andere und

sehen im Fernsehen wie der Südturm zusammenbricht. Alle sind

schockiert und stöhnen, nur Cheney gibt keinen Ton von sich und zeigt

keinerlei Emotionen. Laut der Zeitung Washington Post sagen die

Anwesenden „eine ungewöhnlich Beherrschung und sofortige

Konzentration auf die Machtmaschine.“ Während andere die Opfer

beklagen, ruft Cheney sofort seine Rechtsberater zusammen, damit sie

ein Team bilden und abklären, wie die Machtbefugnisse des Präsidenten

erweitert werden können.

- 9:59 - Die ersten Kampfjets erscheinen über New York, haben aber

keinen offiziellen Abschussbefehl erhalten.

- 9:59 – Richard Clark wird privat von Dale Watson, dem Chef der

Antiterroreinheit beim FBI, informiert. „Wir haben die Passagierliste

der Fluglinien. Wir erkennen da einige Namen, Dick. Sie sind Al-Kaida.“

Clark antwortet „Wie zum Teufel sind sie dann an Bord gekommen?“

Ihm wird gesagt „Hey, erschiess nicht den Boten mein Freund. Die CIA

hat uns nichts über sie gesagt.“ Als sie das gerade besprechen, sehen

sie im Fernsehen den Südturm zusammenkrachen.

- 10:01 – Der Verteidigungsminister Donald Rumsfeld taucht wieder auf.

Er nimmt einige Telefongespräche entgegen, eins auch mit dem

Präsidenten. Rumsfeld geht dann ins Executive Support Center (ESC) in

der Nähe seines Büros und ruft seine engsten Mitarbeiter zusammen. Er

gibt ihnen die Leitlinien betreffend dem Angriff auf den Pentagon

durch: „Ich bin ziemlich sicher es war ein Flugzeug, ein grosses

Flugzeug.“ Er diktiert drei Schwerpunkte für den Tag: „Was müssen wir

sofort unternehmen, was müssen wir schnell erledigen und was ist die

militärische Antwort darauf.“

- 10:02 – Vizepräsident Cheney und andere im Bunker des Weissen Haus

werden vom Secret Service informiert, ein entführtes Flugzeug ist auf

dem Weg nach Washington. Der Secret Service bekommt diese

Information über Flug 93 durch die direkte Verbindung zur FAA.

- 10:02 – Das Cockpit-Aufzeichnungsgerät endet zur früh. Auf dem Band

von Flug 93 fehlt die letzte Minute vor dem Absturz. Wurde es

manipuliert?

- 10:03 – Abfangjäger begleiten Flug 93. Anthony Kuczynski ist Pilot

einer E-3 Sentry AWACS, ein Flugzeug zur Steuerung von Kampfjets um

sie zum Ziel zu führen. Er sagt sie waren auf dem Weg zu Flug 93,

zusammen mit zwei F-16 Abfangjäger, und „Mir wurde der direkte

Befehl gegeben ein Linienflugzeug abzuschiessen“. Zwei Tage nach
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9/11, erzählt ein Fluglotse aus New England den Medien: “Eine F-16

verfolgte Flug-93 und machte eine 360 Grad Wende um beim zivilen

Flugzeug zu bleiben.“ Er sagte noch, dass der Pilot „alles gesehen

haben muss.“ Fünf Tage nach dem Absturz berichtete CBS TV, dass zwei

F-16 Jets den Flug verfolgten und sie waren 60 Meilen entfernt. Fünf

Jahre nach dem Angriff, wurde Bill Keaton, ein Fluglotse aus Cleveland

gefragt, ob er Abfangjäger in der Nähe von Flug 93 gesehen hätte. Er

antwortete „Das geht weit über dem was ich sagen darf.“ Fluglotsen ist

es verboten über militärische Flugbewegungen etwas zu sagen.

- 10:06 – United Airlines Flug 93 fällt in Shanksville Pennsylvania vom

Himmel. Es sind 37 Passagiere, 5 Flugbegleiter und 2 Piloten an Bord.

Die Boing 757-200 war um 8:42 von Newark International Airport in

Newark New Jersey, auf dem Weg nach San Francisco, mit Weiterflug

nach Tokyo Japan. Sie wurde angeblich von Ziad Jarrah gesteuert.

- 10:06 - Es gibt unterschiedliche Aussagen über den genauen Zeitpunkt

des Absturzes. Die 9/11 Untersuchungskommission setzt den Zeitpunkt

auf 10:03 fest. Andererseits hat eine seismische Studie, die von der US

Armee in Auftrag gegeben wurde, den Aufprall um 10:06:03 registriert.

Die Zeitunterschiede sind so rätselhaft, dass die Daily News aus

Philadelphia einen Artikel darüber schreibt: „Drei Minuten Unterschied

im Tonband“ Der New York Observer notiert, dass zusätzlich zur

seismologischen Studie „Die FAA den Absturzzeitpunkt auf 10:07 Uhr

gelegt hat.“ Die New York Times zitiert Fluglotsen, welche von einem

Absturz um 10:10 Uhr berichten. Ein Unterschied von 7 Minuten? In der

Geschichte der Flugzeugkatastrophen ist das noch nie passiert, denn

sonst stimmt die Zeit auf die hundertstel Sekunde. Aber wie Marie

Schiavo aus dem Verkehrsministerium sagte „Wir hatten hier keine NTSB

(die Untersuchungsbehörde für Flugkatastrophen) Untersuchung.“ Das

FBI hatte den Fall sofort übernommen und macht ein Geheimnis daraus.

- 10:06 – Viele Bewohner in der Nähe der Absturzstelle berichten sie

hätten Raketengeräusche gehört, bevor Flug 93 abstürzte. Barry Lichty,

ein Veteran der US Navy und Bürgermeister von Indian Lake Borough

hört “Ein lautes Rauschen über meinem Haus, dass wie eine Rakete sich

anhörte… kurz danach hörten wir eine Explosion und eine

Erschütterung. Meine erste Reaktion war, als ehemaliger Angestellter

der Stromversorgung, jemand hat eine Rakete in die Trafostation

geschossen.“ Joe Wilt, der eine ¼ Meile von der Absturzstelle wohnt
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hört “pfeifen wie von einer Rakete, dann einen lauten Knall. Als erstes

dachte ich an eine Rakete.” Und Ernie Stuhl, der Bürgermeister von

Shanksville, sagt später “Ich kennen zwei Leute, ich möchte ihren

Namen nicht nennen, die eine Rakete gehört haben. Sie wohnen beide

sehr nahe, nur wenige hundert Meter entfernt… der eine machte Dienst

in Vietnam, und er sagt er hörte sie damals und er hat eine an diesem

Tag gehört.“ Die Offiziellen weisen diese Behauptung, dass Flug 93

abgeschossen worden ist, kategorisch zurück. Trotzdem, viele

Augenzeugen berichten sie hätten einen kleinen Jet gesehen in der

Nähe der Absturzstelle, als Flug 93 abstürzte.

- 10:06 - Flug 93 muss vor dem Aufschlag auseinander gebrochen sein,

wie durch eine Rakete getroffen, denn Trümmer werden weit weg vom

Aufschlagspunkt verstreut. An der Absturzstelle selber wird nicht viel

gefunden, es ist nur ein kleines Loch im Boden zu sehen. Es gibt keine

Teile, keine Sitze, kein Gepäck und keine Leichen. Ein Motorenteil

wurde über eine Meile weit weg gefunden. Später sperrt die FBI im

Umkreis von 3 Meilen alles ab, sowie andere Bereiche sechs bis acht

Meilen entfernt, wo viele Flugzeugteile gefunden wurden. Zu beachten

ist, dass die hitzesuchenden Luft-Luft Sidewinder Raketen die Motoren

getroffen hätten, welche die F-16 an Board hatten. Bewohner

ausserhalb Shanksville berichten “wir haben Kleidung, Bücher, Papiere

und was nach menschlichen Körperteilen aussah entdeckt. Einige

Einwohner haben Papiersäcke voller Sachen gesammelt und den

Behörden übergeben. Andere berichteten, sie hätten Trümmerteile im

Indian Lake (See) an der Oberfläche schwimmen sehen, welcher einige

Meilen von der Absturzstelle entfernt liegt. Arbeiter im Hafen von

Indian Lake sagten sie hätten Wolken von Trümmern wie Konfetti

gesehen die auf den See und auf umliegende Felder runterregneten,

nachdem sie die Explosion hörten.“ Einen Augenblick nach dem Absturz

hat Carol Delasko gesehen “…wie wenn Konfetti überall aus der Luft

auf den See runterregnete.”

- 10:06 – Flug 93 stürzt in ein leeres Feld, nördlich vom nahen Somerset

County Airport, 80 Meilen südöstlich von Pittsburgh, 124 Meilen oder 15

Minuten von Washington entfernt. Der Aufschlagspunkt ist eine alte

Kohlengrube, die Diamond T Mine, die zugeschüttet und 1996

aufgegeben wurde. Es ist nur ein Schlitz angeblich von den Flügeln und

ein kleiner 20 Fuss breiter Krater in der Mitte im Boden sichtbar. Keine

Sitze, kein Gepäck, Motoren, Flügel oder sonstige Trümmer sind

sichtbar. Ein herbeigerufener Leichenbeschauer sagte später „Ich habe
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nichts an menschlichen Überresten gesehen, keine Leichenteile und

kein Tropfen Blut. Da es nichts für mich zu tun gab, ging ich wieder.“

Spätere Vergleiche von Luftaufnahmen zeigen, der Schlitz im Boden,

welcher angeblich durch die Flügel verursacht wurde, war schon Jahre

vorher dort eingegraben. Nur der kleine Krater in der Mitte war neu.

Es gibt keine Trümmerteile die herumliegen und das Grass neben dem

"Einschlagsloch" ist völlig unbeschädigt.

- 10:06 - Viele Augenzeugen berichten sie hätten einen kleinen Jet vor

und nach dem Absturz gesehen. Insgesamt haben neun Zeugen das

Flugzeug im Tiefflug über den Baumspitzen fliegen sehen. Lee Purbaugh

„Ich habe es nicht genau erkennen können, aber es war weiss und es

umkreiste das Gebiet zweimal und flog dann über den Horizont weg.“

Susan McElwain, weniger als eine Minute bevor der Einschlag von Flug

93 die Gegend durchrüttelte, sah sie einen kleinen weissen Jet ganz tief

fliegen, der fast die Baumwipfel abrasiert hätte. Sie sagte weiter:

„Dieses Flugzeug war fast auf mir drauf… es war so tief. Es war weiss

ohne Markierungen, aber es war ganz sicher etwas militärisches, so wie

es aussah. Es war ganz sicher kein ziviler Jet, so wie die FBI, die später

kam um mich auszufragen, mir einreden wollte. Aber ich sah es vor

dem Crash und es war nur 40 Fuss über meinen Kopf. Sie wollten meine

Aussage nicht hören.“ Kathy Blades, die nur eine ¼ Meile vom

Aufschlagspunkt entfernt sich befindet, rennt aus dem Haus nach dem

Crash und sieht einen Jet „…mit schlanken zurückgezogenen Flügeln

und einen abgewinkelten Cockpit“ über ihr vorbeifliegen. Bob Page sah

ein Flugzeug die Absturzstelle umfliegen, für zwei oder drei Minuten,

als es dann fast senkrecht in den Himmel stieg. Er kann nicht sagen was

für ein Flugzeug es war, da es keine Markierungen hatte, aber er sagte

„Es war sicher kein Grasshüpfer.“ Auch ABC News berichtete, dass

Kampfjets über der Absturzstelle gesichtet wurden.

- 10:06 – Das einzige Gebäude, welches durch den Absturz von Flug 93

beschädigt wird, ist eine steinerne Hütte ca. 300 Meter vom

Absturzpunkt entfernt. Versteckt zwischen Bäumen gehört die Hütte

Barry Hoover, der bei der Arbeit ist. Es sagte später „Die Fenster und

Türen waren alle rausgeblasen und zerstört, die Dachziegel waren

weggefegt und die Inneneinrichtung zerstört. Wie wenn eine Tornado

durchgegangen wäre, alles kaputt.“

- 10:06 – Eine lokale Bewohnerin macht das einzige historische Foto
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nach dem Einschlag von Flug 93. Es zeigt einen Rauchpilz über der

Absturzstelle aufsteigen. Val McClatchey wohnt nur eine Meile weg. Als

sie gerade am Fernsehen ist, hört sie die Motoren aufheulen, sieht einen

silbernen Blitz draussen aufleuchten und hört dann einen lauten Knall

der ihr Haus durchschüttelt. Da sie bereit war ein Foto einer Freundin

zu machen, die mit dem Hubschrauber an diesem Tag über ihr Haus

fliegen wollte, liegt ihre neue Kamera parat an der Haustür. Sie nimmt

diese geht auf die Veranda und schiesst das Foto der aufsteigenden

Wolke.

- 10:07 – Präsident Bush wird über den Absturz von Flug 93 informiert.

Er fragt „Haben wir es abgeschossen?“

- 10:08 - Cleveland Fluglotse Stacey Taylor fragt den Piloten der in der

Nähe befindlichen C-130, er sollte nach Flug 93 Ausschau halten.

Erstaunlich, es ist der selber Pilot der C-130, Lt. Col. Steve O’Brien, der

vorher in Washington mit Flug 77 zu tun hatte. Er berichtet zurück, er

würde nur Rauch an der Absturzstelle sehen.

- 10:10 - Alle US Militärstreitkräfte werden auf Alarmstufe Defcon Drei

gestellt „Die höchste Alarmstufe für das nukleare Waffenarsenal in 30

Jahren.“

- 10:13 - Der Rasen vor dem Pentagon zeigt keinerlei Spuren eines

Flugzeugabsturzes. Keine Beschädigung des Rasens und keine

Trümmerteile. Jamie McIntyre von CNN berichtet live vom Unglücksort:

„Nachdem ich den Ort genau inspiziert habe, sehen ich nichts was nach

einem Flugzeugabsturz aussieht. Keine grossen Wrackteile… das grösste

Stück das ich gesehen habe passt in eine Hand.“ Auch das Loch in der

Fassade ist nur wenige Meter im Durchmesser. Danach werden viele

fragen, wo ist das riessige 100 Tonnen schwere Flugzeug

hinverschwunden. Wo sind die Motoren, die Flügel, das Fahrwerk und

das 15 Meter hohe Leitwerk? An der Fassade des Pentagon sind nur

äusserliche Beschädigungen, sogar die Fenster sind noch intakt und das

Feuer ist sehr klein.

- 10:15 – Die getroffene Fassade des Pentagon bricht teilweise

zusammen.

- 10:24 – Jane Garvey, Chefin der FAA, befielt die Umleitung aller

internationalen Flüge mit Ziel USA. Die meisten landen danach in

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

19 von 66 28.05.2022, 12:46



Kanada.

- 10:27 – Alle Menschen im Nordturm die es konnten haben das Gebäude

verlassen. Nur 107 waren noch unter dem Einschlagspunkt, während

7'400 fliehen konnten. Aber, 1'355 die im oder über den zerstörten

Stockwerken waren, sind entweder verletzt oder bereits tot, oder

sterben danach, wie auch viele Hilfskräfte die auf dem Weg nach oben

waren.

- 10:27 - Eine Frau steht am Einschlagsloch und winkt. Sie hat sich

durch die Trümmerteile im zerstörten Stockwerk an den Rand

vorgearbeitet und ruft um Hilfe. Damit ist bewiesen, das Feuer im

Nordturm war praktisch aus und die Temperatur sehr niedrig, denn sonst

hätte diese tapfere Frau nicht dort stehen können. Ihr Mann

identifiziert sie später an Hand der Bilder, es ist Edna Cintron,

Sekretärin bei Marsh & McLennan. Die Behauptung, der Stahl im

Nordturm wäre durch die "heissen Feuer" geschmolzen und dadurch

wäre das Gebäude zusammengebrochen, stimmt somit nicht.

- 10:28 – Erdbebenwarten im Staate New York registrieren genau zu

diesem Zeitpunkt Erschütterungen der Stärke 2.0 auf der Richterskala.

- 10:28 – Viele Augenzeugen fühlen Erschütterungen und wie der Boden

am Nordturm wackelt. Der Feuerwehrmann Paul Curran steht vor dem

WTC6 Gebäude, gleich neben dem Nordturm. Er erzählt: „plötzlich fing

der Boden an zu beben. Es fühlte sich an wie wenn ein Zug unter

meinen Füssen durchfuhr… das nächste war, wir schauten hoch und

sahen wie der Turm explodierte.“ Leutnant Bradley Mann vom EMS

fühlte den Boden vibrieren bevor der Turm zusammenbrach. Er sagte:

„Der Boden vibrierte wieder und wir hörten fürchterliche Geräusche,

und dann sahen wir den zweiten Turm zusammenfallen.“ Jay Joans war
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sogar im Nordturm drin auf dem vierten Stock. Sekunden bevor dem

Zusammenbruch fühlte sie „gigantische Vibrationen und Schütteln, der

Boden fing an zu schaukeln.“

- 10:28 – Das WTC 6 Gebäude wird in der Lobby von schweren

Explosionen durchgeschüttelt. Menschen die darin Zuflucht gesucht

haben, werden verletzt, fliehen und Menschen die draussen am Eingang

stehen werden durch die Druckwelle auf die andere Seite der Strasse

geschleudert.

- 10:28 – Plötzlich sieht man gigantische Explosionen oben am Gebäude.

Die Funkantenne auf dem Dach fängt an als erstes senkrecht ins Innere

des Gebäudes zu fallen. Später werden Experten sagen, das wäre ein

sicheres Indiz, der Kern des Nordturmes, die inneren Stützpfeiler

welche alle Stockwerke getragen haben, müssen zuerst gekappt worden

sein. Als nächstes fällt der obere Teil über dem 98. Stock in einem

Feuerball nach unten… die Menschen am Fusse des Turms schauen hoch

und rennen um ihr Leben… dann passiert das zweite noch nie

dagewesene Ereignis in der Geschichte der Hochhausarchitektur...

Fortsetzung folgt...

Im nächsten Teil "9/11 Zeitablauf - Der Nordturm stürzt ein" werde ich

auflisten was alles ab dem Zusammensturz von WTC1 passiert ist.

Video mit Zeugenaussage über Flug 93:

Hier ein Interview mit Susan McElwain aus Shanksville, die ein kleines

weisses "Flugzeug" oder Rakete gesehen hat, so gross wie ihr Van,

welches fast auf ihr drauf war und sie auf der Strasse getroffen hätte,

dann hochstieg, eine rechte Kurve machte und am Unglücksort

abstürzte. Ausser einer Befragung durch einen FBI-Agenten in der Nacht

des 11. September 2001, hat kein US-Beamter sich je für ihre

Zeugenaussage interessiert. Am nächten Tag kamen drei FBI-Agenten

und sagten nur zu ihr: "Haben sie Vertrauen in die Regierung, wir

bringen das in Ordnung." Sie sagt, was sie sah war sicher keine grosse

Boing 757 oder auch kein sonstiges Flugzeug, sondern eher eine

unbemannte Drohne oder Rakete, jedenfalls etwas kleines nicht grösser

als ihr Auto. Sie sagt, was sie erlebt und gesehen hat, stimmt nicht mit

der offiziellen Story überein, deshalb erzählt sie es.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 22:55 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Terror, Zeitgeschichte

Samstag, 8. September 2007

Much Love - CIA
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"Much Love" ist eine Band aus Austin Texas. Hier ein neues Lied, in

dem sie ihre Meinung zum 11. September äussern. Das Saxophon finde

ich cool.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 09:48 0 Kommentare

Labels: 9/11, Musik

Mittwoch, 5. September 2007

9/11 Zeitablauf – Der dritte Einschlag

Hier die Fortsetzung meines Artikels 9/11 Zeitablauf – Der zweite

Einschlag. Flug 77 steuert über Washington auf den Pentagon zu.

- 9:37 - American Airlines Flug 77 kracht im ersten Stock des

Westflügels des Pentagon ein. Es ist eine Boing 757-223 mit 58

Passagieren, 4 Flugbegleitern und 2 Piloten an Bord. Die Maschine war

um 8:10 Uhr vom Dulles International Airport in Washington D.C.

gestartet auf dem Weg nach Los Angeles. Angeblicher Attentäter der

das Flugzeug steuerte war Hani Hanjour.

- 9:37 – Der Einschlag und die resultierende Explosion zerstört die drei

äusseren Ringe des Pentagon. Es werden die Büros der Armee

Buchhaltung, das Kommandozentrum der Marine und die Defense

Intelligence Agency Comptroller Office (Das Büro welches die

vermissten Billionen an Geldern nachgehen sollte) zerstört. Es wurde
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genau die Seite des Pentagon getroffen, die als einzige in den letzten

Jahren renoviert und gegen Bombenangriffe verstärkt wurde. Durch die

Bauarbeiten befinden sich „nur“ 800 Personen in diesem Teil des

Gebäudes, wo sonst 4'500 von den insgesamt 25'000 Pentagon

Beschäftigten arbeiten. Es sterben oder werden 120 Menschen dabei

vermisst.

- 9:37 – Das automatische Flugabwehrsystem des Pentagon ist nicht

aktiv und beschützt nicht das Gebäude, obwohl so eins im Innenhof

installiert ist. Auch der Secret Service benutz nicht seine Stinger

Bodenluftraketen um das Weisse Haus zu schützen, obwohl der gesamte

Flugraum über Washington eine Sperrzone ist und man aus New York

weiss, es findet ein Angriff statt. Später werden Fragen laut, warum das

bestbewachte Gebäude der Welt, die Militärzentrale der

Vereinigtenstaaten, mit dem Oberkommando aller Streitkräfte, welches

das Land schützen soll, nicht in der Lage ist sich selber zu schützen…

oder ist die Abwehr bewusst ausgeschaltet worden?

- 9:37 – Die Route welche Flug 77 über Washington flog ist sehr

ungewöhnlich. Die „Terroristen“ machten einen grossen Umweg, einen

„Rundflug“ um Washington, und setzen sich damit der Gefahr aus

abgeschossen zu werden, statt auf direkten und kürzesten Weg in die

Ostseite zu stürzen, wo die gesamte militärische Führung sass. Bei jeder

Führung durch das Pentagon, wird einem erklärt, wo die Generäle und

der Verteidigungsminister seine Büros haben. Der Journalist Steve Vogel

sagt später: „Die Entführer haben nicht die Seite des Gebäudes

gewählt, wo die militärische Führung auf engen Raum seit 1942 sich

befindet. Zum Zeitpunkt des Angriffs war Verteidigungsminister

Rumsfeld im seinem Büro im dritten Stock, so wie jeder Vorgänger vor

ihm seit Louis Johnson, ein Ort der schon immer der Öffentlichkeit

bekannt war. Auch die Stabschefs der Waffengattung sind alle auf

dieser Seite, sowie alle Kommandozentren. Ein Einschlag dort hätte die

gesamte militärische Führung und alle Zentralen ausser Gefecht

gesetzt und damit das US Militär enthauptet. Warum man ausgerechnet
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die Seite wählt, die unwichtig ist und sogar leer steht, ist

unverständlich.“

- 9:37 – Ein Air Force Offizier erzählt CNN später, vor dem Einschlag im

Pentagon war er ausserhalb des Gebäudes und er beobachtete einen

Hubschrauber kreisen. Er verschwand hinter dem Gebäude wo der

Landeplatz ist, und dann sah er die Explosion. Dick Cheney hat später

NBC erzählt: „Die ersten Berichte lauteten, ein Helikopter hätte den

Pentagon getroffen.“ Ihm wurde berichtet, entweder ein Flugzeug oder

„ein Helikopter beladen mit Sprengstoff“ ist auf dem Weg zum Weissen

Haus.

- 9:37 – Zwei Polizisten des Pentagon Sicherheitsdienstes sind gerade an

der Cisco Tankstelle (heute Navy Exchange), nur 1/2 Meile vor dem

Pentagon, am Tanken ihres Fahrzeugs. Diese Augenzeugen berichten

später völlig unabhängig voneinander, ein Flugzeug wäre auf der

nördlichen Seite im Tiefflug drüber geflogen und dann hätte es eine

Explosion im Pentagon gegeben. "Ich stand an der Zapfsäule und sah wie

ein grosses Flugzeug ganz tief drüber flog. Es war ganz sicher auf der

Nordseite der Tankstelle. Sie war hellgrau und die Fenster waren alle

zugezogen." Der offizielle Bericht sagt aber später, der Anflugweg wäre

auf der Südseite der Tankstelle gewesen, ein völliger Widerspruch. Auch

der Flugdatenschreiber aus der Blackbox bestätigt die Angaben der

beiden Polizisten und widerlegt was die offizielle 9/11 Kommission als

Flugroute festlegte. Auch andere glaubhafte Zeugen berichte, der

Überflug der Maschine war auf der Nordseite und es ist unmöglich

gewesen, dass die Lichtmasten vor dem Pentagon durch die Maschine

umgeknickt wurden. Dazu kommt noch, die Flughöhe laut Blackbox ist

im Endanflug höher als was offiziell berichtet wird. Damit hätte die

Maschine nie ins Erdgeschoss einschlagen können, sondern wäre über

das Pentagon drüber geflogen.

- 9:37 – Laut Zeugen ist eine C-130 Transportmaschine unmittelbar

hinter der ersten Maschine als sie einschlägt. Es ist erstaunlich, dass

diese Maschine auch später ganz in der Nähe von Flug 94 sein wird wenn

diese abstürzt. Augenzeugen berichten wie nahe sie an Flug 77 war. Die

Zeugin Kelly Knowles sagt, “als Flug 77 vorbei kam war das andere

gleich dahinter“. Keith Wheelhouse sagt, „es flog genau über Flug 77,

wie wenn man auf dem Radar nur ein Flugzeug sehen sollte, um es aber

gleichzeitig in den Pentagon zu steuern. Als Flug 77 einschlug ging das

andere drüber und in Richtung Westen weg.“ Der USA Today Reporter

Vin Narayanan sagt “Nach der Explosion sprang ich aus dem Auto und

sah einen zweiten Jet in der Luft”. Der USA Today Redakteur Joel

Sucherman sieht auch ein zweites Flugzeug, ebenfalls Brian Kennedy,

Presse Sekretär für einen Abgeordneten, und so geht es weiter mit

vielen Zeugen die ein zweites Flugzeug gesehen haben.

- 9:37 - Es gibt viele Augenzeugenbericht die ein kleines Flugzeug

gesehen haben, oder ein Flugzeug ohne Fenster oder ein Cruise Missile.

Die Augenzeugen welche ein Boing 767 gesehen haben, arbeiten
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interessanterweise alle in irgendeiner Form für den Staat oder für die

Medien. Bis heute gibt es keine Videobilder die eine Boing zeigen die in

den Pentagon kracht, obwohl der gesamte Pentagon-Komplex viele

Überwachungskameras montiert hat. Wieso will man uns diese Bilder

nicht zeigen?

- 9:37 - Angestellte im Pentagon werden durch die Explosion zu Boden

geworfen und riechen danach Cordite, der Geruch von Sprengstoff.

Terry Morin, ein ehemaliger Pilot der Marines sass in seinem Büro BMDO

im old Navy Annex "Ich sah einen Blitz und danach einen Feuerball. Es

gab eine grosse Explosion und dann das typische Echogeräusch einer

Tetonation. Ich spürte den Luftdruck und dann den Luftstoss und Staub.

Für ehemalige Militärs, es klang wie wenn eine 1'000 Kilobombe eine

1/2 Meile weg los ging." Gilah Goldsmith sagte "Wir sahen eine grosse

schwarze Wolke und es roch danach wie Cordite oder Schiesspulver."

- 9:37 – Die drei F-16 sind immer noch nicht über Washington und

niemand weiss warum. Zu diesem Zeitpunkt sind sie 150 Meilen

entfernt, weiter weg als die Distanz zu ihrer Basis in Langley von 129

Meilen.

- 9:37 - Auf der Andrews Air Force Base, die unmittelbar bei Washington

liegt, ist den Piloten die Krisensituation bekannt, aber sie sind noch am

Boden und warten auf Befehle. Da das Aufladen der Raketen so lange

dauert, fliegen sie erst in einer Stunde los, ohne Raketen dabei.

- 9:37 – Richard Clark bekommt eine Notiz vom Chef des Secret Service.

Die Notiz sagt „Radar zeigt, Flugzeug auf Kurs hier her. Ich werden das

Weisse Haus evakuieren.“ Der Secret Service weiss das, weil sie eine

direkte Verbindung mit der FAA haben und alles sehen was auf den

Radarschirmen in Washington passiert. Nur die Notiz kommt zu spät.

Flug 77 ist bereits eingeschlagen. Gleichzeitig meldet ein Assistent an

Clark: „Ein Flugzeug hat den Pentagon getroffen.“ Er antwortet: „Ich

kann Rumsfeld immer noch auf dem Bildschirm sehen, es kann nicht das

ganze Gebäude beschädigt haben. Keine Emotionen bitte. Wir müssen

konzentriert bleiben.“ Er befielt einem Assistenten: „Finden sie heraus

wo die Abfangjäger sind. Ich will kampfbereite Luftüberwachung über

jede grössere Stadt. Jetzt!“

- 9:37 – Das Pentagon National Military Command Center (NMCC) ist auf

der anderen Seite des Gebäudes wo der Einschlag stattfand. Deshalb

spürt das Militärpersonal dort angeblich nichts. Obwohl es das primäre

Nervenzentrum der Amerikanischen Verteidigung sein soll, von dem aus

alle Streitkräfte der USA auf der Welt überwacht und gesteuert werden,

sagt der anwesende Offizier Steven Hahn dann später „Ich wusste gar

nicht, dass wir getroffen wurden, bis ich es aus den Nachrichten im

Fernsehen hörte.“

- 9:37 – Die DiLorenzo Tricare Health Clinic im Pentagon Gebäude hat

Geräte für die Behandlung von Massen von Verletzten (MASCAL) gerade

aus dem Lager genommen an diesem Morgen, weil Angestellte eine

Inventur durchführen. Major Lorie Brown, die leitende Schwester, kann
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dadurch den Katastrophenplan zügig umsetzen nach dem Einschlag. Sie

sagt später „Es passte alles so gut an diesem Tag. Es war so ein Zufall.

Es war erstaunlich wie alles passiert ist.“

- 9:38 – Der Verteidigungsminister Rumsfeld läuft aus seinem Büro raus.

Er ist deshalb für über 20 Minuten unauffindbar. Das Weisse Haus, die

Militärführung, alle versuchen ihn zu erreichen. Ein Beamter im

Situation Room der die Reaktion auf den Angriff koordiniert wird später

verärgert dieses Verschwinden in so einer kritischen Zeit verurteilen und

sagen, “Er hat seinen Posten verlassen, das Land wurde angegriffen und

wo war der Mann der die Verteidigung des Landes leiten sollte? Nicht

da! Es war unverantwortlich abzuhauen.”

- 9:39 – Vizepräsident Cheney ruft Präsident Bush an, der auf dem Weg

zum Flughafen Sarasota ist und berichtet ihm, dass das Weisse Haus als

„Ziel“ gilt. Bush sagt er will nach Washington zurück, aber Cheney

empfiehlt ihm es nicht zu tun „bis wir herausfinden was zum Teufel

hier los ist.“

- 9:39 – Der Reporter Jim Miklaszewski berichtet auf NBC News „Ich

möchte jetzt niemanden alarmieren, aber anscheinend ist da… ich

fühlte, gerade vor einem Moment, wie wenn eine Explosion hier im

Pentagon stattfand. Wir sind im E-Ring. Wir haben ein Fenster in

Richtung Potomac (Fluss). Nach der Explosion habe ich nichts mehr

gehört. Ich sehe die Menschen werden aus dem Gebäude geführt.“

- 9:40 – Die FAA Zentrale meldet, es könnten 10 Flugzeuge im Moment

entführt sein.

- 9:40 – Als Teil des NORAD Manövers ist zu diesem Zeitpunkt eine

simulierte Entführung vorgesehen. Als Szenario wird eine politische

Flugzeugentführung mit Ziel Kuba angenommen, um dort um Asyl zu

bitten. Diese Entführung ist ein Teil der vielen Simulationen die an

diesem Tag ablaufen sollen. Major Kevin Nasypany, Chef der NEADS

Mission die diese Übung geplant hat denkt, der Bericht über die

Entführung von Flug 11 ist weil „jemand die Übung zu früh begonnen

hat.“

- 9:42 – Nur wenige Minuten nach dem Pentagon Angriff ist die FBI

Vorort und übernimmt die Untersuchung. Als erstes konfisziert sie sofort

alle Videoaufzeichnungen der über 80 Überwachungskameras des

Pentagon und der nahe liegenden Gebäude, wie Tankstelle, Hotel und

des Verkehrsüberwachung.
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- 9:43 – Die Autokolonne von Präsident Bush erreicht den Flughafen von

Sarasota und stoppt neben der Air Force One. Bush erfährt von Einschlag

im Pentagon und steigt sofort ins Flugzeug ein. Bush bleibt kurz an der

Einganstür stehen und winkt den Fotografen.

- 9:43 - Die E-4B, das grosse weisse Flugzeug, die fliegende

Kommandozentrale des US Militärs, welches schon länger über

Washington kreist, wird zum letzten mal gesehen und verlässt den

Luftraum.

- 9:45 – Das Weisse Haus wird evakuiert, weil die Berichte über das

kreisende Flugzeug die Menschen in Angst versetzt.

- 9:45 – Richard Clark initiiert die Notstandsregierungspläne. Wichtige

Staatspersonen, speziell die welche in der Nachfolge des Präsidenten

stehen, werden an einen geheimen Ort gebracht.

- 9:48 – Das Capitol in Washington wird evakuiert. Der Kongress ist

gerade am tagen, aber der Saal ist praktisch leer. Senator Tom Daschl

berichtet später „Ein Polizist stürzte rein und rief ‚Wir werden

angegriffen. Ich muss sie sofort weg bringen.’“ Der Senatssprecher

Dennis Hastert, dritter in der Nachfolge zur Präsidentschaft und andere,

werden rausgeführt und mit einem Hubschrauber zu einem geheimen

Bunker geflogen.

- 9:49 – Alle Luftwaffenbasen bekommen den Befehl von Clark,

Abfangjäger über die wichtigsten Grossstädte zu schicken. Bis dieser

Befehl umgesetzt wird und die Maschinen abheben dauert es bis 11:00

Uhr.

- 9:49 - Der Ministerpräsident von Dänemark Poul Nyrup Rasmussen

bekommt die Nachricht, der Zusammenbruch des Südturms WTC2 steht

unmittelbar bevor.

- 9:50 – Nachdem er 40 Minuten am Ort des WTC Desasters verbracht

hat, bezieht Bürgermeister Rudolph Giuliani ein kleines Büro an der

Barclay Street 75, ca. zwei Strassen vom WTC7 entfernt, in der

Hoffnung dort seinen Kommandostand zu etablieren. Seine vorgesehene

Kommandozentrale im WTC7 Gebäude ist bereits seit 9:30 Uhr evakuiert

worden. Mit ihm dabei sind Polizeichef Bernard Kerik und

Katastrophenchef Richard Sheirer. Giuliani kontaktiert das Weissen Haus

und spricht mit Chris Henik, Vizedirektor für Politik des Präsidenten.
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- 9:50 – Geschmolzenes Metal fliesst aus dem 80. Stock des Südturms,

obwohl das ganze Flugbenzin nach wenigen Minuten verbrannt war.

- 9:50 – Eine ganze Reihe von Berichten über weitere Terrorangriffe

treffen ein. Das Aussenministerium wäre durch eine Autobombe

getroffen. Ein Feuer im Einkaufszentrum Capital Mall. Eine Explosion im

Capitol und im Hauptquartier der Zeitung USA Today. Alle erweisen sich

als Falschmeldungen.

- 9:52 – Die Feuerwehrleute Orio Palmer and Ronald Bucca erreichen

den 78. Stock des Südturms knapp darunter wo Flug 175 eingeschlagen

ist. Sie berichten über Funk der Zentrale “Wir sehen nur zwei kleine

Feuerstellen, wir können diese löschen mit zwei Einheiten“. Diese

Aussage von Feuerwehrleuten Vorort zeigt, es gab keine Anzeichen für

eine starke Beschädigung des Gebäudes oder es wäre unstabil und

könnte zusammenfallen. Die Feuer waren sehr klein und einfach zu

löschen. Palmers Bericht widerspricht den Behauptungen später, „die

extremen Feuer“ hätten den Turm zusammenstürzen lassen.

- 9:55 – Vizepräsident Cheney erteilt die Abschusserlaubnis.

- 9:55 – Zwei AWACS (Airborne Warning and Control System) Flugzeuge

sind auf Übungseinsätzen ab der Küste von Florida und Washington. Als

sie die Meldungen erreichen über die Angriffe, meinen sie zuerst es

handelt sich um Simulationen.

- 9:55 – Die drei F-16 aus Langley kommen endlich über Washington an.

Sie erhalten den vagen Befehl das Weisse Haus zu schützen.

- 9:55 – Das Navigationssystem von Flug 95 wird im Cockpit von Los

Angeles auf Washington als Zielort umgestellt. Dadurch sehen die FAA

Fluglotsen wo die Maschine hin will, mit möglicher Ankunftszeit von

10:28 Uhr.

- 9:56 - Air Force One hebt ohne Schutzeskorte ab und ohne dass der

Pilot weiss wo es hingehen soll. Erst eine Stunde später erscheinen

Jäger zum Schutz. Die Maschine geht zuerst steil nach oben und nach

Erreichen der Reiseflughöhe fliegt dann im Kreis. Der Präsident hat

immer noch Mühe eine Verbindung zum Weissen Haus und zu den

Militärkommandos zu bekommen.

- 9:57 – Cheney und Bush besprechen was zu tun ist und ob der

Abschussbefehl vom Präsidenten genehmigt wird. Er sagt „You bet!“.

- 9:58 – Obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, kommt vom OEM

Giuliani’s Office of Emergency Management die Meldung, dass der

Südturm bald zusammenkrachen wird. Die Feuerwehrleute beobachten

wie hohe Regierungsbeamte fluchtartig die Lobby verlassen, „als wie

wenn sie mehr wüssten als wir, es waren alle plötzlich weg.“

- 9:58 – Fast alle Menschen in den Büros des Südturms haben bis zu

diesem Zeitpunkt das Gebäude verlassen, die dazu in der Lage waren.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

28 von 66 28.05.2022, 12:46



Nur 11 Personen befinden sich noch unter den Stockwerken des

Einschlages. Darüber sind 619 Personen die entweder eingeschlossen,

verletzt oder schon tot sind, sowie die Hilfskräfte die auf dem Weg nach

oben sind.

- 9:59 – Grosse Mengen an Gold sind in den Kellerräumen des WTC

gelagert und einiges davon wird an diesem Morgen wegtransportiert.

Wochen später bei Aufräumarbeiten werden die Mannschaften grosse

Lastwagen unter dem WTC5 finden und einige Autos, die vollbeladen

sind mit Gold. Die Fahrzeuge sind zusammengedrückt, es werden aber

keine Leichen dabei gefunden, also nimmt man an, sie wurden verlassen

bevor der erste Turm zusammenstürzte.

- 9:59 – Explosionen durchziehen das WTC6 Gebäude und schlagen alle

Fenster raus.

- 9:59 – Auf Bodenhöhe im Südturm wird ein grosser Feuerball nach

einer Explosion gesichtet. „Die Türen wurden rausgeschlagen und ein

riessiger Feuerball der durch die explodierenden Dieseltanks kam,

schoss aus den Aufzugsschächten hoch, der alles im Weg verschlang.“

Der Polizist Will Jimeno der im Korridor zum Nordturm unterwegs war

berichtet „Plötzlich fing der Durchgang an zu schütteln und ich sah

einen riessigen Feuerball auf der Strasse explodieren“ Ronald

DiFrancesco ist der letzte Mensch der es aus dem Südturm schafft. Als

er in Richtung Liberty Street sich drehte „sah ich einen gigantischen

Feuerball.“ Er rennt zum Ausgang als er dann durch eine Explosion auf

die andere Seite der Strasse geschleudert wird.

- 9:59 - Sehr viele Zeugen berichten von starken Erschütterungen und

von Beben die das ganze Gebäude durchschütteln. Erdbebenwarten

registrieren genau zu dieser Zeit Erschütterungen der Stärke 2.1. Die

Menschen schauen hoch und sehen Explosionen die überall im Gebäude

in Reihenfolge losgehen. Schreiend laufen sie weg und suchen Schutz,

dann beginnt das undenkbare…

Fortsetzung folgt...
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Im nächsten Teil "9/11 Zeitablauf - Der Südturm stürzt ein" werde ich

auflisten was alles ab dem Zusammensturz von WTC2 passiert ist.

Zum Zeitpunkt des Einschlags im Pentagon sind drei Maschinen in der

Luft, der angebliche Flug 77 und zwei Militärmaschinen, die C-130 und

die E-4B, beide zur elektronischen Kriegsführung geeignet. Die

Behauptung der Militärs, sie hätten diesen Angriff nicht vehindern

können, weil sie Flug 77 nicht gesehen haben, ist eine Lüge. Es sieht

eher so aus, der Angriff war mit Absicht, die Verteiding war

niedergelegt (wie Mineta es bestätigt) und die Maschine (was immer es

für einen war) die in den Pentagon ging durch Begleitflugzeuge

ferngesteuert.

Wir sehen in New York, WTC2 war nicht stark beschädigt, das Feuer war

klein und die Feuerwehr hat es im Griff. Dann wurde der Turm durch

massive Explosionen von oben bis unten durchgeschüttelt... die nur von

einer gezielten Sprengung herkommen können.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:01 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Terror, Zeitgeschichte

ORF1 zeigt 9/11 MYSTERIES

Am Donnerstag den 6.9.07, wird

das Österreichische Fernsehen um

22:25 Uhr die bekannte Reportage

„9/11 MYSTERIES - DIE ZERSTÖRUNG

DES WORLD TRADE CENTERS“

zeigen. Wer ORF1 empfängt sollte

sich das unbedingt anschauen. Hier

der Link zum Programmhinweis.

Da muss man ja ein Lob

aussprechen, wenn dieser staatliche

TV-Sender mal eine alternative

Sichtweise was den 11. September

betrifft über den Sender schickt. Im

Gegensatz zu Kabel1, die wieder mit

ihrem Themenabend und mit dem Film Flug93 am 11. um 20:15 die

Propagandalüge weiterverbreiten. Aber wir wissen ja wem Pro7/Sat1

/Kabel1 gehört.

Alle Artikel über was wirklich am 11. September passiert ist sind hier.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 08:54 0 Kommentare
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Labels: 9/11, Film

Montag, 3. September 2007

9/11 Zeitablauf – Der zweite Einschlag

Hier die Fortsetzung meines Artikels 9/11 Zeitablauf – Der erste

Einschlag. Das zweite Flugzeug rast auf Lower Manhattan New York zu.

- 9:03 – United Airlines Flug 175 kracht im 77. bis 85. Stockwerk des

WTC2 dem Südturm ein. Es ist eine Boing 767-222 mit 56 Passagieren, 7

Flugbegleitern und 2 Piloten an Bord. Die Maschine war um 8:14 Uhr

vom Logan Airport in East Boston gestartet auf dem Weg nach Los

Angeles. Angeblicher Attentäter der das Flugzeug steuerte war Marwan

al-Shehhi. Die flüchtenden Menschen auf der Strasse und die Millionen

Zuschauer im TV auf der ganzen Welt sehen es live als "Augenzeugen".

- 9:03 - Fluglotsen in Newark New Jersey sind am Telefon mit New York

Flugüberwacher und werden aufgefordert Flug 175 vom Fenster aus zu

suchen. Sie sehen ihn und beobachten mit Schrecken wie er die letzten

fünftausend Fuss fällt und in den WTC einschlägt. Rick Tepper (der auch

den ersten Einschlag gesehen hat) erinnert sich „Er war in einer

scharfen Rechtskurve, steil nach unten und sehr schnell. Und als er den

Hudson rauf kam… machte er noch eine Linkskurve und flog auf

Downtown Manhattan zu... man konnte sehen er versuchte sich mit

dem Turm in eine Linie zu bringen. Unmittelbar vor dem Einschlag in

den Turm war er fast waagrecht und hat dann einfach das Gebäude

getroffen.“ Newark ruft sofort die FAA Luftüberwachungszentrale in

Washington an, informiert sie und sagt ihnen, sie werden keine

Flugzeuge in Newark mehr landen lassen, um Maschinen aus New York

fern zu halten. Es ist der erste Schritt den ganzen nationalen Luftraum

zu schliessen.

- 9:03 – Bush betritt das Klassenzimmer von Sandra Daniels 2. Klasse für

einen Fototermin um für seine Schulpolitik zu werben. Zahllose
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Reporter die mit dem Präsidenten reisen, sowie lokale Journalisten,

beobachten vom hinteren Teil des Raumes. Secret Service Agenten die

den Präsidenten beschützen liegen in den Deckenbalken über dem

Klassenzimmer. Insgesamt sind 150 Menschen im Raum, 16 davon sind

Kinder. Bush wird den Schülern vorgestellt und posiert für Aufnahmen.

Die Lehrerin geht dann einige Leseübungen durch.

- 9:03 – Das WTC 7 Gebäude wird evakuiert, nachdem berichtet wird ein

drittes Flugzeug wäre entführt, obwohl dies weder die Offiziellen und

schon gar nicht die Öffentlichkeit wissen können.

- 9:03 - Jim Pierce, der Cousine des Präsidenten, sieht den Einschlag im

Südturm aus dem nahen Millennium Hotel. Er ist Chef der AON

Corporation, eine Versicherungsfirma die ihre Büros im 105. Stock des

Südturms hat. Eigentlich sollte die Konferenz dort stattfinde, aber sie

wurde kurzfristig ins Millennium Hotel verlegt. Später wird Pierce

erfahren, dass 12 Personen im Raum waren, wo das Meeting hätte

eigentlich stattfinden sollen, und nur einer hat überlebt.

- 9:03 – Im National Military Command Center (NMCC) im Pentagon

sehen die Leute live den zweiten Einschlag im TV. Laut Dan Mangino, ein

Offizier im Center, sind die Mitarbeiter beim ersten Einschlag von einem

„schlimmen Unfall“ ausgegangen. Erst nachdem zweiten Einschlag

„wussten wir es war ein Terrorangriff“ und dann wurde einen Gang

höher geschaltet und die Telefone fingen an zu klingeln. Brigadegeneral

Montague Winfield hatte an diesem Tag, die Befehlsgewalt einem

unerfahren Offizier übergeben. Obwohl offensichtlich eine Notsituation

vorlag, kam er erst um 10:30 Uhr ins NMCC zurück. Ausserdem startet

der NMCC erst eine Telefonkonferenz wegen dieses "signifikanten

Ereignisses" um 9:29 als Antwort auf den Angriff.

- 9:03 – Die beiden F-15 Piloten aus Otis sind zu diesem Zeitpunkt 70

Meilen von Manhattan entfernt über dem Atlantik. Die Kampfpiloten

haben aber keine Freigabe die entführten Maschinen abzuschiessen.

Einer der Piloten erklärte später, auch wenn wir rechtzeitig da gewesen

wären, hätten wir nichts machen dürfen, denn „nur der Präsident darf

eine Abschusserlaubnis für ein ziviles Flugzeug geben.“ Aber Bush ist

bei einer Veranstaltung in Florida und Vizepräsident Cheney und

Verteidigungsminister Rumsfeld, die beide auch den Befehl geben

können, sind nicht auffindbar während der Krise.

- 9:03 - Exakt zur gleichen Zeit wie United Airlines Flug 175 in den

Südturm kracht, explodiert World Trade Center 6. Dabei handelt es sich

um das U.S. Custom House oder 8 stöckige Zollgebäude. Wer immer die

Anschläge durchführte, zündete prezise während des zweiten

Flugzeugeinschlags die Sprengung, welche dadurch im allgemeinen

Trubel unterging. Mitten im Gebäude entstand ein riesen Krater. Laut

mehreren Zeugen wurde der unterirdische Tresorraum einigen Tage

vorher leergeräumt. Eine Erklärung für die Explosion wurde nie offizielle

abgegeben. Hier sieht man eine Aufnahme der aufsteigenden

Explosionswolke links unten:
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- 9:04 – Nationale Sicherheitsberaterin Rice sitzt gerade mit ihren

Mitarbeitern bei einem Meeting, als ein Assistent ihr eine Notiz

übergibt, mit der Information über den zweiten Einschlag. „Dies ist ein

Terrorangriff“ sagt sie und verlässt den Raum um zu Vizepräsident

Cheney zu gehen, um dann später zusammen mit ihm in den

Untergrundbunker im Weissen Haus sich zu begeben.

- 9:04 – NORADs North East Defense Sector (NEADS) in Rome NY hat

gerade einen Telefonanruf bekommen, in dem sie über die Entführung

von Flug 175 informiert werden, während das Personal die Live-Bilder

über den zweiten Einschlag auf CNN betrachten. Es gibt ein ziemliches

Durcheinander im Kontrollraum über das Flugzeug, ob es das entführte

ist, dass sie gerade beobachtet haben. Laut Bandaufzeichnung hört man

das Personal diskutieren: „Ist diese Explosion Teil von dem was wir

gerade am TV sehen?... Gibts die Möglichkeit einer zweiten

Entführung… ein United Airlines… zwei Flugzeuge?“ Jemand sagt „Ich

glaube das ist eine Einspielung, um ehrlich zu sein.“ Der Begriff

„Einspielung“ bedeutet die Einfügung von simulierten Informationen

während einer Übung. Mindestens eine Militärübung an diesem Tag

benutzte die Möglichkeit simulierte Flugzeuge auf den Radarschirmen zu

zeigen.

- 9:05 - NBC Nachrichtenkorrespondent Jim Miklaszewski läuft den Gang

im Pentagon entlang als er einen Mitarbeiter trifft. Der Beamte sagt, er

hat noch keine Details über den Angriff. Aber er sagt, es ist sehr

koordiniert “wenn ich sie wäre, würde ich heute vom E-Ring

fernbleiben (ist der äussere Ring des Pentagon), da wir als nächstes

dran sind.“ Laut Miklaszewski, der Beamte hatte keine spezielle

Information „es war ein Bauchgefühl.“

- 9:05 – Richard Clark kommt im Weissen Haus an. Einige Minuten später

findet er Vizepräsident Cheney und nationale Sicherheitsberaterin Rice

im Büro von Cheney. Cheney sagt zu Clark: “Es ist eine Al-Kaida Attacke

und sie mögen gleichzeitige Angriffe. Es ist noch nicht vorbei.” Der

Secret Service fordert sie auf in den Untergrundbunker zu gehen.
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- 9:06 - Andrew Card der Stabschef des Präsidenten betritt das

Klassenzimmer und flüstert in sein Ohr “Ein zweites Flugzeug hat den

anderen Turm getroffen, Amerika wird angegriffen!“ Der Präsident ist

zuerst durcheinander. Er beendet nicht den Besuch um sich als Führer

der Nation den Angriff zu stellen, sondern bleibt sitzen und liest mit

den Kindern für die nächsten 10 Minuten im Schulbuch weiter. Nachdem

jetzt eindeutig feststeht Amerika wird angegriffen, unternimmt der

Secret Service nichts um den Präsidenten in Sicherheit zu bringen. Der

eingeübte Notfallplan ist aber, sofort den Präsidenten zu schützen und

aus der Gefahrenzone zu bringen, denn schliesslich war dieser

öffentliche Auftritt lange vorher bekannt und dadurch ein ideales Ziel

für Terroristen. Der Secret Service wusste ja nicht ob ein Flugzeug zu

ihnen unterwegs war, … oder unternahmen sie nichts weil sie genau

wussten, er war nicht in Gefahr?

- 9:08 - Die aufgestiegenen F-15 Abfangjäger aus Otis werden weg von

New York 150 Meilen raus aufs Meer geschickt und befohlen dort in eine

Warteschleife zu gehen.

- 9:09 – Das FAA Kontrollzentrum berichtet es gebe 11 Flugzeuge die

nicht auf Funk reagieren oder ausserplanmässige Routen fliegen.

NORADs Generalmajor Larry Arnold behauptet, dass während der

„vierstündigen Qual“ der Angriffe, insgesamt 21 Flugzeuge als möglich

entführt galten. Robert Marr, der Chef von NEADS sagte „Zu einem

Zeitpunkt sagte man mir, es wären 29 Fugzeugentführung im ganzen

Land.“

- 9:10 – Brian Clark, der Vizepräsident der Firma Euro Brokers, die ihre

Büros im 84. Stock des Südturm haben, läuft das Treppehaus A hinunter,

die einzige Stiege die von unten bis oben im Turm durchgängig ist. Er

wird durch Stanley Praimnath begleitet. Sie erreichen das 77. oder 78.

Stockwerk, wo das Treppenhaus einen Spalt hat, der ihnen erlaubt

durchzuschauen. Clark sieht kein grosses Feuer. Er sagt später: „Ich

schaute durch den Spalt und sah Flammen. Sie haben nur ruhig

geflackert, kein loderndes Inferno. Es war auch etwas Rauch dort, aber

die Stiege war unter Druck und schob die Luft raus." Clark und
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Praimnath gingen weiter die Stiege hinunter und schafften es sich zu

retten, einige Minute bevor der Turm zusammenstürzte.

- 9:10 - Vizepräsident Cheney und Condi Rice gehen in den Presidential

Emergency Operations Center (PEOC) Bunker unter dem Weissen Haus.

- 9:13 – Das Flugbenzin im Südturm ist zu diesem Zeitpunkt vollständig

verbrannt.

- 9:16 - Präsident Bush verlässt das Klassenzimmer und schaut sich in

einem Nebenraum die TV-Übertragung an. Er telefoniert mit

Vizepräsident Cheney und sie einigen sich, Terroristen stecken hinter

dem Angriff. Er spricht auch mit Rice, mit Gouverneur des Staates New

York George Pataki und mit FBI Direktor Robert Mueller. Der Sprecher

des Präsidenten Ari Fleischer und Kommunikationsdirektor Dan Bartlett

schreiben schnell eine Ansprache für den Präsidenten.

- 9:17 – Die FAA schliesst alle Flughäfen in New York.

- 9:18 – Das FAA Kommandozentrum gibt eine landesweite Warnung an

alle Fluglotsen heraus, wobei sie auf Flugzeuge die vom Radarschirm

verschwinden oder nicht genehmigte Routenänderungen vornehmen

achten sollen.

- 9:20 – Das FBI in Washington wird informiert, dass American Airlines

Flug 77, welcher von Washington Dulles International Airport gestartet

ist, entführt wurde. Spezial Agent Arthur Eberhart schickt 50 Agenten

zum Flughafen um die Entführung zu untersuchen und um eine weitere

zu verhindern.

- 9:20 - Verkehrsminister Norman Mineta kommt zu Cheney und Rice in

den PEOC Bunker unter dem Weissen Haus.

- 9:21 – Die New York Port Authority schliesst alle Brücken und Tunnel in

der Stadt.

- 9:24 - Piloten der Langley Air Force Base erhalten den Alarm sich in

ihre Jets zu setzen und startbereit zu sein.

- 9:24 - Flug 93 wird von der United Airlines Basis über den Vorfall in

New York informiert und aufgefordert die Cockpit Tür zu verriegeln. Der

Pilot bestätigt dies, es ist der letzte Kontakt zum Flugzeug.

- 9:24 – FAA Great Lakes regionales Operationszentrum informiert die

FAA Zentrale in Washington über den gleichzeitigen Verlust des

Radarsignals und der Kommunikation mit Flug 77. Das geschieht 30

Minuten nach dem es passierte und 15 Minuten nachdem sie darüber

informiert wurden.

- 9:25 – NORAD wird von der FAA informiert, dass Flug 77 „vielleicht“

einführt wurde und möglicherweise nach Washington fliegt.

- 9:25 - Die beiden F-15 aus Otis erscheinen über New York, nachdem

sie die Warteschleife über den Atlantik verlassen haben und bewachen

den Luftraum über der Stadt.

- 9:26 - Jane Garvey die Chefin der FAA befiehlt, dass kein Flugzeug in

den USA mehr starten darf und alle die in der Luft sind landen müssen.

- 9:26 - Vizepräsident Cheney wird laufend über Flug 77 informiert. Wie

Mineta später berichtet, während das Flugzeug in Richtung Washington

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

35 von 66 28.05.2022, 12:46



fliegt kommt ein junger Mann in den Raum und sagt zu Cheney, “Die

Maschine ist 50 Meilen entfernt”. Mineta sagt dann, der junge Mann

berichtet laufend an Cheney „Die Maschine ist 30 Meilen entfernt“. Und

als es dann hiess „Die Maschine ist nur noch 10 Meilen entfernt“ fragt

der junge Mann „Gelten die Befehle noch?“ worauf Cheney seinen Kopf

herumwirft und sagt “Selbstverständlich gelten die Befehle noch, haben

sie etwas anderes gehört!” Mineta sagte dazu, “mein Verständnis über

diesen Dialog war, es geht um den Abschussbefehl” während Flug 77

weiter ungehindert zum Pentagon flog.

- 9:28 – CNN berichtet, dass laut US Offiziellen der Angriff durch

Terroristen durchgeführt wurde.

- 9:28 - Richard Clarke, der eine Videokonferenz mit obersten

Verantwortlichen abhält, fragt den Chef des Generalstabs Richard

Myers, “Ich nehme an NORAD hat Abfangjäger und AWAC gestartet? Wie

viele? Wo?” Worauf Meyers antwortet “Es ist kein schönes Bild, Dick, wir

sind mitten in der Vigilant Warrior Übung, aber Otis hat zwei Vögel

nach New York geschickt und Langley versucht gerade zwei hoch zu

bringen über Washington“ Clark fragt dann „Wie lange benötigen die bis

sie kampffähig über Washington sind?“ Myers antwortet “In 15

Minuten?”.

- 9:28 - Ein verstümmelter Hilferuf wird von Flug 93 empfangen. Es wird

angenommen Flug 93 ist jetzt auch entführt worden.

- 9:29 - Präsident Bush ist immer noch in der Schule und hält eine

Ansprache vor 200 Schülern und den Lehrern. Er nimmt Bezug auf die

aktuellen Ereignisse und sagt „Heute erleben wir eine nationale

Tragödie. Zwei Flugzeuge sind in das World Trade Center eingeschlagen

als möglicher Terrorangriff auf unser Land.“ Das ganze läuft genau zum

Zeitpunkt und am Ort ab wie öffentlich verkündet, obwohl er dadurch

sich und die Kinder einem möglichen Angriff aussetzt. Dieser Auftritt ist

das letzte was die Öffentlichkeit vom Präsident sieht, er taucht bis zum

Abend unter.

- 9:30 - Drei F-16 Kampfjets gehen vom Langley Luftwaffenstützpunkt

in die Luft. Sie würden eigentlich bei voller Geschwindigkeit von über

Mach 2 in nur 6 Minuten über Washington sein, früh genug bevor Flug 77

dort ankommt. Tatsächlich sind sie aber erst 30 Minuten später dort,

denn sie werden „irrtümlich“ über den Atlantik geschickt.
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- 9:30 - Clark ruft im PEOC Bunker an und sagt, „Wir brauchen drei

Sachen, erstens der Präsident darf jetzt nicht nach Washington zurück,

zweitens er braucht eine Eskorte von Kampfjets die Air Force One

schützt und drittens wir benötigen die Genehmigung des

Abschussbefehls. Habt ihr verstanden?“. Nichts von dem wird aber

gemacht, Bush fliegt ohne Schutz ab und weder der Präsident noch der

Vizepräsident erteilen die Abschusserlaubnis.

- 9:30 - Dulles Airport Radarüberwachung beobachtet wie ein

unidentifiziertes Flugzeug mit 750 Km/h nach Washington rast und 30

Meilen entfernt ist. Die Beobachter meinen es ist ein Militärflugzeug

und nicht eine Zivilmaschine.

- 9:30 - Präsident Bush verlässt die Booker Elementary School in

Richtung Sarasota Flughafen.

- 9:32 - Flug 94 ändert den Kurs nach Osten. Da es auf keine Anrufe

über Radio antwortet, wird angenommen es ist entführt.

- 9:32 – Die Börse von New York schliesst den Handel.

- 9:33 – Die FAA Chefin Jane Garvey berichtet der Videokonferenz, die

von Richard Clark geführt wird, dass Flug 77 entführt ist und dass alle

Flugzeuge den Befehl erhalten haben, auf den nächsten Flugplatz zu

landen.

- 9:33 – Ein Flugzeug, angeblich Flug 77, dringt in den Luftraum von

Washington ein, überfliegt zuerst den Pentagon in einer Höhe von 2000

Meter und macht dann eine lang gezogene steil nach unten gerichtet

360 Grade Drehung, wobei es über das Weisse Haus fliegt.

- 9:34 - Der TV-Sender NBC bringt einen Bericht in dem Bin Laden als

Täter bereits genannt wird. Wie konnte NBC so früh eine ausführliche

Biographie, mit allen Details über Bin laden und warum er hinter dem

Angriff steckt rechechieren, schreiben und über den Sender schicken?

War das der Beginn des vorbereiteten Skripts, um die Geschichte in der

Öffentlichkeit einzupflanzen, er und seine 19 arabische Terroristen

hätten den Angriff gemacht? Niemand konnte die Täterschaft zu dieser

Zeit wissen.

- 9:34 - Auf dem Weg zum Flughafen versucht Präsident Bush mit dem

Weissen Haus und Cheney über eine sichere Leitung Kontakt

aufzunehmen, aber alle Versuche scheitern. Auch über die normalen

Handys der Begleiter kann man nicht telefonieren. Bei Ankunft in der

Air Force One das gleiche, obwohl es mit aller erdenklichen

Kommunikationstechnik für solche Fälle ausgestattet ist, funktionieren

die Telefone nicht. Umgekehrt genau so. Die Telefonzentrale des

Weissen Hause ist nicht in der Lage eine Verbindung zum Präsidenten

herzustellen, er ist völlig isoliert und ohne Kommunikation, was noch

nie in der Geschichte passiert ist.

- 9:34 – Die drei F-16 aus Langley sind weit über dem Atlantik statt über

Washington.
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- 9:34 – Die FAA informiert NORAD, Flug 77 ist möglicherweise entführt.

- 9:35 – Mitten in diesem Angriff beschliesst General Ralph Eberhart,

der Kommandierende von NORAD, von seinem NORAD Hauptquartier an

der Peterson Air Force Base in Colorado zum NORAD Operations Center

in den Cheyenne Bergen zu fahren, was nur 12 Meilen weg ist. Warum er

diese Fahrt macht und warum er dafür ganze 45 Minuten benötigt weiss

bis heute niemand. Er war in dieser ganzen Zeit nicht erreichbar.

- 9:35 – Handwerker die Büroeinrichtung im neu renovierten äusseren

Pentagon Ring an der Westseite installieren, bekommen von der Frau

eines Arbeiters einen Anruf. Sie schaut gerade die TV Bilder des Angriffs

in New York auf CNN an und sagt, sie hätte so ein Gefühl sie wären in

Gefahr im Pentagon. Als die Arbeiter das hören, ruft der Chef seine 23

Arbeiter auf, alles stehen und liegen zu lassen und das Gebäude zu

verlassen.

- 9:35 - Ein weiteres Flugzeug wird über Washington gesichtet welches

die Stadt umkreist. Es ist eine grosse weisse Maschine die wie eine 747

ausieht. Die spätere Analyse von Fotos und Videoaufzeichnungen zeigen,

es handelt sich um eine E-4B, der fliegende Kommandoposten für

Krisenfälle. Wenn die Air Force One das fliegende Weisse Haus ist, dann

ist die E-4B der fliegende Pentagon, ein Flugzeug mit allen erdenklichen

elektronischen Kommunikationsmittel und Steuerungsystemen fürs

Militär. Was machte es genau zu diesem Zeitpunkt über Washington?

- 9:36 – Flug 93 ändert den Kurs um 180 Grad und fliegt jetzt nach

Süden in Richtung Washington.

- 9:36 - Major General Larry Arnold, der Kommandant von Continental

United States NORAD Region, meldet “Wir verfolgen Flug 93 und sind

bereit es abzuschiessen”.

- 9:37 – Durch einen Notruf schickt die Notrufzentrale einige Einheiten

der Feuerwehr nach Rosslyn Virginia, in die Nähe des Pentagon. Da es

sich um einen Hochhausbrand handelt, werden neun verschiedene

Feuerwehr- und Sanitätsfahrzeuge geschickt. Als die erste Mannschaft

ankommt, heisst es das Feuer ist gelöscht. Dadurch waren durch „reinen

Zufall“ viele Feuerwehr und Sanitätskräfte gleich beim Pentagon, als

der Einschlag passierte.

- 9:37 – Die Fluglotsen verfolgen Flug 77 auf dem Radarschirm. Gerade

nachdem der Radarkontakt verloren geht, wird die FAA Zentrale

informiert „Das Flugzeug fliegt im Kreis. Es dreht weg vom Weissen
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Haus.“ Der Punkt auf dem Schirm verschwindet. Die letzte bekannte

Position ist sechs Meilen vom Pentagon und vier Meilen vom Weissen

Haus entfernt. Das Flugzeug soll mit 750 Km/H fliegen.

- 9:37 - Der republikanische Abgeordnete Christopher Cox sitzt bei

Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Pentagon. Sie diskutieren

Raketenabwehr und schauen gleichzeitig die TV Bilder aus New York an,

ohne über Flug 77 informiert zu sein. Rumsfeld sagt zu Cox: „Glauben

sie mir, das ist noch nicht vorbei. Es wird noch einen Angriff geben, und

es kann uns treffen.“ Kaum hatte Rumsfeld diese prophetischen Worte

ausgesprochen, gab es eine Explosion.

Fortsetzung folgt...

Im nächsten Teil "9/11 Zeitablauf - Der dritte Einschlag" werde ich

auflisten was alles ab dem dritten Einschlag passiert ist.

Aus dieser Zusammenstellung ergeben sich folgende Fragen: Wer hat

und warum wurden auch die Abfangjäger aus Langley über den Atlantik

geschickt? Deshalb war Washington, wie New York mit den Otis Jets,

schutzlos. Warum wurde der Präsident nicht sofort in Sicherheit

gebracht und er blieb 30 Minuten lang programmgemäss in der Schule?

Wieso hatten so viele der Regierungsmitglieder in der Stunde des

Angriffs Vorahnungen, es würde noch was passieren, wo sie doch danach

sagten, wir hatten keine Vorwarnungen, wussten von nichts und konnten

deshalb den Angriff nicht verhindern? Warum hat man um 9:28 an CNN

schon die Information gegeben, die Täter sind Terroristen, obwohl kein

Funken an Beweisen vorlag? Schliesslich war man bis zu diesem

Zeitpunkt ahnungslos, aber plötzlich wusste man alles. Wurde damit der

Anfang der Legende in der Öffentlichkeit gelegt, es waren böse

arabische Islamisten?
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Labels: 9/11, Bush, Terror, Zeitgeschichte

Freitag, 31. August 2007

9/11 Zeitablauf - Der erste Einschlag

Hier die Fortsetzung meines Artikels 9/11 Zeitablauf – Der Angriffstag.

Das erste Flugzeug rast auf Lower Manhatten New York zu.

DER ERSTE EINSCHLAG

- 8:46 – American Airlines Flug 11 kracht im 92. bis 98. Stockwerk des

WTC1 dem Nordturm ein. Es ist eine Boing 767-223ER mit 81

Passagieren, 9 Flugbegleitern und 2 Piloten an Bord. Die Maschine war

um 7:59 Uhr mit Verspätung vom Logan Airport in East Boston gestartet
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auf dem Weg nach Los Angeles. Angeblicher Attentäter der das Flugzeug

steuerte war Mohamed Atta.

- 8:46 – Die Gebrüder Naude sind in der Stadt um eine Filmreportage

über die New Yorker Feuerwehr zu machen, dabei filmen sie einen

Feuerwehreinsatz in der Nähe vom WTC. Als sie ein Flugzeug drüber

fliegen hören, richten sie die Kamera hoch und filmen den Einschlag in

den Nordturm. Es sind die einzigen Aufnahmen die existieren von

diesem Ereignis. Die Bilder werden dann am Abend zum ersten Mal auf

CNN zu sehen sein. Präsident Bush hat später auf Fragen, was er denn

zu diesen Zeitpunkt gemacht hat, mehrmals die Geschichte erzählt, er

hätte den ersten Einschlag live im Fernsehen gesehen, bevor er in die

Schule in Florida gegangen sei. Dies ist aber technisch nicht möglich,

ausser eine Live-Übertragung wurde speziell für ihn von anderen

Kameras gemacht.

- 8:46 - Die FAA macht eine Verbindung zum Secret Service um das

Weisse Haus über alle Geschehnisse zu informieren. Einige Tage später

erzählt Vizepräsident Dick Cheney: „Der Secret Service hat eine

Vereinbarung mit der FAA. Sie hatten eine Live-Schaltung nachdem

ersten Einschlag ins WTC…“ Er beendete seine Aussage abrupt mitten

im Satz.

- 8:46 – Der Secret Service hat heimlich Stinger Flugabwehrraketen im

ihren Büros im WTC7 Gebäude gelagert, für den Fall eines Besuchs des

Präsidenten in New York um ihn damit gegen Flugzeugangriffe zu

schützen. Der Geheimdienst unternimmt aber an diesem Tag nichts um

mit den vorhandenen Raketen die entführten Flugzeuge abzuschiessen

und die Gebäude in New York und auch in Washington zu schützen.

- 8:47 – Mike Pecoraro, ein Techniker der Teil des Servicepersonals im

WTC Komplex ist, arbeitet im Maschinenraum im zweiten Untergeschoss

des Nordturmes als dieser getroffen wurde. Er erzählt „Da waren nichts

als Trümmer. Wir reden hier von Hydraulikpressen die 50 Tonnen

wiegen, einfach weg!“ Dann läuft er in die Tiefgarage und sieht „Es gab

keine Wände mehr, nur Trümmer auf dem Boden und man konnte nichts

sehen.“ Als er wieder hoch läuft in das zweite Untergeschoss sieht er

eine 300 Pfund schwere Feuerschutztür aus Stahl und Beton am Boden

liegen, rausgerissen und verrunzelt „wie eine Aluminiumfolie“. Es

sagte, es sah so aus wie damals 1993 wo eine Bombe im Keller losging

und er meinte es wäre wieder ein Bombenanschlag passiert. Als er zur
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Lobby im Erdgeschoss hoch ging, sah er massive Beschädigungen „Die

ganze Lobby war schwarz mit Russ, Aufzugstüren waren nicht mehr da.

Die Marmorverkleidung an den Wänden war verschwunden. 20 mal 10

Fuss grosse Marmorplatten einfach weg. Glasscherben waren überall,

die Drehtüren waren alle zerstört und die Glasscheiben weg.”

- 8:48 – CNN ist der erste Fernsehsender der Welt der sein Programm

unterbricht und anfängt über den Anschlag mit Live-Bildern zu

berichten.

- 8:48 – Der Bürgermeister von New York, Rudolph Giuliani wird sofort

über den ersten Einschlag informiert, während er beim Frühstück im

Peninsula Hotel an der 55. Strasse sitzt. Erst als das zweite Flugzeug um

9:03 einschlägt verlässt er das Hotel und läuft nach Süden zu seinem

$13 Millionen teuren Kommandozentrum, der im 23. Stock des WTC7

extra für Katastrophen fälle eingerichtet wurde.

- 8:48 – Das New York City Office of Emergency Management (OEM) ist

zuständig für alle Katastrophen, einschliesslich Terrorangriffe. Ihre

Büros befinden sich im 23. Stock des WTC7 Gebäudes. Es wird ein

grosser Tag im OEM, denn die Mitarbeiter sind früher gekommen und

breiten sich für die geplante Grossübung TRIPOD vor, eine Terrorübung

die zusammen mit der FEMA für den nächsten Tag vorgesehen ist. Das

Gebäude schwankt als der Nordturm getroffen wird. Zuerst glaubt der

OEM Chef John Odermatt eine Boden-Luft Rakete hat den Nordturm

getroffen, bis er informiert wird ein Flugzeug wäre reingeflogen. Um

9:30 wird das OEM und das ganze WTC7 Gebäude geräumt, weil

angeblich ein weiteres Flugzeug nach New York unterwegs ist.

- 8:48 – US Verkehrsminister Norman Mineta hält gerade ein

Frühstücksmeeting mit seinem Amtskollegen aus Belgien ab, um über

den Flugverkehr zu sprechen, im Beisein von FAA Chefin Jane Garvey.

Sein Assistent unterbricht das Treffen und berichtet über den Einschlag

im WTC. Während Garvey sofort das Meeting verlässt, setzt Mineta die

Besprechung fort. Erst als Mineta den Einschlag des zweiten Flugzeuges

im TV live miterlebt, bricht er das Treffen ab. Das Weisse Haus ruft ihn

an und verlangt er soll sofort von dort die Leitung übernehmen, wonach

er sich in den Untergrundbunker des WH begibt und um ca. 9:20 Uhr

ankommt.

- 8:49 – Der Kanadische Air Force Major General Rick Findley ist

verantwortlich bei NORAD im Cheyenne Mountain Colorado

Kontrollzentrum. Sein Telefon klingelt und er wird aufgefordert die

Bilder von CNN auf dem Fernseher anzuschauen.

- 8:50 – Der CIA Direktor George Tenet isst gerade Frühstück mit seinem

Mentor, den ehemaligen Senator David Boren (D), und sagt zu ihm: „Ich

bin besorgt über eine möglichen Angriff durch das Al-Kaida Netzwerk

von Osama Bin Laden.“ Er wird durch einen CIA Bodyguard

unterbrochen, der ihm ein Handy in die Hand drückt. Tenet wird über

den Angriff gegen das WTC informiert. Boren sagt dann später aus: "Ich

war betroffen, dass der Bote den Begriff ‚Attacke’ benutzte." Tenet
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gibt das Handy zurück und sagt dann zu Boren: „Weisst du, das hat die

Handschrift von Bin Laden überall drauf.“ Er war sehr ruhig, sagte

Boren. Er sagte er würde in 15 Minuten im CIA Hauptquartier sein und

gab durch welche Leute ins Krisencenter sich einfinden müssen.

- 8:50 - New York und Bosten Flugüberwachung kommen zum Schluss,

Flug 11 hat im WTC Gebäude eingeschlagen. Diese Nachricht geht durch

das ganze Flugsicherungsnetz der USA wie ein Lauffeuer. Sie informieren

NORAD das Flug 11 in den Nordturm eingeschlagen ist.

- 8:50 - Letzter Kontakt mit Flug 77. Sechs Minuten später reagiert der

Pilot nicht mehr auf Anweisung.

- 8:50 - Flug 175 macht eine 180 Grad Wende und fliegt in Richtung New

York.

- 8:50 – Die Firma Flight Explorer in Fairfax Virginia beginnt sofort die

Radar-Daten der FAA zu benutzen, um die Position der entführten

Flugzeuge in Echtzeit zu zeigen. Diese Firma verkauft eine Software mit

der man übers Internet die genau Position eines Flugzeuges und die

Route die es geflogen ist live betrachten kann. Obwohl zu diesem

Zeitpunkt 4'000 Maschinen in der Luft sind, kann Flight Explorer ohne

Probleme die Flugroute der vier entführten Maschinen identifizieren.

Dies ist sehr erstaunlich, denn die Behörden behaupten später, sie

hätten die Flugzeuge nicht auf dem Radar finden können, weil die

Transponder abgeschaltet waren. Die Firma erstellt sofort Grafiken und

animierte Videos, die dann von allen grossen TV Sendern übers Internet

abgerufen und während der Berichterstattung eingeblendet werden.

- 8:52 – Zwei F-15s Kampfjets heben von der Otis Air National Guard

Luftwaffenbasis ab. Das war 6 Minuten nachdem ihnen befohlen wurde

Flug 11 zu jagen (der aber schon reingestürzt war), 26 Minuten nachdem

der Radarüberwachung klar war Flug 11 war entführt und 39 Minuten

nachdem die Radarkontroller den letzten Kontakt mit Flug 11 hatten.

- 8:53 - Major Don Arias, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei NORAD,

ruft seinen Bruder an, der im 84. Stock des Südturms arbeitet. Er sagt

ihm, ein zweites Flugzeug ist entführt und auf dem Weg nach New York.

Sein Bruder fordert darauf hin alle Kollegen auf das Gebäude zu

verlassen und rettet sie dadurch.

- 8:55 - Die Autokolonne des Präsidenten kommt in der Booker

Elementary School an. Captain Deborah Loewer, Chefin des „Situation
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Rooms“ des Weissen Haus, erfährt vom ersten Einschlag, läuft zum

Präsident und informiert ihn darüber.

- 8:56 - Flug 77 verschwindet von den Radarschirmen und ist nicht mehr

sichtbar.

- 8:57 – Das Flugbenzin welches durch Flug 11 ins Gebäude eindrang, ist

zu diesem Zeitpunkt fast vollständig verbrannt.

- 8:59 – Der Chef der Port Authority Polizei im WTC ruft zur Evakuierung

der Türme auf. Er sagt: „So bald wir können, möchte ich die Gebäude

evakuieren, Gabäude 1 und Gebäude 2, bis wir herausfinde was die

Ursache ist.“ 30 Sekunden später wiederholt er seinen Befehl, nur

dieses Mal sollen alle Gebäude im WTC Komplex geräumt werden.

- 8:59 – Während und vor der ganzen Katastrophe findet ein sehr grosser

Strom an Kreditkarten Transaktionen auf Computersystemen im WTC

statt. Die Untersuchung von 32 Harddisks die man in den Trümmern des

WTC fand zeigen, dass ungewöhnliche hohe Geldsummen durch die

Computer gejagt wurden, sogar als die Katastrophe ablief. Experten

berichteten später: „Es gibt den Verdacht, dass einige Leute

Vorkenntnisse hatten über die ungefähre Zeit der Flugzeugeinschläge,

um damit Summen von über $100 Millionen raus zu transferieren. Sie

glaubten die Aufzeichnung der Transaktionen würden nicht

nachvollziehbar sein, nachdem die Grosscomputer zerstört wären.“

- 9:00 – Eine Lautsprecherdurchsage im Südturm verkündet, das

Gebäude ist sicher und die Menschen können wieder in ihre Büros

zurückkehren. Diese Durchsage wiederholt sich bis kurz vor dem

zweiten Einschlag und wird die Ursache sein für hunderte von unnötigen

Toten. Ein Überlebender erinnert sich, dass Sicherheitsbeamten hätten

dies auch gesagt: „Unser Gebäude ist gesichert. Ihr könnt zurück in

euer Stockwerk. Wenn ihr ausser Atem seit, macht eine Pause in der

Cafeteria.“

- 9:00 – Der Chef der Abteilung für Antiterrorismus, Richard Clark, ist

drei Strasse vom Weissen Haus entfernt, als er den Anruf über die Krise

bekommt. Er läuft zu seinem Auto und sagt: „Aktiviert die CSG auf dem

gesicherten Video. Ich bin in weniger als 5 Minuten da.“ Die CSG ist die

Counterterrorism Security Group, zusammengesetzt aus den Leitern der

verschiedenen Sicherheitsdepartments.

- 9:00 – In Washington wird im Riz Carlton Hotel die

Investorenkonferenz der Carlyl Group eröffnet. Ehrengast ist Shafig Bin

Laden, der Bruder von Osama Bin Laden.

- 9:00 – Der Israelische Prämieminister Ehud Barak weilt gerade in

London und wird bei der BBC live interviewt, als das Programm mit der

Nachricht aus New York unterbrochen wird. Während die ganze Welt

völlig vor den Kopf gestossen die TV Bilder anschaut, zieht Barak eine

vorbereitete Rede hervor. Er kommentiert 30 Minuten lang die

Übertragung mit den Worten, wie gefährlich die islamischen Länder und

die Terroristen sind. Er wies auf die sogenannten “Schurkenstaaten”

hin, die alle Feinde Israels wären. Mit dieser vorbereiteten Rede machte
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Barak den Eindruck, er wusste vorher schon, die Anschläge würden

genau zu diesem Zeitpunkt stattfinden.

- 9:00 – Die Schuldirektorin der Sarasota Elementary School, Gwen Tose-

Rigell wird in ein Zimmer gerufen um mit Präsident Bush zu sprechen.

Sie erinnert sich: „Er sagte ein Linienflugzeug hat gerade den World

Trade Center getroffen, und wir werden aber weiter machen, wir

gehen jetzt zu der Lesestunde wie vorgesehen.“ Einer der anwesenden

Reporter berichtet später: „Er hätte ohne weiteres die Emma E. Booker

Elementary School sofort verlassen müssen, zur Air Force One sich

begeben sollen und von Sarasota weg sein sollen, ohne Verzögerung.“

- 9:01 – Flug 175 ist ein ungekennzeichneter Punkt auf den

Radarschirmen der Flugüberwacher im FAA New York Center auf Long

Island. Ein Controller steht auf vor Schreck und ruft: „Nein, er wird

nicht landen. Er geht rein!“ Ein anderer Kollege schreit: „Oh mein Gott!

Er fliegt in Richtung Stadt… Oh mein Gott! Er steuert auf Manhattan

zu!“ Die Controller spekulieren was das Ziel sein könnte, einer sagt es

könnte die Freiheitsstatue sein. Ein anderer, Jim Bohleber, schaut auf

seinen Radarschirm und ruft laut die Sinkgeschwindigkeit der Maschine

alle 12 Sekunden aus, immer wenn der Schirm sich auffrischt. „Es sind

sechstausend Fuss pro Minute... jetzt sind es acht... jetzt zehn...“

Fortsetzung folgt...

Im nächsten Teil "9/11 Zeitablauf - Der zweite Einschlag" werde ich

auflisten was alles ab dem zweiten Einschlag passiert ist.

Auch hier sehen wir, es gab Vorkenntnisse über das Ereigniss und es

wollten sogar Leute davon finanziell profitieren. Der Techniker Pecoraro

hat die Aussage von Rodriguez bestätigt, dass es grosse Zerstörungen im

Untergeschoss gab. Wieso konnte eine private Firma die entführten

Flugzeuge besser orten und verfolgen als das Militär? Wer hat die beiden

Abfangjäger raus aufs Meer in eine Warteschleife befohlen, statt direkt

nach New York? Dadurch konnten sie die Stadt nicht beschützen und

kamen viel zu spät. War das Absicht?
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Donnerstag, 30. August 2007

9/11 Zeitablauf – Der Angriffstag

Hier die Fortsetzung meines Artikels 9/11 Zeitablauf – Vorwissen. Es

ist der Morgen des 11. September 2001. Was passierte alles bevor das

erste Flugzeug in die Türme krachte.

DER ANGRIFFSTAG

- 6:00 - Mitarbeiter der grössten Instant Messaging Firma der Welt Odigo

erhalten eine Warnmeldung zwei Stunden vor dem Angriff. Die Odigo

Inc. ist eine Israelische Firma und hat sein Hauptquartier zwei Strassen

von WTC entfernt.

- 6:00 - Präsident Bush wacht in Colony Beach Tennis Resort auf

Longboat Key in Florida auf. Boden-Luft-Raketen sind auf dem Dach des

Hotels als Abwehrmassnahme montiert. Er macht sich für seinen

morgendlichen Jog bereit.

- 6.30 - Lieutenant Colonel Dawne Deskins und andere beginnen ihren

Tag bei NORAD’s Northeast Air Defense Sector (NEADS) in Rome, NY.

NORAD führt in den letzten Tagen ein wochenlanges Grossmanöver

durch welches "Vigilant Guardian" heisst. Es ist eine Übung welche "eine

Krise in der Nordamerikanischen Luftabwehr darstellt, als simulierten

Luftkrieg und als Verteidigung gegen eine simulierte Attacke gegen die

USA." Die Radarschirme der Flugüberwachung sind voll von simulierten

Angriffsflugzeugen die als "Feinde" wie echt aussehen.

- 6:30 - Durch die vielen Militärmanöver die an diesen Tagen überall

stattfinden, welche die ganzen Kampfflugzeuge in alle

Himmelsrichtungen weit weg verteilt haben, stehen nur wenige

Abfangjäger zur Verfügung um den gesamten Osten der USA zu

verteidigen.

- 6:47 – Das Alarmsystem im WTC7 Gebäude wird auf "Test"-Status

gestellt und damit werden alle Alarmmeldungen die eingehen ignoriert.

In diesem Gebäude befinden sich die New Yorker Büros der FBI, der CIA,

des Secret Service, des Militärischen Geheimdienstes, der

Wertpapieraufsichtsbehörde und der Kommandostand vom



Bürgermeister Gulliani seiner Antiterrorzentrale.

- 8:00 – Pakistanischer ISI Geheimdienst Chef Lt. Gen. Mahmood Ahmed

frühstückt im Capitol mit dem Vorsitzenden des House and Senate

Intelligence Committees, Senator Bob Graham (D) und Representative

Porter Goss, der ein 10 jähriger CIA Veteran ist.

- 8:00 – Der US Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hält ein

Frühstück im Pentagon, zusammen mit dem Senator John Mica und

weiteren Senatoren, sowie Chef der Armee Thomas White und weitere

Vorsitzenden aller Waffengattungen. Dabei sagte Rumsfeld der Runde :

“Das US Militär ist seit dem Fall der Berliner Mauer in den 90gern stark

reduziert worden. In den nächsten zwei, vier, sechs… Monaten wird ein

Ereignis auf der Welt passieren welches so schockierend sein wird, dass

es die Menschen wieder daran erinnert, wie wichtig es ist ein starkes

gesundes Verteidigungsministerium zu haben, welches den Frieden und

Stabilität auf der Welt sichert.”

- 8:00 - WTC Besitzer Larry Silverstein sollte eigentlich in seinem Büro

im 88. Stockwerk mit der Arbeit beginnen, aber er hat einen

„unaufschiebbaren“ Termin bei seinem Hautarzt und kommt deshalb

nicht ins Büro.

- 8:00 – Der Israelische Ministerpräsident kommt ins Studio der BBC in

London für ein Fernsehinterview, er hat einen vorbereiteten Text dabei,

den er später verlesen wird.

- 8:00 – Vater Bush hat mit seiner Frau im Weissen Haus übernachtet. Er

war in Washington für die alljährliche Aktionärsversammlung der Carlyl

Group, eine Firma die sich spezialisiert hat in Waffenkonzerne zu

investieren. Einer der Mitaktionäre und Geschäftspartner von Bush ist

Shafig Bin Laden, der Bruder von Osama Bin Laden.

- 8:10 - Präsident Bush fährt zur Booker Elementery School in Sarasota

Florida für einen öffentlichen Auftritt, um mit den Kindern über

Leseschwäche und wie man das Lesen verbessern kann zu reden.

- 8:13 – Der letzte routinemässige Funkspruch zwischen Flug 11 und der

Bodenkontrolle findet statt, danach hört man nichts mehr vom Cockpit

und die Maschine befolgt keine Anweisungen mehr. Alle Versuche über

Notfrequenzen die Piloten zu erreichen schlagen fehl und kurz danach

sendet der Transponder kein Signal mehr. Die Maschine verlässt den

vorgeschriebenen Kurs. Keiner der Piloten der vier entführten Maschinen

an diesem Tag befolgt die Notfallmassnahmen und schaltet sofort bei

einer Entführung das vorgeschriebene Notsignal ein.

- 8:21 – Boston Flugüberwachung entscheidet, dass Flug 11 entführt ist.

- 8:24 – Boston Radar beobachtet wie Flug 11 eine 100 Grad

Kursänderung vornimmt und nach Süden fliegt. Sie melden die

Entführung von Flug 11 an alle anderen Flugüberwachungen, an die FAA

und an alle in der vorgesehenen Zuständigkeit.

- 8:28 – Die FAA Zentrale macht eine Konferenzschaltung mit den

Radarstationen von Boston, New York und Cleveland um die Situation zu

besprechen.
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- 8:30 - Gerard Arpey Chef der American Airlines wird über die

Entführung von Flug 11 informiert.

- 8:30 – Der Koordinator zwischen FAA und dem Militär zuständig für

Flugzeugentführungen, Security Director Mike Canavan, weilt in Puerto

Rico und ist nicht erreichbar. Er hat keinen Stellvertreter während

seiner Abwesenheit benannt.

- 8:30 – Captain Charles Leidig übernimmt die Verantwortung beim

NMCC, National Military Command Center, im Pentagon, die Zentrale

zuständig für alle Angriffssituation und die alle Waffengattungen für

eine Reaktion koordiniert, vorübergehend von Brigadier General

Montague Winfield. Dieser hat ausdrücklich am Vortag darum gebeten

ihn an diesem Tag zu vertreten. Damit war ein unerfahrener Neuling für

das gesamte militärische Krisenmanagement der Flugzeugentführungen

vom 11. September zuständig.

- 8:30 – Die gemeinsame FBI/CIA Anti-Terror Task Force die genau für so

einen Fall eingerichtet wurde ist nicht in Washington, sondern wurde zu

Übungsmanöver nach Kalifornien geschickt. Damit waren bei der CIA

und der FBI niemand erreichbar um Massnahmen gegen die

Entführungen zu unternehmen.

- 8:30 – Ein weiteres Grossmanöver beschäftigt das militärische

Personal, das schon seit Tagen läuft. Es ist die grossangelegte Übung

„Global Guardian” welche durch US Strategic Command (Stratcom) in

Zusammenarbeit mit US Space Command und NORAD stattfindet.

- 8:30 - Die Büros der Firma Marsch & McLennan, Lewis Paul „Jerry“

Bremer befinden sich im 95. und 96. Stockwerk des WTC1, genau die

Stockwerke in denen Flug 11 später einschlägt. Bremer ist die Person

welcher Bush als ersten Administrator des besetzten Irak bis Juni 2004

bestimmt. Ausserdem war Bremer vorher die rechte Hand von Henry

Kissinger. Nur alles Zufall?

- 8:30 – Von den 150 Mitarbeiter der Fuji Bank erscheinen nur 20 an

diesem Tag zur Arbeit. Die Bank belegt die Stockwerke 79 bis 82 im WTC

2, genau die Stockwerke welche später durch Flug 175 getroffen

werden. Waren sie vorgewarnt? Interessant ist auch, dass in beiden

Stockwerken der Türme, in denen die Nase der Flugzeuge einschlugen,

befanden sich jeweils Computerräume, vollgepackt mit Elektronik und

Notstrombatterien, in denen kein Mensch arbeitete. Waren dort die

Peilsender?

- 8:34 - Boston Flugüberwachung versucht die Otis Air National Guard

Base, in Cape Cod Boston zu erreichen, denn dort stehen zwei

Abfangjäger bereit. 5 Minuten später sind sie in der Luft ohne mit

NORAD dies vorher abzusprechen. Sie wissen aber nicht welches der

Feindziele echt ist oder simuliert, wegen der ganzen Manöver die

laufen.

- 8:37 – Flug 11 kommt in den Flugraum von New York. Die

Flugüberwachung bittet den Piloten von Flug 175 auf diesen Verkehr zu

achten und auszuweichen, ohne ihn aber zu informieren, dass Flug 11
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entführt ist. Eine Minute später wird Flug 175 selber entführt.

- 8:38 - Obwohl Boston NORAD’s Northeast Air Defense Sector (NEADS)

über eine echte Entführung benachrichtigt hat, meinen die Militärs vor

ihren Radarschirmen es handelt sich um eine Simulation, wegen der

vielen Manöver die gerade stattfinden.

- 8:39 – Flug 11 überfliegt das Indian Point Atomkraftwerk, ca. 30

Meilen nördlich von New York City. Ein Angriff darauf hätte alles im

Radius von 50 Meilen verstrahlt und 7% der Bevölkerung der USA, 20

Millionen Menschen, gefährdet und wäre ein „besseres“ Ziel gewesen.

- 8:42 - Flug 93 startet von Newark International Airport in Richtung San

Francisco ohne aufgehalten zu werden, obwohl bereits zwei Flugzeuge

entführt sind.

- 8:43 – NORAD wird informiert auch Flug 175 ist vermutlich entführt

worden.

- 8:45 - Boston Radarkontrolle, welche Flug 11 and 175 überwacht,

erhält eine telefonische anonyme Bombendrohung, was noch mehr

Chaos beim Radarpersonal verursacht. Später geht auch im Cleveland

Radar Center eine anonyme Bombendrohung ein, welche Flug 93

überwachen.

- 8:46 – Der Hausmeister vom WTC ist gerade im Keller des Nordturmes

und erlebt eine gigantische Explosion UNTER SICH, bevor das erste

Flugzeug Flug 11 oben einschlägt. William Rodriguez arbeitet seit 20

Jahren im World Trade Center und ist verantwortlich für die Reinigung

des gesamten Treppenhauses der Türme. Er spricht gerade mit seinem

Chef im B-1 Untergeschoss als er folgendes erlebt: „Ich hörte diese

massive Explosion unter mir, im Untergeschoss B-2 oder 3. Der Boden

vibrierte. Wir wurden alle hoch geschleudert, die Decke fiel auf uns

und dann fingen alle im Büro an zu schreien. Einige Sekunden später

gab es noch eine Explosion ganz weit oben, welches das Gebäude von

Seite zu Seite schwanken liess. Später erfuhren wir, das war der

Einschlag von Flug 11 im 93. Stockwerk. Ein Mann kam rennend ins

Kellerbüro und schrie… Explosion! Explosion!... seine Haut hing in

Fetzen runter. Ich kann den Unterschied erkennen, ob eine Explosion

von oben oder von unten kommt und ich bin mir ganz sicher, zuerst gab

es eine unten aus dem Keller und erst später den Knall vom Einschlag

oben des Flugzeuges."

Fortsetzung folgt...

Im nächsten Teil "9/11 Zeitablauf - Der erste Einschlag" werde ich

auflisten was alles ab dem ersten Einschlag passiert ist.

Wir sehen, es gab auch hier offensichtlich Vorwissen über was an dem

Morgen passieren wird. Die Radarüberwachung war durch die vielen

Manöver und durch die Bombendrohungen völlig durcheinander und

hatte den Überblick verloren. Der Osten der USA war durch den Abzug
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der Abfangjäger zu Manövern schutzlos. Was für ein Zufall. Entweder

hat Bin Laden die Information bekommen, dieser Tag wäre der beste für

einen Angriff, oder man hat absichtlich alle Maschinen wegbefohlen.

Wer konnte dies veranlassen? Nur Insider die alles wussten.

Die erstaunlichste Aussage eines Augenzeugen ist die von William

Rodriguez, in dem er sagt, es gab eine Explosion im Keller VOR dem

Fluzeugeinschlag und grosse Beschädigungen im Untergeschoss. Damit

wird die Vermutung laut, das Fundament des Gebäudes wurde durch

eine gezielte Sprengung auf einen Einsturz vorbereitet.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 01:42 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Terror, Zeitgeschichte

Montag, 27. August 2007

9/11 Zeitablauf - Vorwissen

Zum bevorstehenden 6. Gedenktag des 11. September, habe ich die

wichtigsten Ereignisse in Form einer Zeitschiene chronologisch

aufgelistet. Hier sieht man was im Jahre 2001 bis zum Tag X betreffend

9/11 alles passiert ist.

VORWISSEN

- Februar 01 - Es gab dutzende von Warnhinweisen seitens befreundeter

Geheimdienste, wie von den deutschen, französischen, russischen und

israelischen, welche auf einen Terrorangriff hingewiesen haben. Es

wurde von diesen Diensten speziell darauf hingewiesen, dass Flugzeuge

gegen herausragende amerikanische Symbole verwendet werden.

Spätestens seit März 2001 wusste die CIA genau Bescheid.

- März 01 - Mitglieder der militärischen Spezialeinheit "Abel Danger", sie

seit 1999 ausserhalb der Geheimdienste information über Terroristen

sammelt und sogar Agenten im "Al-Kaida" Netzwerk für sich rekrutiert

hat, werden befohlen sie dürfen nicht mehr ihre Antiterrorarbeit

fortsetzen. Laut Aussagen von Oberstleutnant Anthony Shaffer vor dem

Kongressausschuss und vier anderen Mitgliedern dieser Operation, hatte

"Abel Danger" den 11. September Angriff, sowie Mohamed Atta und drei

weitere "Entführer", entdeckt. Von ihren Vorgesetzten wurde ihnen aber

verboten ihr Wissen über den bevorstehenden Angriff an das FBI

weiterzugeben und die Einheit wurde aufgelöst. Die 9/11 Kommission

hat ihre Aussagen über dieses Vorwissen und Verhinderungsmöglichkeit

der Anschläge komplett ignoriert. Offensichtlich wurde alles im Vorfeld

von "Oben" getan, damit niemand den Angriff verhindert und

anschliessend diese Tatsache der Komplizenschaft durch oberste Ebenen

vertuscht.

- März 01 - Der russische Gesandte bei der UNO übergibt einen
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ausführlichen Bericht an den UNO Sicherheitsrat über Bin Laden, über

sein Netzwerk, wo er sich aufhält und was seine Verbindungen zu den

Geheimdiensten, wie den pakistanischen, sind.

- April 01 - Der ehemalige Sicherheitsexperte des Weissen Haus Richard

Clark, zuständig für den Antiterror, gibt wiederholte Warnungen über

einen bevorstehen Terrorangriff durch Bin Laden aus. Diese wurden aber

seitens der Regierung ignoriert, sie waren ihnen bekannt, wurden als

„nicht dringend“ eingestuft.

- April 01 - Bis September 01 verschickt die US-Flugaufsichtsbehörde

FAA insgesamt 105 der täglichen Sicherheitsberichte, davon erwähnen

52 den Namen Bin Laden und Al-Qaeda.

- April 01 - Der Führer der Nordallianz AllAhmed Shah Massoud, der

gegen die Taliban kämpft, spricht vor dem europäischem Parlament und

sagt, es wird bald einen grossen Terrorangriff gegen die USA geben. Bei

seinem Europabesuch hat er sich auch mit CIA-Agenten getroffen und

das Wissen seines Geheimdienstes über Bin Laden an sie weitergegeben.

- Mai 01 - Trainieren die Tri-Service DiLorenzo Health Care Clinic und

die Air Force Flight Medicine Clinic, beide im Pentagon einquartiert, ein

Notfallszenario für einen Absturz eines entführten 757

Passagierflugzeuges welches in den Pentagon stürzt.

- Juni 01 - Am 1. und 2. Juni führt NORAD eine Militärübung durch, mit

Namen "Amalgam Virgo", welche unter anderem die Abwehr eines

Angriffs von entführten Passagiermaschinen, die sich in Gebäude von

Washington stürzen, simuliert. Auf dem Titelbild des

Manöverhandbuches erscheint das Portrait von Osama Bin Laden.

- Juni 01 - Wechselt der Sicherheitsexperte Richard Clark auf seinen

Wunsch hin und weil er total frustriert über den Mangel an

Antiterrormassnahmen ist, in ein anderes Ressort.

- Juni 01 - Wird die alleinige Befehlsgewalt für Abschussmassnahmen im

Falle einer Flugzeugentführung vom Militär neu auf den Vizepräsident

Cheney übertragen.

- Juni 01 - Der Radiomoderator Milton William Cooper sagt am 28. Juni

in seiner Radiosendung "Hour Of The Time" voraus, es werde in den
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nächsten Wochen ein inszenierter Terrorangriff in Amerika stattfinden

und er erwähnt dabei Bin Laden, sagt aber, er wird nur als Sündenbock

herhalten, die wirklichen Täter wären die Leute hinter der NWO. Er

sollte recht haben. Am 5. November 2001 wird er vor seinem Haus von

Sheriff-Deputy's erschossen, die angeblich einen Haftbefehl vollstrecken

wollten.

- Juli 01 - Wird Bin Laden im amerikanischen Krankenhaus in Dubai mit

lebensrettenden Massnahmen und mit einem Dialysegerät behandelt und

spricht mit dem lokalen CIA-Chef.

- Juli 01 - Der FBI Informant Randy Glass, der sich schon länger im

Auftrag des ATF und FBI als Waffenhändler ausgibt, hat Kontakt zu

einem Agenten des pakistanischen Geheimdienstest ISI, der Waffen von

ihm kaufen will. Es handel sich um R.G. Abbas, der nach einem

Abendessen mit Glass vor dem Restaurant in New York auf die

Zwillingstürme zeigt und sagt: "Diese Türme werden fallen!". Garaham

war so in Sorge wegen dieser Aussage und anderen Gesprächen über

Drohungen, er schickt einen Brief per Fax an Senator Bob Graham,

Vorsitzender des Geheimdienstausschuss, und an andere Politiker, um

sie über diese bevorstehende Bedrohung zu warnen. Am 16. Juli 2001

wiederholt er in einem Brief seine Warnung und fragte was los ist? Es

geschah aber nichts. Senator Bob Graham war dann später einer der

Mitglieder der 9/11 Untersuchungskommission, welche den offiziellen

Tathergang untersuchte und veröffentlichte. Kein Wort stand aber darin,

dass er bereits Monate vorher gewarnt wurde. Randy Glass wurde vom

FBI befohlen, kein Wort über diese Vorwarnungen der Öffentlichkeit

mitzuteilen.

- Juli 01 - Gab es über 70 Untersuchungen gegen Terrorverdächtige in

den USA im Jahr 2001 und FBI Agenten haben der Zentrale in

Washington gemeldet, sie hätten arabische Flugstudenten unter

Beobachtung, die nur lernen wollen wie man einen Jumbo fliegt, aber

nicht wie man einen landet. Die FBI Zentrale hat allen Agenten den

Befehl gegeben, nichts zu unternehmen und die Verdächtigen machen

zu lassen.

- Juli 01 - Wechselt zum erstem mal in der Geschichte der Besitz des

World Trade Center Komplexes für einen Betrag von 3,2 Milliarden Dollar

von der Port Authority zum Geschäftsmann Larry Silverstein. Dieser

versichert die Gebäude ausdrücklich gegen Terrorangriffe für 3,5

Milliarden Dollar.

- Juli 01 - Auf Grund einer Warnung seitens der FBI Zentrale fliegt der

US-Justizminister Ashcroft ab sofort nicht mehr wie bisher mit

Linienmaschinen, sondern nur noch mit Regierungsflugzeuge, wegen

möglicher Terrorgefahren.

- Juli 01 - Der Aussenminister der Taliban Wakil Ahmed Muttawakil

warnt die USA er hätte Informationen, dass eine “grosse Attacke”

innerhalb Amerikas bald passieren wird.

- Juli 01 - Alex Jones spricht live am TV am 25. Juli 2001 und
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verkündet, ein Terrorangriff wird bald passiern. Er fordert die Zuschauer

auf, das Weisse Haus anzurufen und ihnen zu sagen, wenn was passiert,

dann wissen alle wer es war. Er erwähnt das World Trade Center und

sagt, die Regierung wird die Attacke als Vorwand benutzen und es wäre

dann der Reichstagsbrand von Bush/Cheney. Zwei Monate später wurde

seine Vorahnung wahr.

- August 01 - Zwei CIA Antiterrorspezialisten reichen ihren Rücktritt

ein, weil sie frustriert sind über den Mangel an Massnahmen gegen einen

unmittelbaren von ihnen befürchteten Terrorangriff.

- August 01 - Das Weisse Haus erhielt laufend Geheimdienstberichte

über die Gefahr von Terrorangriffe, dass Flugzeuge entführt werden

sollen, dass Bin Laden Terroristen über Kanada reingeschmuggelt hat, ja

ein Bericht hatte sogar die Überschrift „Bin Laden determined to attack

inside the US" und „Something really spectacular is going to happen

here, and it's going to happen soon“.

- August 01 - Die FAA warnt alle Fluglinien über mögliche

Flugzeugentführungen innerhalb der USA.

- August 01 - Der russische Präsident Vladimir Putin warnt die USA von

Selbstmordpiloten die für einen Angriff trainieren.

- August 01 - Die Katastrophenschutzbehörde FEMA warnt vor einem

Terrorangriff in New York und verlangt Gegenmassnahmen.

- August 01 - Mitglieder des Weissen Haus, inklusive Präsident Bush,

beginnen sich gegen Anthrax zu schützen und nehmen das Gegenmittel

Cipro ein. Wieso soll man sich gegen Milzbrand schützen, ausser man

hat Vorkenntnisse über ein Ereignis welches passieren wird, wie der

Angriff mit Anthrax-Briefe, und kennt die Gefahr?

- August 01 – Hani Hanjour welcher angeblich Flug 77 in den Pentagon

geflogen haben soll, fällt beim Führerscheintest durch und es wird ihm

nicht erlaubt ein kleines Flugzeug zu mieten, weil der Ausbilder sein

Fähigkeiten nach einem Probeflug anzweifelt.

- August 01 - Präsident Bush sagt dem CIA-Berichterstatter, danke für

die Terror-Warnungen, „You’ve covered your ass, now“ - „Ihr habt jetzt

euren Arsch abgesichert“.

- August 01 - Der israelische Geheimdienst Mossad warnt die USA vor
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einem unmittelbar bevorstehenden Terrorangriff.

- August 01 - Cofer Black, der Chef des CIA Anti Terrorism Center, sagt

bei einem Vortrag vor dem Verteidigungsministerium, “We are going to

be struck soon, many Americans are going to die, and it could be in the

US.”

- August 01 - Zacarias Moussaoui besucht ein Flugtrainings-Center und

fliegt im Simulator eine 747-400. Nachdem er komische Fragen stellt

über wie viel Treibstoff so ein Flugzeug hat und wie viel Schaden es

anrichten würde, meldet das Personal ihn bei der FBI die ihn verhaftet.

Aber die FBI-Zentrale zeigt keinerlei Interesse und er wird nur wegen

illegaler Einwanderung festgehalten.

- August 01 – Die Militärbasis in Fort Meade, zwischen Baltimore und

Washington, führt zum ersten Mal strikte Sicherheitsrichtlinien ein und

niemand kommt mehr ohne Überprüfung rein oder raus. Sie werden mit

Antiterrormassnahmen begründet.

- August 01 – Antiterrorexperte John O’Neill reicht seinen Rücktritt vom

FBI ein, weil er wegen der dauernden Blockierung nicht seine Arbeit

machen kann. Er wechselt nach New York als Chef der Sicherheit für den

World Trade Center. Er wird am 11. September sterben.

- August 01 – Die ersten vier Entführer kaufen die Flugtickets mit ihrem

echten Namen, erscheinen auch auf der „Watch-List“, werden aber

nicht am fliegen gehindert.

- August 01 – Das Walter Reed Army Medical Center (WRAMC) in

Washington wird teilweise evakuiert und auf einen Grosseinsatz zur

Behandlung von vielen Verletzten umgestellt.

- August 01 - Mohamed Atta kann sein Flugticket kaufen, obwohl er

wegen Fahren ohne Führerschein und wegen Verstoss gegen die Visa-

Bestimmungen zur Verhaftung ausgeschrieben ist.

- August 01 – Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak warnt die USA vor

einem weit fortgeschrittenen Angriffsplan der Terroristen.

- August 01 – 2/3 aller Abfangjäger werden von der Langley Air Force

Base welche Washington beschützt abgezogen und zu wochenlangen

Manövern mit Namen „Northern Guardian“ nach Island, Europa und

Nahen Osten befohlen.

- August 01 – Das Verkehrsministerium hält Manöver ab, die eine

Flugzeugentführung simulieren und Gegenmassnahmen trainieren.

- August 01 – CIA Direktor George Tenet besucht am 24. August

Präsident Bush auf seiner Ranch in Crawford Texas und informiert ihn

über die drohende Terrorgefahr. Anwesend bei diesem Meeting sind

Verteidigungsminister Rumsfeld, National Security Advisor Condi Rice

und die Chef des Generalstabs General Meyers und Pace.

- September 01 – Robert Mueller übernimmt das Amt als neuer FBI

Direktor am 3. September, nachdem sein Vorgänger Louis Freeh

plötzlich und unerwartet zurückgetreten ist.

- September 01 – Einer der beiden Baustatik-Igenieure des World Trade

Centers Leslie Robertson, wird bei einer Konferenz in Frankfurt am 3.
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September gefragt, was er denn gegen einen Terrorangriff baulich

vorgesehen habe. Er antwortete darauf, “Ich habe die Türme so

entworfen, dass sie den Einschlag einer 707 aushalten können.”

Tatsächlich waren die Türme die ersten zivilen Gebäude, die speziell

konstruiert wurden, um einen oder mehrere Flugzeugeinschläge

auszuhalten.

- September 01 – Der Mossad gibt noch mal eine Warnung am 4.

September raus.

- September 01 – Die Umzugsfirma Zim-American Israeli Shipping Co.

zieht sein Hauptquartier mit 200 Mitarbeitern am 4. September aus dem

16. Stock des WTC Turmes nach Norfolk Virginia um. Dem israelischen

Staat gehören 49 % dieser Firma.

- September 01 – Drei Wochen vor dem 11. September berichten Mieter

des World Trade Center von einer geplanten Stromabschaltung in den

Türmen, am Wochenende vor dem 11. September. Damit waren an

diesem Wochenende alle Sicherheitssysteme ausgeschaltete, alle Türen

offen, die Überwachungskameras haben nichts aufgezeichnet und alle

Alarmanlagen aus. Die Arbeiten von Technikern die beim Kabelverlegen

gesehen werden und Bauarbeiten verrichten, die das ganze Gebäude

erschüttern, werden mit der Erneuerung von Internetanschlüssen

begründet. So eine komplette Abschaltung des Stroms ist einmalig in

der Geschichte der Türme.

- September 01 – Der Pakistanische Geheimdienstchef der ISI Lt. Gen.

Mahmood Ahmed besucht Washington. Er trifft sich zu Gesprächen im

Pentagon mit der National Security Council, danach mit CIA Direktor

Tenet, mit Personen vom Weissen Haus und mit Marc Grossman, US

Under Secretary of State for Political Affairs.

- September 01 – Einige Terroristen gehen am 5. September in Madeira

Beach Florida auf ein Casino-Boot der SunCruz Casinos um zu spielen

und um sich zu amüsieren, benehmen sich übehaupt nicht wie strenge

Muslime.

- September 01 – Die Sicherheitsmassnahmen am World Trade Center

werden stark erhöht, Sprengstoffhunde werden eingesetzt und alle

Lieferwagen durchsucht. Aber ab dem 6. September werden

unerklärlicherweise alle Massnahmen wieder beendet und die Hunde

abgezogen.

- September 01 – Der Buchautor Salman Rushdie darf ab 6. September

laut US Behörden nicht mehr US-Inlandsflüge nehmen. Es sagt, die FAA

hätte seinem Verleger erzählt, „es gebe nachrichtendienstliche

Informationen es würde etwas passieren“.

- September 01 – Es wurden ungewöhnlich hohe Mengen an 5 Jahres US

Treasury Notes gehandelt, eine Transaktion war alleine 5 Milliarden

Dollar wert. Diese Wertpapiere sind speziell dann gut wenn einen

Weltkrise stattfindet und der Aktienmarkt abstürzt.

- September 01 - In den Wochen vor dem 11. September wurden auf

allen Aktienmärkten der Welt ungewöhnlich hohe Mengen an Put-
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Optionen gehandelt, hauptsächlich für die Aktien von American Airlines,

United Airlines, diversen Versicherungen und Banken, alle die dann

später durch den Angriff zu Schaden gekommen sind. Eine Put-Option ist

eine Wette darauf, dass der Wert einer Aktie sinkt. Insgesamt wurden 15

Milliarden Dollar gehandelt.

- September 01 – Ein Iraner Ali S. der in einem deutschen Gefängnis

sitzt und auf die Ausschaffung wartet, telefoniert wiederholt mit US-

Polizeibehörden und warnt sie vor einem unmittelbaren Terrorangriff. Er

nennt es “Eine Attacke die die Welt verändern wird.”

- September 01 - Mohamed Atta bekommt eine Woche vor dem 11.9.

eine Zahlung von 100'000 Dollar. Absender ist Amed Omar Saeed Sheikh,

ein Agent des pakistanischen Geheimdienst ISI, der das Geld im Auftrag

des pakistanische Geheimdienstchef der ISI Lt. Gen. Mahmood Ahmed

überweist. Später bestätigt der Vizedirektor des FBI Dennis Lormel,

zuständig für Gedwäscherei, sie wären dem Geld nachgegangen und es

kam von einer Bank in den Vereinigten Arabischen Emiraten UAE. Das

meiste Geld für die Finanzierung der Operation kam aber aus Saudi

Arabien.

- September 01 - Die Terroristen wurden in Miami beobachtet, wie sie

alkoholisiert in einer Strip-Bar mit Geld um sich geschmissen und laut

geprahlt haben.

- September 01 - In der arabischen Gemeinde und in den Moscheen von

New York kursieren Gerüchte über einen baldigen Angriff auf die Stadt

und dass man von den Strassen fern bleiben soll.

- September 01 – Ein pakistanischer Student der New Utrecht High

School in Brooklyn New York zeigt auf die Türme und sagt seinen

Mitstudenten “Schaut auf diese Gebäude, sie werden nächste Woche

nicht mehr stehen.” Die Lehrer melden dies der Polizei, welche den FBI

informiert, aber es passiert nichts.

- September 01 – Es werden die Aktien der Versicherungen Munich Re,

Swiss Re und AXA in Mengen verkauft, also es wird mit fallenden Kursen

gerechnet.

- September 01 – Der Handel mit Put-Optionen von Firmen die ihre

Hauptverwaltung in den WTC-Türmen haben nimmt drastisch zu. So die

von Morgan Stanley, wo sonst im Durchschnitt 27 Put-Option pro Tag

gehandelt werden steigt dies auf 2,157. Bei Merrill Lynch ähnlich, von

252 pro Tag auf 12,215. Dylan Ratigan von Bloomberg Business News

sagte dazu: “This would be one of the most extraordinary coincidences

in the history of mankind if it was a coincidence.”

- September 01 - Ab dem 5. September werden 500 Web-Seiten

arabischer und muslimischer Herkunft vom FBI geschlossen, als eine

Antiterroreinheit die Büros der Firma InfoCom Corporation in Texas

überfällt. Über 80 Mann stürmen die IT-Firma, einschliesslich FBI-

Agenten, Secret Service Agenten, Agenten der Diplomatischendienstes,

Steuerfander, Zollfander, Agenten der Einwanderungsbehörde, des

Wirtschaftsministeriums und auch Computerexperten. Nach drei Tagen
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waren sie immer noch beschäftigt jede Harddisk zu kopieren die sie

finden konnten. InfoCom hosted die Webseiten zahlreicher Kunden aus

den Nahen Osten, wie al-Jazeera (Satelliten TV Station), al-Sharq

(Tageszeitung aus Qatar), und Birzeit (die Universität von Palestina).

Wollte man damit jede Möglichkeit der Opposition und Gegendarstellung

unterbinden, welche der offiziellen Story widersprechen würde, es

waren arabische Terroristen die 9/11 gemacht haben?

- September 01 - Das Topkader des Warner Bros. Büros in New York,

wird von ihrer Zentrale in Hollywood gewarnt, New York zu verlassen,

weil am 11. September etwas grosses passieren würde "something big is

happening that day". Sie fliegen darauf hin, jeder an einem anderen

Ort, nach Paris, London und Amsterdam. Die Warnung erhalten sie von

einem Manager der Firma, der auch für die CIA als Informant arbeitet.

- September 01 - Am 6. September besuchen zwischen 10:00 und 12:00

Uhr Mohamed Atta und vier der angeblichen 9/11 Attentäter

ausgerechnet das Oklahoma City National Memorial Museum, wo an den

Bombenanschlag des Alfred P. Murrah Federal Building von 1995 erinnert

wird. Ein Angestellter identifiziert neben Atta die vier als Abdulaziz

Alomari, Saeed Algamdi, Ahmed Alnami und Hamza Algamdi. Er erinnert

sich deshalb sehr gut an die Personen, weil sie sich laut und auffällig

benahmen und er sie deshalb zur Ruhe ermahnen musste. Sie verliessen

darauf das Museum sofort.

- September 01 - Am Abend des 7. und 8. September besuchen Atta und

seine Mannschaft eine Bar in Oklahoma City. Sie trinken Bier und

Schnaps, tanzen (benahmen sich nicht gerade wie strenggläubige

Muslime) und fangen eine Schlägerei mit zwei Stammgästen an. An Hand

der gefundenen Kreditkartenbelege dieser Nächte, konnte man die

Kreditkartennummern als solche identifizieren, welche die US-Behörden

herausgegeben. Bei einer Kreditkarte die von Atta und Kollegen benutzt

wurde, war das Gültigkeitsdatum bereits seit 6 Monaten abgelaufen,

trotzdem wurde sie vom System akzeptiert, was normalerweise

unmöglich ist.

- September 01 - General Ahmed Shah Massoud, der Führer der

afghanischen Nordallianz, wird am 9. September durch zwei "Al-Qaeda"

Agenten ermordet, die sich als Marokkanische TV-Journalisten

ausgeben.

- September 01 – Amerikanische Flugabwehrkommando NORAD beginnt

mit dem Manöver „Operation Northern Vigilance“ ab 9. September und

verlegt einen grossteil der Kampfflugzeuge vom Osten der USA nach

Nord-Alaska.

- September 01 - Der Bürgermeister von San Francisco, Willy Brown,

sollte nach New York fliegen, bekam aber am 10. September einen Anruf

mit der Warnung, nicht am nächsten Tag zu fliegen.

- September 01 - Alle Top-Generäle des Militärs werden am 10.

September gewarnt, nicht am nächsten Tag zu fliegen.

- September 01 - Die FEMA kommt am 10. September nach New York für
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eine Katastrophenübung die am nächsten Tag in Manhattan beginnen

soll.

- September 01 – Der Verteidigungsminister Donald Rumsfeld berichtet

bei einem Vortrag am 10. September, dass das Verteidigungsministerium

2,3 Billionen Dollar vermisst und nicht auffinden kann. CBS rechnet

später nach, dass dies über die Jahre ca. 25% des

Verteidigungshaushaltes bedeutet, was nicht buchhalterisch erfasst

wurde und zitieren einen Experten mit “Their numbers are pie in the

sky. The books are cooked routinely year after year!”. Genau das Büro

welche die fehlenden Beträge untersucht, wird beim Pentagon Einschlag

total zerstört und alle Unterlagen vernichtet.

- September 01 - Silverstein Properties, Larry Silverstein’s Firma welche

den WTC vor einigen Monaten übernommen hat, sagt ein lange

geplantes Meeting für den nächsten Tag im 88. Stock des Nordturmes

ab. Dabei hätte mit Port Authority Beamten diskutiert werden sollen,

was zu tun ist bei einem Terrorangriff.

- September 01 – Seit 1993 nach dem Anschlag auf das WTC ist die

Sicherheitsfirma Securacom/Stratesec mit der Installation eines neuen

Sicherheitssystems für die Türme beauftragt worden und für die

gesamte Sicherheit zuständig. Direktor der Firma war bis 2000 Marvin

Bush, der Bruder des US Präsidenten. Danach übernahm Wirt D. Walker

III., ein Verwandter der Familie Bush, bis 2002 einen hochrangigen

Posten in der Firma ein. Securacom war nicht nur am World Trade

Center für die Sicherheit zuständig, sondern auch am Dulles-Airport in

Washington, bei dem Flug 77 startete, und bei United Airlines

verantwortlich.

- September 01 - Bin Laden wird am 10. September ins Militärhospital

in Rawalpindi Pakistan eingeliefert, um eine Dialysebehandlung für

seine Nieren zu bekommen. Pakistanische Soldaten bewachen Bin Laden

und ersetzen das übliche Personal mit Vertrauenspersonen. Somit war

Bin Laden am 11. September, während des Angriffs, im Gewahrsam des

pakistanischen Militärs, und hätte völlig wehrlos aus dem Spitalbett

heraus verhaftet werden können.

Fortsetzung folgt...

Im nächsten Teil "9/11 Zeitablauf - Der Angriffstag" werde ich auflisten

was alles am Morgen des 11. September passiert ist, vor dem ersten

Einschlag.

Die Aussage der US Regierung, sie wussten von nichts, hatten keine

Vorwarnungen und konnten deshalb den Angriff nicht verhindern, ist

eine glatte Lüge. Man sieht, es gab dutzende Warnungen im Vorfeld.

Damit ist die US Regierung mindestens schuldig sie hätten es bewusst

geschehen lassen und fast 3'000 Tote in Kauf genommen, was an sich

schon ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Bush wegen
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Hochverrat und Massenmord rechtfertigt.

Hier ein Video über die Put-Optionen:

Wer wusste, der 11. September würde passieren und hat darauf

gewettet?

Die Antwort steht hier: "Es schliesst sich der Kreis der 9/11 Kriminellen"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 22:15 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Terror, Zeitgeschichte

Donnerstag, 16. August 2007

Geschwister Scholl und Meinungsfreiheit
heute

(For our English speaking friends, a translation at the end of this

article)

Ich habe einen Bericht eines Schülers einer Schule in

Duisburg erhalten, den ich euch gerne zeigen möchte.

Es ist bekannt, dass in Amerika das Anzweifeln und die

Äusserung einer anderen Meinung, was die offizielle

Story über den 11. September betrifft, schon zu sehr

harten Konsequenzen geführt hat, wie Verweis aus der

Schule, den Verlust der Arbeitsstelle und sogar die Bedrohung und

Einschüchterung durch die FBI, bis hin zur Verhaftung. Wer den Ablauf

von 9/11 anders sieht und sogar die Regierung damit in Verbindung

bringt, wird als Verrückter und sogar als Terrorist bezeichnet.

Wir meinen, so was kann nur im Amerika von Bush passieren, aber wir

sehen es ist auch in Deutschland möglich. Hier der Bericht vom Schüler

Dominik, 18, 13. Klasse in Duisburg:
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„Es war ein schöner Montagmorgen und mit gewohnter Motivation ging

ich zur Schule um meine ersten beiden Schulstunden,

Sozialwissenschaften (Leistungskurs), zu absolvieren. Unser Lehrer

empfing uns am Kursraum und bat uns im Videoraum einzufinden, wo

wir dann einen Film schauen sollten. Zurzeit haben wir das Thema

„Globalisierung“ und haben es bereits von allen möglichen

Gesichtspunkten beleuchtet, bis auf den Punkt der nationalen

Sicherheit.

Zu diesem Thema schauten wir uns dann eine Dokumentation von

Spiegel TV an mit dem Titel „Der Tag erschütterte die Welt“. Diese

Dokumentation zeigt größtenteils die “Vorgeschichte“ zum 11.9.2001,

sie gibt einen Eindruck in das Leben der Attentäter und beleuchtet

ihren Werdegang vom Studium bis hin zum 11. September 2001. Es

wurde viel über die Täter berichtet und beschrieben, wie sie sich

vorbereitet haben und welche Beweggründe sie hatten und wie sie sich

auf den Tag der Tage vorbereiteten, vom Kampfsporttraining bis hin zu

Flugstunden.

Mir sind während des Films kleine eher unbedeutende Widersprüche

aufgefallen, die dem Ganzen teilweise die Glaubwürdigkeit nahmen.

Am Ende dieser Dokumentation fragte uns der Lehrer, wie wir denn den

Tag erlebt hätten und wie die Tat auf uns wirkte, sowie nach unserer

Meinung zu dem Film. Ich meldete mich mit einem breiten Grinsen, da

ich bereits viele Recherchen zu dem Thema gemacht habe und mich

freute mein bereits errungenes Wissen unter die Leute zu bringen und

dafür eine möglichst gute Note zu bekommen.

Ich fing also an die kleinen Auffälligkeiten der Dokumentation nach und

nach (es waren 4-5 Stück) erst einmal präsent zu machen und danach zu

erläutern. Daraufhin schaute mich mein Lehrer (zu dem ich

normalerweise ein sehr gutes Verhältnis habe als Kurssprecher und

auch so als Freund) skeptisch an und wies mich insofern ab, dass dies ja

lediglich zu „Verschwörungstheorien“ gehöre und nichts mit dem

Thema zu tun habe. Daraufhin erwiderte ich, dass dies eben meine

Meinung sei zu dem Film und zu dem Thema und mit dem Nebensatz

„die erzählen uns doch eh nur Scheiße…“ beendete ich leise meinen

Unterrichtsbeitrag.

Der Lehrer fragte mich, ob ich das noch einmal wiederholen könne und

ich wiederholte meinen Satz in etwas höherem Deutsch. Nun lehnte

sich der Lehrer zurück und bat mich zu erläutern, daraufhin fing ich an

den Großteil meines Wissens über 9/11 darzulegen. Da ich immer

wieder betonte, welchen Bullshit die offizielle Story ist, die das

normale Volk über die Massenmedien zu hören bekommt / bekam,
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durfte ich mitten in meinem Vortrag die Klasse verlassen, da der Lehrer

fand ich würde ihn kritisieren, indem ich sein Unterrichtsmaterial

schlecht machte.

Gegen Ende der Stunde kam der Lehrer zu mir heraus und fragte mich,

ob ich diesen „Kokolores“ den ich ein paar Minuten zuvor erzählte denn

auch ernst meine. Woraufhin ich bejahte und erklärte, dass Amerika

uns nur verarscht und erklärte ebenfalls, dass mein Vortrag keinen

Angriff auf seine Person darstellen sollte. Er schaute mich etwas konfus

an und schickte mich daraufhin mit den Worten „na mal schauen was

Frau …. dazu sagt“ zu meiner Schulleiterin.

Total verwundert warum ich denn nun zur Schulleitung musste, lief ich

also in ihr Büro. Sie bat mich dann auch ihr meine Sichtweise zu dem

Thema zu erläutern, was ich dann tat. Mit einer Mischung aus

Entsetzen und Verwunderung, schickte sie mich für kurze Zeit aus

ihrem Büro. Ich stand also draußen und dachte mir in den 5 Minuten

bereits „meine Güte, was geht denn hier ab, da willste mal nen

pfundigen Beitrag machen und was kommt bei rum? Die nehmen dich

fast in Haft hier…“ Sie bat mich dann wieder hinein und ich durfte mir

dann sagen lassen, dass ich einen Schulverweis für 2 Tage bekommen

würde, da ich die Unterrichtsweise des Lehrers in Frage gestellt habe,

sowie antiamerikanische Hetzparolen verbreiten würde, die partiell

rechtsradikal seien.

In dem Moment dachte ich mir ziemlich genau so etwas wie "WTF ????"

und ging nach Hause.“

Danke für den Bericht. Es ist schon erschreckend was für eine

Einstellung die Lehrer an deutschen Schulen haben, denn ich kann mir

vorstellen, Duisburg wird nicht eine Ausnahme sein. Mit dieser

Bestrafung und Verleumdung eines Schülers der nur seine Meinung sagt,

zeigen diese sogenannten Pädagogen, was sie wirklich sind, nur

Verbreiter von Desinformation, Lügen und Propaganda eines

faschistischen US-Regimes. Es ist sowieso nicht antiamerikanisch wenn

man diese kriminelle Bush-Regierung kritisiert, solche Kriegsverbrecher

muss man kritisieren, denn sie vertreten überhaupt nicht die Tugenden

von Frieden, Freiheit und Toleranz welche die Gründerväter der USA in

der Verfassung festgehalten haben.

Wenn man Dominik wegen seiner Meinungsäusserung verurteilt, dann

sind ja die Scholl Geschwister, wo doch so viele Schulen in Deutschland

ihren Namen tragen, auch zu verurteilen, weil sie die offizielle

Propaganda der Nazis in der Uni München mit ihren Handzetteln damals

angezweifelt haben.
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Im Wikipedia steht: “Beide wurden bekannt als Mitglieder der Weißen

Rose, einer studentischen Gruppe in München, die während des Zweiten

Weltkriegs im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war,

insbesondere bei der Verbreitung von Flugblättern gegen den Krieg und

die Diktatur unter Adolf Hitler.

Dies Geschwisterpaar Scholl wurde am 18. Februar 1943 beim Auslegen

von

Flugblättern an der Münchner Universität von deren Hausmeister Jakob

Schmid überrascht und bei der Gestapo denunziert. Bereits am 22.

Februar 1943 wurden sie vom Volksgerichtshof unter der Leitung von

Roland Freisler zum Tode durch das Fallbeil verurteilt und noch am

selben Tage in München-Stadelheim hingerichtet. Ihr Grab befindet sich

auf dem dortigen Friedhof am Perlacher Forst (Grab Nr. 73-1-18/19).

Hans und Sophie Scholl gelten seit der Nachkriegszeit bis in die

Gegenwart als bedeutende Symbolgestalten eines an humanistischen

Werten orientierten Widerstands gegen das totalitäre NS-Regime

innerhalb Deutschlands.“

Auf der einen Seite werden die Scholl Geschwister als Vorbilder den

Schülern für Widerstand und freie Meinungsäusserung vorgesetzt, wenn

aber ein Schüler dieses vom Grundgesetz garantierte Recht dann ausübt,

wird dieser diszipliniert und von der Schule verwiesen. Was für eine

Heuchelei!

Dann schauen wir uns doch die Befragung über 9/11 die ich hier

gemacht habe an. 90% von euch sind bisher der Meinung, dass 9/11

nicht so abgelaufen ist wie uns die US Regierung es erzählt. Das ist doch

eine eindeutige Aussage. Der Schüler Dominik hat also Recht, wenn er

den TV-Bericht und die 9/11 Story mit einer anderen Sichtweise

anzweifelt. So denken doch die meisten intelligenten Menschen auf der

Welt.

Wie man als studierter und angeblich selbstdenkender Pädagoge völlig

unkritisch die Lügen der US-Regierung, die ein faschistisches Regime ist,

noch weiterbreiten kann, ist doch haarsträubend. Als guter Lehrer hätte

er/sie eine Diskussion mit Fakten durchführen und nicht Dominik als

Rechtsradikalen diffamieren sollen.

Ich bin der Meinung, dass dieser Lehrer und diese Schulleiterin sofort

von der Schule entfernt werden müssen, weil sie offensichtlich als

Lehrpersonen und als Vertreter eines demokratischen Staates, speziell

mit dieser Vergangenheit, völlig ungeeignet sind und keine Schüler

ausbilden und nicht mehr als Vorbild dienen dürfen. Was meint ihr dazu?

---------
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Here the English translation of Dominik's expirience:

"It was a nice Monday morning und motivated as usual I went to school

for my first two hour lesson in social sciences (advanced classes). Out

teacher met us in the class room and asked us to go to the video room,

were we where to view a film. At the moment we are working on the

subject of globalisation and we have looked at it from all points of

view, except for national security. For this part we watched a

documentary from Spiegel TV with the title “The day that shook the

world”. This documentary shows mostly the “run-up” to September 11,

2001, and it gives an impression of the lives of the perpetrators and

shines a light on it starting from their studies up till September 11,

2001. There was much talk how the attackers prepared themselves,

what motives they had, and how they trained in martial arts and by

taking flying lessons. During the film I noticed a few minor

discrepancies, which took the credibility out of the whole thing. At the

end of the documentary our teacher asked us how we experienced that

day and how the attack made an impression on us, plus what we

thought of the film. I responded with a wide grin, because I had

researched the subject a lot and I was happy to pass my knowledge on

to my class mates, hoping to get good grades. I started by presenting

the 4 or 5 oddities of the documentary one after the other to make

them present again and elaborated on them. After that my teacher

(with whom I normally have a good relationship as class speaker and as

a friend) looked at me sceptically and he rebuffed me, that these

where all just “conspiracy theories” and they don’t belong here. I

responded, that this was my opinion regarding the film and the subject

and with an undertone I said “they are telling us only bullshit anyway”

with which I quietly closed my contribution to the lesson. The teacher

asked me if I could repeat that again and I spoke my sentence in

somewhat higher German. The teacher leaned back and asked me to

explain, then I started to illustrate most part of my knowledge about

9/11. Because I emphasised what bullshit the official story is, which

the normal folks are hearing via the mass media, I was asked to leave

the class room, because the teacher thought I was criticising him, by

making his teaching material look bad. At the end of the lesson the

teacher came out of the room and asked me, if I was serious about this

“garbage” I was talking about a few minutes ago. I responded with yes

and explained that America is only pulling our leg and I explained that

my talk was not intended as an attack on his person. He looked at me

confused and then he sent me to the headmistress with the words

“let’s have a look what Mrs. … says about this.” Completely wondering

why I had to go to the head of the school I entered her office. She

asked me to explain my opinion on the subject, which I did. With a

mixture of shock and astonishment, she sent me out of the office for a

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

18 von 59 28.05.2022, 13:25



few minutes. I stood outside and thought in those 5 minutes “my

goodness, what is going on, I just wanted to make a good contribution

and what is the result? They are just about to arrest me…” She asked

me to come back in and I had to hear, that I will be suspended from the

school for two days, because I asked questions about the teaching

methods of the teacher, plus because I was spreading anti-American

slogans, which where partially neo-Nazi. At this moment I thought

something like “what the f…???” and went home."

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 06:51 0 Kommentare

Labels: 9/11, Menschenrechte, Volksreporter

Mittwoch, 15. August 2007

The Reflecting Pool

Der

Amerikanische Filmemacher Jarek Kupsc ist im kommunistischen Polen

aufgewachsen. Nach dem 11. September 2001 wurde er zum ersten Mal

Vater und mit dieser Rolle war er 1 ½ Jahre beschäftigt. Danach

studierte er seriös zwei Jahre lang intensive die Fakten über 9/11,

wonach er zur Erkenntnis kam „da gab es eine Geschichte“. Er hoffte

ein Kollege würde einen Film darüber machen, aber dann merkte er, er

musste die Geschichte selber erzählen. „Es ist unser Watergate...

offensichtlich, dramatisch, tragisch... das Ende des 20. Jahrhunderts.“

Er hat einen selbstfinanzierten, mit Kreditkarten bezahlten Film mit viel

Herzblut geschaffen. Jarek ist ein „erzählender Filmemacher“, arbeitet

gerne mit Originalmaterial, macht aber keine Dokumentationen.

Alle Filme von Jarek sind belegt mit einer politischen Botschaft. Zum

Beispiel handelt sein Film Recoil über posttraumatischen Stress, als ein

Vietnam Veteran einen Veteran des Bosnien Krieges trifft. Da die 9/11

Wahrheitsbewegung in den USA eine kritische Masse erreicht hat, hofft

Jarek zum Wachstum und zur Selbstsicherheit dieser Bewegung mit

seinem neuen Film über den 11. September beitragen zu können. Die

zwei Fragen die der Film stellt sind „Was braucht es um die Wahrheit zu

finden?“ und „Wie schwer ist es die Öffentlichkeit zu überzeugen?“ Der
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Film hat kein Happyend sondern stellt die Frage „Was werden die

Menschen jetzt machen?“ Jarek hofft die Menschen zum Nachdenken

anzuregen und zu motivieren Fragen zu stellen.

Die Handlung des Films ist folgendermassen: Alex Prokop, ein

erfolgreicher Journalist, erhält ein seltenes 9/11 Video, welches einen

Blitz wie von einer Rakete zeigt, als die Flugzeuge in die Türme

krachen. Die Aufnahmen werden ihm von dem engagierten Forscher

Cooper zugesandt, der seine Tochter bei 9/11 verloren hat. Da er eine

gute Story dahinter vermutet, reisen Prokop zusammen mit Cooper nach

New York und Washington, wo sie geheime Informationen aufdecken,

welche die US Regierung mit dem Attentat in Verbindung bringen. Als

Cooper den Journalisten Prokop wichtigen Augenzeugen vorstellt,

bröckelt die Fassade der „offiziellen Story“ langsam ab. Prokop hört

Aussagen über Explosionen im Untergrund bei den Twin Towers, bevor

die Flugzeuge eingeschlagen sind und er erfährt Sachen über mysteriöse

„Techniker“ welche das Sicherheitssystem des WTC am Wochenende

vorher ausgeschaltet haben. Zu seinem Erstaunen entdeckt er, dass die

Sicherheitsfirma für das World Trade Center von einem Mitglied der

Präsidentenfamilie geführt wurde.

Wir folgen Alex und Cooper wie sie die unerklärlichen Zusammenstürze

untersuchen, die unplausible Flugzeug „Attacke“ am Pentagon

entkräften und die illegale Zerstörung und Beseitigung der Beweise am

Ground-Zero aufdecken. Der Druck auf die beiden wird immer grösser,

als die FBI den Chefredakteur von Alex nötigt die Quellen der

Informationen preis zu geben, während die Konzerninvestoren damit

drohen die ganze Geschichte zu beerdigen. Geplagt von Geistern aus

seiner kommunistischen Kindheit und der Aufrechterhaltung des

unabhängigen Amerikanischen Journalismus, realisiert Alex bei seiner

Suche nach der Wahrheit eine schockierende Erkenntnis!

THE REFLECTING POOL ist eine intensive, ernüchternde Untersuchung in

die kontroverseste Tragödie unserer Zeit. Basierend auf glaubwürdigen

Quellen und verifizierbaren Fakten, ist der Film eine Studie über die

Suche nach der Wahrheit, die zum Denken anregt und mehr erzählt als

man in den Abendnachrichten erfährt. Der Film wird am 10. bis 11.

September beim 9/11 Truth Film Festival erstmals gezeigt. Hier der

Trailer dazu.
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Das Reflecting Pool ist eines der bekanntesten Wahrzeichen in

Washington, zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington

Monument. Es ist ein künstlicher See der die Wahrzeichen reflektiert.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 00:00 0 Kommentare

Labels: 9/11, Film, Medien

Donnerstag, 9. August 2007

Der Mythenmacher oder wer ist Philip
Zelikow

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen,

die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum

zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen

versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr

Opfer." Gustave Le Bon

Dieses Zitat von Le Bon ist so bezeichnend für die heutige Welt und wie

die Massen denken. Deshalb funktioniert auch die Propaganda so gut

durch die Medien, und „der Mann auf der Strasse“ glaubt jede Lüge und

jeden Mythos der ihm erzählt wird. Wer versucht diese auf Lügen

aufgebaute Illusion zu zerstören, wird sehr oft beschimpf und als

verrückt erklärt.

Le Bon sagt, die Massen sind auf Grund ihrer psychischen Eigenschaften

besonders anfällig für Manipulationen durch selbsternannte Führer. Die

enorme Leichtgläubigkeit, der Mangel an eigenem Urteil, die starke

Erregbarkeit und geistige Ansteckbarkeit der Massen bewirken, dass sie

gegenüber irrationalen Lehren nahezu widerstandslos sind. Deshalb

glauben die meisten Menschen immer noch daran, der 11. September

wurde durch 19 böse Araber durchgeführt. Wenn man ihnen aber

beweist, es gab keine Terroristen und dieser Anschlag wurde von der
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eigenen Regierung inszeniert, wollen sie davon nichts wissen, die

Wahrheit gefällt ihnen gar nicht.

Wer hat diesen Mythos über 9/11 in die Welt gesetzt und wer ist Meister

darin?

In der Orwellschen Welt der Illusionen ist die Erzählung alles. Erfinde

eine gute Geschichte, verbreite sie durch das „Ministerium der

Wahrheit“ (die Medien) und bleib dabei, egal wie lächerlich sie tönt.

Schliesslich, wenn die Medien es schaffen die Aufmerksamkeit weg vom

Krieg im Irak, auf Paris Hilton und ihren völlig belanglosen

Lebenswandel zu lenken, dann ist alles möglich.

Auf der Suche nach der Art und Weise wie das Bush-Regime die

Wahrnehmung der Öffentlichkeit manipuliert hat, stiess ich auf eine

interessante Zusammenfassung über Philip Zelikow, dem Direktor der

9/11 Untersuchungskommission. Ausgerechnet ein Insider der Bush-

Regierung, der Architekt der Sicherheitsdoktrin der Neocons und

Experte über die Schaffung von Mythen wurde beauftragt sich selber

und seinen Arbeitgeber zu untersuchen. Wenn das kein schreiender

Interessenkonflikt ist, dann weiss ich auch nicht mehr.

Zelikows Aufgabe war es, die Kommission so zu steuern und die

Untersuchung nur in die Richtung zu lenken, welche die Handlungen der

Bush-Regierung betreffend 9/11 positiv darstellte. Als Executive

Director hatte er die oberste Kontrolle über was am Schluss im

Kommissionsbericht stand. Er manipulierte alle Aspekte der

Untersuchung, bestimmte welche Zeugenaussagen berücksichtigt oder

unterdrückt wurden, welche Beweise relevant oder unwichtig waren,

welche Fragen beantwortet oder offen blieben, und er sorgte dafür,

dass alle Regierungsstellen und das Militär von jeder Schuld befreit

wurden.

Jedesmal wenn ein Beweis auf eine

Beteiligung durch staatliche Stellen

hindeutete oder offensichtlich nicht

in die offizielle Story passte, hat

Zelikow diese Tatsache gekilled. Er

erreichte, dass die Kommission zum

Schluss kam, die Anschläge vom 11.

September haben Bin Laden und seine 19 Helfer durchgeführt und sie

konnten es deshalb machen, weil die US Behörden völlig überrascht

wurden, eine Panne nach der anderen passiert ist und das ganze eine

Kette von unglücklichen Zufällen war. Niemand war für das Versagen

verantwortlich, niemand musste dafür gerade stehen, keiner wurde

gefeuert, im Gegenteil, Bush hat alle befördert und belohnt, Friede,
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Freude, Eierkuchen… und die bösen Araber waren es, Punkt. Dieses

Märchen wurde dann der offizielle 9/11 Bericht der als Mythos nun

festgeschrieben ist. Deshalb ist der ganze offizielle

Untersuchungsbericht die grösste Farce aller Zeiten. Die reinste

Weisswasch- und Vertuschungsaktion, die den Mythos wie 9/11

abgelaufen ist nur verstärken und die wirklichen Täter schützen soll.

Laut Wikipedia: „Professor Zelikow Gebiet der akademischen Expertise

liegt in der Schaffung und Erhaltung, in seinen Worten, eines

„öffentliche Mythos“ oder „öffentliche Annahmen“ welche er als

„Glauben“ definiert, den man als wahr annimmt und mit der Umgebung

teilt. In seiner akademischen Arbeit hat er sich darauf spezialisiert, was

er „einbrennen“ und „formen“ von Ereignissen nennt, die eine wichtige

Rolle einnehmen und deshalb ihre Kraft behalten, auch wenn die

Generation die es erlebt hat nicht mehr da ist. Er sagt, dass die

Erzählkraft der Geschichte typisch verbunden ist mit dem wie die Leser

sich mit den Aktionen der einzelnen Figuren identifizieren können.

Wenn die Leser die Verbindung zu ihrem eigenen Leben nicht herstellen

können, dann versagt ein Geschichtsereignis sie zu berühren.“

Ist das nicht das gleiche wie wenn man sagt, es gibt weder Geschichte

noch Wahrheit, was wirklich wichtig ist die Manipulation der epochalen

Ereignisse so dass sie den Managern der Gesellschaft dienen? Es folgt

daraus, wenn die Regierung eines Landes ihr eigenes „schockierendes

Ereignis” inszeniert, dann können sie die Geschichtsbücher danach

schreiben wie sie wollen. Wenn das der Fall ist, dann ist der ganze

„Krieg gegen den Terror“ offensichtlich aus einem Guss gemacht und

nur ein grelles Public Relations Manöver ohne Realitätsbezug.

Wikipedia fügt noch folgendes über Zelikow dazu, was den oben

erwähnten Punkt aufklärt:

„In der November-Dezember 1998 Ausgabe der Zeitschrift Foreign

Affairs hat Zelikow mit seinem Koautor, dem ehemaligen Chef der CIA,

einen Artikel geschrieben mit dem Titel “Catastrophic Terrorism –

Katastrophaler Terrorismus”, in dem er mit dem Gedanken spielt, wenn

der Anschlag gegen das Word Trade Center im Jahre 1993 gelungen

wäre, dann hätte der daraus resultierende Horror und Chaos unsere

Möglichkeit es zu beschreiben übertroffen. So ein Akt von

katastrophalem Terrorismus würde ein Wasserscheideereignis in der

Amerikanischen Geschichte bedeuten. Es würde den Verlust von Leben

und Besitz ohne Beispiel in Friedenszeiten bedeuten und die

fundamentalen Sicherheitsgefühle der Amerikaner untergraben, so wie

der erste Sowjetische Atombombentest im Jahre 1949. Und so wie Pearl

Harbor würde dieses Ereignis die Zukunft von der Vergangenheit

trennen, in ein Vorher und Nachher. Die USA würden mit drakonischen
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Massnahmen antworten, die Freiheitsrechte einschränken, eine

erweiterte Überwachung der eigenen Bürger erlauben, die

Gefangennahme von Verdächtigen und die Anwendung von tödlicher

Gewalt.“

Hallo… das hat er 1998 geschrieben?!

Verblüffend. Es ist wie wenn Zelikow bereits wusste was drei Jahre

später am 11. September 2001 und danach passieren würde. Er hatte

mit diesem Artikel den Plan für was dann wirklich ablief geschrieben,

der Elite die Möglichkeiten aufgezeigt und wie man es macht, die

Aufmerksamkeit auf die “drakonischen Massnahmen” gelenkt

(Einschränkung der Bürgerrechte), was alles zusammen für die

Machthaber und der Politikerkaste sehr attraktiv erschien.

Jetzt ganz zufällig, ist alles so passiert wie Zelikow es vorhergesagt hat.

Genau wie Pearl Harbor hat dieses Ereignis vom 11.September 2001 „die

Zukunft von der Vergangenheit getrennt, in ein Vorher und Nachher.“

Die nach 9/11 Welt hat uns eine neue Realität beschert, in der die Elite

uneingeschränkt ihre Kriege führen und den Polizeistaat etablieren

können, persönliche Freiheiten nicht mehr geschützt sind, wo

Überwachung, Inhaftierung und die Anwendung von tödlicher Gewalt

erlaubt sind. Es ist eine Welt in der das Sicherheitsgefühl der

Amerikaner am meisten, aber auch von uns im geringeren Masse,

zerbrochen wurde und weiterhin beschädigt wird, als ein Weg um die

öffentliche Meinung zu steuern.

Wie Zelikow zu verstehen gibt, die post 9/11 Welt ist völlig von

“öffentlichen Mythen” abhängig, von Märchen die erfunden wurden von

den Managern der Gesellschaft, welche die Illusion aufrechterhalten, es

gebe einen bösen Feind da draussen der "Terrorismus" heisst, und nur

durch gigantische Ausgaben für Waffen und Sicherheit und durch

Aufgabe der Freiheitsrechte kann die Regierung uns davor beschützen.

Was stellen wir jetzt fest? Es gibt nur zwei Waffen welche im Imperialen

Arsenal vorhanden sind, Gewalt und Täuschung. Es werden neue

„Ereignisse“ inszeniert um uns dann einen „Mythos“ über die „Täter“ zu

erzählen, damit dann bereits vorgeplante Reaktionen die in Gewalt

münden danach ablaufen können.

Wir sind schon oft daran erinnert worden, die Realität spielt keine Rolle

mehr, nur die Wahrnehmung der Realität ist wichtig. Die Macht der

Mythen regiert an oberster Stelle. Deshalb ist es unsere Aufgabe diese

Mythen zu zerstören, sie und die Macher als das was sie wirklich sind zu

entblössen. Philip Zelikow ist wohl die Person, welche am meisten dafür

verantwortlich ist, den Mythos über 9/11 erfunden und verbreitet zu
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haben.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 15:39 0 Kommentare

Labels: 9/11, Diktatur, Krieg, Terror

Dienstag, 31. Juli 2007

Die Mutter aller Lügen um 9/11

Die Telefongespräche, welche die entführten

Passagiere angeblich geführt haben, sind der Teil der

offiziellen Story, mit denen die meisten Menschen

emotionale Sympathie haben, denn es klingt so gut und

ist tränenrührend. Darüber wurde sogar ein Hollywood-

Film gedreht, welcher den heroischen Kampf der

Passagiere von Flug 93 zeigt und wie sie das Flugzeug

von den Terroristen zurückerobert haben. Es ist deshalb sehr schwer für

viele zu glauben, dass auch diese Geschichte sehr zweifelhaft ist.

Tatsache ist, es wurden wahrscheinlich keine Gespräche aus den

Flugzeugen geführt, weil sie technisch gar nicht möglich waren. Diese

herzzerreissende Story ist genau so frei erfunden, wie überhaupt die

ganze Geschichten um 9/11 ein Märchen und ein Hollywood-Skript sind.

Hier erkläre ich warum.

Wenn man sich den offiziellen Ablauf von 9/11 anschaut, dann stellt

man überraschend fest, die Behörden haben bis heute nie bewiesen,

dass jemals 19 Araber an Bord der vier Flugzeuge gingen und diese

entführt haben. Auf den Passagierlisten, die veröffentlicht wurden,

erscheinen die Name der angeblichen Entführer nirgends, ja es sind

überhaupt keine arabischen Namen darauf verzeichnet. Wie ist das

möglich, wo doch keiner an Bord eines Flugzeuges kommt, ohne
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mehrmals überprüft zu werden, ein Flugticket hat und auf der

Passagierliste stehen muss?

Genau so fehlen die Namen der Entführer auf

den Obduktionslisten der identifizierten Leichen.

Erstaunlicherweise wurden praktisch alle

Passagiere an Hand von DNA-Analysen

identifiziert, obwohl von den Flugzeugen selber

nichts übrig blieb, keine Sitze, keine

Gepäckstücke, kein Fahrwerk, keine Motoren, NICHTS, alle vier

Flugzeuge bestehend aus 100 Tonnen Aluminium, Stahl und Titanium

sind verdampft, haben sich in Luft aufgelöst, aber es gab angeblich

genug Körperteile von jedem Passagier, um diese laut DNA zu erkennen.

Nur von den Entführern fand man nichts. Jedenfalls stehen ihre Namen

nicht auf der Obduktionsliste. Wie ist das möglich? Ausserdem haben

nach dem 11. September sieben der angeblichen Terroristen sich

lebendig und wohlauf aus Marokko, Ägypten und Saudi Arabien gemeldet

und gesagt, auf den Fotos sein ja sie, aber sie leben ja noch und haben

nichts damit zu tun. Offensichtlich wurde ihre Identität gestohlen.

Auch die Videos, die man uns unmittelbar nach dem 11. September

gezeigt hat und die Entführer beim betreten der Flughäfen zeigt, sind

kein Beweis. Die Bilder zeigen nicht die Terroristen am Flughafen des

Abflugortes, sondern es sind Aufnahmen, entweder von einem anderen

Tag oder von einem Umsteigeflughafen vorher. Es gibt keine Videos der

Sicherheitskameras, welche die Entführer am 11. September am

Flughafen, wo sie angeblich gestartet sind, beim Einchecken zeigen. Es

gibt auch kein Personal der Airlines, welches die Attentäter je an den

Schaltern gesehen hat. Wir sollen mit diesen gefälschten Aufnahmen nur

glauben, es sind die Attentäter und sie steigen ein. Dazu wurden dann

noch Beweise in den Autos an den Flughafenparkplätzen gefunden, wie

ein Koran, oder Bedienungsanleitungen der Jets auf Arabisch, ein

Testament welche uns überzeugen sollen, es waren die „bösen“

Entführer.

Genau so wie der Pass eines der Entführer in den Trümmern „zufällig“

gefunden wurde, völlig unbeschädigt. Von den Flugzeugen blieb nichts

übrig, aber ausgerechnet der Ausweis aus Papier

einer der Terroristen hat es überlebt, ist mit 700

Sachen durch die Gebäude geknallt, hat den

Aufprall überstanden, ist nicht im Feuerball

verbrannt, hat sich dann noch eine Stunde lang im

brennenden Gebäude aufgehalten, hat die komplette Zerstörung und

Pulverisierung der Türme überlebt, um dann völlig heil auf den

Trümmerhaufen zu flattern, damit ein Polizist drüber stolpert. Das

ganze sieht nach bewusster Platzierung und Manipulation von Beweisen
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aus.

Es gibt nur einen „Beweis“ den die US-Regierung präsentiert, um zu

zeigen, es waren 19 Araber an Bord. Das sind die Telefongespräche,

welche angeblich die Passagiere mit dem Boden geführt haben. Dort

sagte zum Beispiel Barbara Olson ihrem Mann „Es sind vier Araber hier

mit Teppichmesser, sie haben damit die Crew überfallen und die

Kontrolle über die Maschine übernommen.“ Jetzt müssen wir aber

wissen, wer Barbara Olson ist und wer ihr Mann ist. Sie war eine

konservative CNN-Kommentatorin und Frau von US Staats- und

Justizbeamten Ted Olson, also ein Regierungsangestellter von Bush.

Diese einzige Aussage, welche erstaunlicherweise sehr schnell über CNN

verbreitet wurde, ist die einzige Basis für die Entführungsgeschichte.

Ohne diesen „Anruf“ gebe es keine Entführer, keinen Osama Bin Laden

der die Operation aus einer Höhle in Afghanistan gesteuert hat, keinen

„Krieg gegen den Terror“ und keine Invasion von Afghanistan und Irak.

Diese Lüge war deshalb so clever und diabolisch, denn sie hat die

Menschen an die 9/11 Geschichte mit einem psychologischen Trick

glauben lassen und damit reingelegt.

Ohne den angeblichen emotionalen Anruf von Barbara Olson, gebe es

keinen Beweis, dass arabische Terroristen eine Rolle gespielt und bei

der Entführung und Zerstörung der vier Flugzeuge beteiligt waren. Diese

Geschichte wurde am 11. und 12. September verbreitet und hat eine

Lawine an Emotionen losgetreten, über “grässliche muslimische

Attentäter”. Bis zum Mittag vom 12. September, hatte jeder bezahlte

TV Kommentator und Journalist, seine Version dieser Geschichte weiter

verbreitet und mit Horrorbildern ausgeschmückt.

Diese Lüge war lebenswichtig, ohne sie hätten die Amerikaner nie die

völlig hirnrissige Geschichte geglaubt, 19 inkompetente Araber, welche

beim Führerscheintest durchgefallen sind und nicht mal eine kleine

Cessna fliegen durften, in der Lage waren, mit Teppichmessern vier

Grossraumflugzeuge zu entführen, haben diese stundenlang ohne

angegriffen zu werden, über die USA geflogen, die teuerste und

modernste Flugabwehr der Welt ausgetrickst, perfekt nach tausenden

Kilometern ihre Ziele getroffen, ja sogar die Flugabwehr des

bestbewachten Gebäudes der Welt, die Zentrale des US Militärs,

ausgeschaltet und mit einem Flugmanöver, den nur ein Top-Gun Pilot

fähig ist zu machen, sich in den Pentagon rein gestürzt. Natürlich

hätten sie dies nicht geglaubt, es ist ja auch nicht zu glauben, weil

nicht möglich und nicht wahr!

Denken wir doch nach. Wenn wir wüssten, unsere

Frau wäre gerade mit einem Feuerball ins Pentagon

rein geflogen, wie würden wir dann handeln? Man
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wäre doch in einem tiefen Schock, ungewillt dies zu

glauben. Mann würde doch warten, was die

Rettungskräfte einem sagen würden, gibt es

Überlebende? Man würde ins Spital fahren und nach seiner Lieben

suchen, fragen was los ist, wie es ihr geht? Stunden und Tage würden

vergehen. Das letzte was einer machen würde wäre, sofort CNN

anzurufen um ihnen dieses „Gespräch“ mitzuteilen.

Und dann, als Staatsbediensteter würde man doch wissen, diese

„Aussage“ wäre von nationaler Sicherheit, müsste man für sich behalten

und erst der Polizei und dem FBI melden, damit diese ihre Ermittlungen

starten können. Aber nein, Ted Olson hatte nichts Besseres zu tun als

die Sensation sofort der Presse zu melden. Keine Gefühle, keine Trauer,

keine Emotionen. Stattdessen erzählt er den Medien „Sie hatte

Probleme durchzukommen, sie hat nicht ihr Handy benutzt, sie

telefonierte mit dem eingebauten Telefon in den Sitzen. Da sie ihre

Handtasche nicht fand hat sie die Gebühren mir auferlegt (Call-

Collect), sie versuchte mich im Justizministerium zu erreiche, was

immer sehr schwer ist. Sie fragte mich: Was soll ich dem Piloten sagen?

Was soll ich tun? Wie kann ich das stoppen?“

Mit dieser Aussage wird die Lüge entlarvt, denn

das Flugzeugtelefon musste man mit einer

Kreditkarte in Gang setzen. Erst mit dem

Durchziehen der Karte im Lesegerät, war ein

Gespräch möglich, aber sie fand ihre Börse nicht.

Wenn sie die Kreditkarte eines anderen Passagiers dafür benutzt hat,

warum ein Call-Collect machen, wo sie doch dann ohne Einschränkung

telefonieren konnte?

Auf diesen Widerspruch von Journalisten angesprochen, und weil Ted

Olson nie eine Telefonrechnung vorzeigen konnte, wo die umgekehrten

Gesprächsgebühren aufgelistet sind, hat er seine Geschichte danach

geändert. Er sagte, das Gespräch wäre nicht mit dem Bordtelefon,

sondern mit dem Handy gemacht worden. Nur diese Aussage ist noch

unglaubwürdiger, denn man kann aus einem Flugzeug unmöglich aus

10'000 Meter Höhe und bei einer Geschwindigkeit von 800 km/h mit

einem Handy telefonieren. Probiert es doch mal bei euren nächsten

Flug, sobald man abhebt nach kurzer Zeit geht das Signal weg. Es ist

heute technisch nicht möglich und es war vor sechs Jahren erst recht

nicht möglich.

Was auch sehr verwunderlich ist, warum hat nur ein einziger Passagier

ein Gespräch von Flug 77 aus geführt, nur Barbara Olson, obwohl die

Maschine 1 Stunde und 15 Minuten in der Luft war? Wieso haben die

anderen 60 Passagiere nicht auch mit ihren Verwandten telefoniert?
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Diese ganze Geschichte ist eine geplante Lüge, um das Märchen von

arabischen Terroristen in die Welt zu setzen. Entweder hat Ted Olson

diese Story erfunden, um sich wichtig zu machen, oder weil er der

Regierung einen „Gefallen“ tun wollte, oder er wurde von den Leuten

die hinter dem Attentat stecken aufgefordert (genötigt) diese

Geschichte zu erzählen, oder er ist auf jemanden reingefallen, der die

Stimme seiner Frau imitiert hat und tatsächlich vom Boden aus

telefonierte.

Die Wahrheit über das angebliche Gespräch von Barbara Olson ist nun

bekannt. Beim Moussaoui Gerichtsverfahren, im Jahr 2006, hat die US

Regierung zugeben müssen, es gab nur einen Gesprächsversuch aus Flug

77, von Barbara Olson, aber dieser kam "nicht zustande" und dauerte "0

Sekunden". Was uns ihr Mann erzählt hat, ist eine glatte Lüge.

Das gleiche gilt für die Gespräche von Flug 93,

der in Pennsylvanien abgestürzt ist, oder

richtigerweise abgeschossen wurde. Wir sollen

glauben, dass die Passagiere in aller Ruhe,

ohne von den Entführern daran gehindert zu

werden, ewig lang telefonieren konnten. Wie höflich von ihnen.

Todd Beamer führte ein 13 Minuten Gespräch, aber nicht mit seiner

Frau, sondern mit einer Angestellten der Telefonfirma. Er gab

detaillierte Angaben über die Situation durch und sagte, die Passagiere

würden etwas unternehmen. So kam dieser „Let’s Roll“ Mythos in

Gange, aus dem dann ein Hollywood-Film wurde. Ist es nicht

interessant, dass Frau Beamer nicht direkt mit ihrem Mann gesprochen

hat, sondern von der Vermittlung die Nachricht später bekam. Wieso

spricht ein Mann nicht selber mit seiner Frau, sondern benutzt eine

fremde Person als Vermittler, wenn er weis, es ist das letzte Gespräch

und er muss sich verabschieden? Wie glaubwürdig ist das denn? Durfte

sie seine Stimme nicht hören?

Dann analysieren wir den Text eines weiteren Gesprächs. Da haben wir

Mark Bingham, der seine Mutter anruft und ihr folgendes sagt „Hallo

Mutter, hier ist dein Sohn Mark Bingham ... du erkennst mich doch als

deinen Sohn? Drei Männer haben das Flugzeug übernommen und sie

sagen sie haben eine Bombe…“. Also bitte, welcher Sohn spricht so mit

seiner Mutter? Wenn mein Sohn mich anruft, muss er mir doch nicht

seinen Vor- und Nachnamen sagen, damit ich ihn erkenne. Da reicht

schon seine Stimme und ich weiss wer er ist. Ausserdem, wieso benutze

er diese letzte Möglichkeit nicht, um seiner Mutter zu sagen, dass er sie

liebt und er sich verabschiedet. Dass würde jeder andere machen. Statt

Emotionen über seinen bevorstehen Tod auszudrücken, werden die

Details der Situation mitgeteilt, damit die Nachwelt weis, wie es
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zugegangen ist. Wie beherrscht und kalt. Dieser Dialog ist offensichtlich

eine Fälschung, weil völlig unnatürlich.

Beim Gerichtsprozess gegen Zacarias Moussaoui

im Jahre 2006, musste die Regierung Beweise

gegen ihn vorlegen. Ist es nicht interessant, als

sie in die Situation kam, die geführten

Gespräche zu beweisen und durch die

Verteidigung ins Kreuzverhör kam, hat die

Regierung plötzlich nicht mehr neun Telefongespräche aus den

Flugzeugen aufgeführt, sondern nur noch von zwei gesprochen. Sie war

ausserdem nicht in der Lage, irgendwelche Aufzeichnungen der

Telefongesellschaften vorzulegen, in dem die Gespräche aufgelistet

waren. Damit hat die Regierung zugegeben, dass sie all die Jahre über

die Telefongespräche aus den Flugzeugen gelogen hat.

Diese Lüge wurde fünf Jahre lang immer wieder erzählt, ja es wurde

sogar ein Spielfilm, mit Unterstützung der Regierung, basierend auf

diese Angaben gemacht. Damit wurden die Amerikaner und die ganze

Welt emotional aufgewühlt, man hat einen tapferen Kampf der

Passagiere gezeigt, welche sich gegen die „bösen Terroristen“ gewehrt

haben, alles sehr gut inszeniert und die Menschen haben es geglaubt,

weil es so gut passt. Mit dem Mangel an Beweisen, die durch den

Gerichtsprozess zu Tage gekommen sind, hat die Regierung aber

stillschweigend zugeben müssen, die Gespräche der Passagier haben nie

stattgefunden, sie sind komplett fabriziert worden. Natürlich haben die

Massenmedien, diese Seite der Geschichte nie berichtet.

Die Handy-Gespräche aus den Flugzeugen sind aus

folgenden Gründen rein technisch nicht möglich

gewesen. Ersten, sind das Handy-Netz und die

Antennen dafür so gebaut, dass sie über das Land

strahlen und sogar zum Boden gerichtet sind, dort wo

die Handy-Benutzer sich befinden. Die Antennen

strahlen nicht in den Himmel, damit man aus

Flugzeugen telefonieren kann. Ein Handy funkt nur mit maximal 0.5

Watt Leistung. Es muss dabei die metallische Aussenhaut des Flugzeuges

durchdringen, welche aber wie ein Faradayscher Käfig die Strahlung

abschirmt. Dann sind die Funkzellen jeder Antennen nur ca. 3 Km im

Durchmesser. Wenn man von einer Zelle zur anderen sich bewegt, muss

das Handy-Netz das Gespräch von Zelle zu Zelle übergeben. Diese

Übergabe dauert seine Zeit. Wenn man aber mit 800 km/h sich bewegt,

dann dauert so ein Durchfliegen einer Zelle nur 15 Sekunden, was

Gespräche unmöglich macht, auch wenn man tiefer fliegt, weil die

Übergabe nie zustande kommt.
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Dann möchte ich noch hinweisen, jeder der

Mal in Pennsylvanien war, weis wer dort

beheimatet ist. Es sind die Amish-People, eine

Gruppe von Menschen, die mit Technik nichts

zu tun haben wollen und wie vor 200 Jahren

lebt. Sie sind weder ans Strom- noch ans

Telefonnetz angeschlossen, benutzen keine Autos oder Motoren, sondern

nur Pferdekraft. Wenn man durch die Gegend fährt, sieht man

Pferdekutschen überall. Es ist bekannt, dass die Amish sich auch

deshalb weigern Handy-Funkantennen auf ihrem Land aufstellen zu

lassen. Deshalb ist Pennsylvanien sehr schlecht fürs Handy erschlossen.

Und jetzt wollen uns die Behörden glauben lassen, die Passagiere von

Flug 93, haben ewig lang in grosser Höhe und hoher Geschwindigkeit

über dieser "Handy freie Zone" telefoniert? Nicht zu fassen dieses

Märchen!

Es gibt nur eine Möglichkeit, wie überhaupt Gespräche zustande

gekommen sind, dass wäre wenn die Passagiere am Boden auf einem

Flugplatz von den Flugzeugen aus telefoniert hätten, aber das sagen die

US Behörden, ist nie passiert. Die ganze Geschichte der

Telefongespräche ist demnach eine Erfindung und Lüge, damit die Welt

an die bösen Terroristen glaubt, welche die Flugzeuge entführt haben

sollen. Die Menschen glauben gerne daran, weil es so schön passt und

ergreifend ist, wie ein Hollywood-Film. Mehr ist es auch nicht.

Übrigens, wie American Airlines auf Anfrage bestätigt hat, waren ihre

Boeing 757 im Jahre 2001, NICHT mit Bordtelefon ausgestattet. Das

alleine zeigt, die ganze Telefongeschichte ist eine gigantische Lüge.

Dazu kommt noch, dass diverse Fluglinien seit neuesten verkündet

haben, sie würden jetzt für viel Geld eine Technik einbauen, damit man

mit dem Handy an Bord telefonieren kann. Im Innenraum gibt es dann

einen Sende/Empfänger der über eine Aussenantenne und Satellit die

Verbindung herstellt. Dies als neuer Service für die Geschäftsflieger. Die

Frage ist deshalb berechtigt, warum müssen die Airlines diese Technik

heute im Jahre 2007 installieren, wenn man im Jahre 2001 ohne

Problem mit dem Handy das schon machen konnte ... laut US

Regierung??!!

Hier ein Vortrag von Prof. A.K. Dewdney welcher beweist, man kann mit

einem Handy nicht aus einem Flugzeug telefonieren.

Wie ich in meinen anderen Artikeln gezeigt habe, sind die WTC Türme

1, 2 und 7 durch gezielte Sprengungen zerstört worden, wir wissen die

Anthrax Attacke wurde mit Sporen aus einem Militärlabor gemacht, die

Insider Geschäfte vor dem 11. September zeigen, dass es Vorwissen gab
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und man viel Geld mit dem Tod von 3'000 Menschen verdient hat, dass

Bin Landen schon seit Dezember 2001 tot ist und es Al-Kaida gar nicht

gibt, und jetzt noch das Telefongespräche aus den Flugzeugen wohl nie

stattgefunden haben, was aber die „Terroristen mit Teppichmesser“

Geschichte in die Welt setzte… was bleibt von dem offiziellen Ablauf

des 9/11 noch übrig? Nichts, weil es eine komplette fabrizierte Lüge ist

und sie diesen Angriff selber gemacht haben, um die US Bevölkerung in

Panik zu versetzen mit der Aussage „wir wurden angegriffen und wir

sind jetzt im Krieg“, damit die US Regierung alles was sie will

durchsetzen kann, den Polizeistaat einführen und die ganzen

Eroberungskriege fürs Öl begründen kann.

9/11 ist der Reichstagsbrand von Bush/Cheney!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:07 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Diktatur, Krieg, Medien, Propaganda, Terror

Sonntag, 29. Juli 2007

Noch ein Verbrechen der Bush Regierung

Eines der traurigsten Kapitel der 9/11

Geschichte ist die schwere Erkrankung

und der Tod vieler freiwilliger Helfer die

am Ground Zero gearbeitet haben. Diese

Helden haben den giftigen,

asbestverseuchten,

schwermetallhaltigen und sogar

radioaktiven Staub eingeatmet und sterben jetzt einer nach dem

anderen an Krebs. Es ist sogar so, dass mehr Menschen nach 9/11 an den

Folgen der Vergiftung sterben werden, als durch den Anschlag selber.

Auch dieses Verbrechen hat die Bush Regierung zu verantworten, da sie

damals offiziell verkündet hat, es gebe keine Gefahr für die Arbeiter

und die Luft wäre sauber. (CD) Die Regierung und die Stadt New York

kümmern sich überhaupt nicht um die kranken und sterbenden Helfer

und 9/11 Helden.

Um den Beweis der Kontamination zu erhalten wurde ein T-Shirt eines

9/11 Rettungshelfers in Plastik eingeschweisst. Spätere Untesuchungen

haben gezeigt, dass die Asbestbelastung 93'000 höher war als gesetzlich

erlaubt. Bis 2006 hatten 70% der 40'000 Ground Zero Arbeiter grosse

Atembeschwerden, wobei 1/3 davon eine reduzierte Lungenkapazität

haben. Dr. Robert Herbert des Mount Sinai Medical Center, der die

Studie geführt hat sagte „Als Resultat dieser schlimmen Kontamination,

werden tausende WTC helfer eine chronische Krankheit haben die zur

Invalidität führt und für immer andauern wird.“ Der Rechstanwalt
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David Worby, welcher eine Sammelklage für die Opfer durchführt sagt,

bisher gab es 400 Krebsfälle, wobei midestens 80 davon gestorben sind.

Dass so viele Fälle so schnell entstanden sind ist alarmierend, denn

üblicherweise benötigt der Krebs aus Asbestosis 15 bis 20 Jahre um sich

zu entwickeln. Viele Experten meinen deshalb, die Todesfälle werden in

die Tausende gehen. Worby sagt „mehr Menschen werden nach 9/11

durch Krankheiten sterben als am 11. September selber.“

Michael Moore ist einer der wenigen die etwas dagegen unternehmen,

um die US Öffentlichkeit auf diesen Skandal aufmerksam zu machen. Er

hat bei der Jay Lenno Show verkündet, dass er eine Vorladung von der

Bush Regierung erhalten hat, wegen seiner Reise nach Kuba. Die Reise

war Teil seines neue Films „Siko“, der das Gesundheitssystem der USA

angreift. Moore, der Rettungskräfte vom 11. September mitnahm,

erklärte den Grund für seine Reise nach Kuba: „Wir brachten die

kranken Helfer, bei denen die Gesundheit durch den gefährlichen Staub

des Ground Zero schwer beschädigt ist, nach Guantanamo in Kuba, weil

ich gehört habe, die Al-Kaida Terroristen im Gefangenlager erhalten

die Zahnarzt, Augenarzt und die Medikamente, einfach die ganze

Gesundheitsbehandlung völlig gratis, während unsere 9/11

Rettungsarbeiter überhaupt keine in New York bekommen und langsam

sterben.“ Das US Militär in Guantanao hat natürlich nicht geholfen,

deshalb ging Moore mit seinen Patienten dann weiter ins

kommunistische Kuba und bekam dort eine kostenlose Behandlung durch

das hervorragende Gesundheitssystem des Landes. Die Bush Regierung

will jetzt mehr über seine Reise nach Kuba erfahren, denn laut US

Gesetzen ist es Amerikanischen Staatsbürgern verboten Kuba zu

besuchen (ausser man ist Journalist). Und das ist das Land der Freiheit!

Hier Michael Moor bei Jay Lenno:

Seit dem 11. September sind viele freiwillige
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Helfer, wie Feuerleute und Polizisten, an den

toxischen Staub gestorben und viele mehr sind

daran schwer erkrankt. Einer dieser Fälle ist der

New Yorker Polizist James Zadroga. Er war 34 Jahre alt als er am 5.

Januar 2006 an der Schwarzen Lungenkrankheit und Quecksilber im

Gehirn verstarb. Seine Leber, Herz und Milz waren stark angeschwollen.

Der Detektiv James Zadroga war einer der ersten Helfer am World Trade

Center. Er war im WTC7 Gebäude als es zusammenstürzte. Er verbrachte

insgesamt 470 Stunden in den Trümmern um nach Überlebenden zu

suchen. Dadurch war er den giftigen Dämpfen und Staub ausgesetzt

während der Rettungsaktion, nur mit einer Papiermaske geschützt.

Zadroga begann erste Symptome zu spüren kurz nach seiner Arbeit im

Ground Zero, wie chronischen Husten, Kurzatmigkeit, Schleimbildung

und Kopfschmerzen. Nach wenigen Monaten benötigte er eine

medizinische Behandlung und Sauerstoff zum Atmen. Ab November 2004

konnte er seinen Dienst nicht mehr erfüllen und er schied als Polizist

aus. Er hat eine Tochter von 4 Jahren hinterlassen, wobei seine Frau

Ronda mit 29 Jahren ende 2004 ebenfalls an Krebs verstarb. Der Tod von

Detektiv James Zadroga war der erste eines Polizisten im

Zusammenhang mit dem toxischen Staub der bei 9/11 eingeatmet

wurde. Er erhielt insgesamt 31 Auszeichnungen und Medallien für seine

hervorragende Arbeit als Polizeibeamter.

Weitere Opfer der 9/11 Vergiftung sind Timothy Keller, EMT (Emergency

Management Team), Felix Hernandez, EMT, Deborah Reeve,

Rettungssanitäterin, James Godbee, NYPD Polizist und viele mehr…

Wer ist schuld an diesem langsamen Dahinsiechen

und am Schluss schmerzhaften Tod der vielen

tausend freiwilligen Helfern? Es ist die Bush

Regierung, denn die zuständige EPA Administratorin

Christie Whitman hat auf Anweisung von Bush gleich

nach dem 11. September verkündet, die

Luftqualität sei gut und es gebe keine

Gesundheitsgefährdung. Statt dass die EPA (Environmental Protection

Agency) das ganze Gebiet im unteren Manhatten zu einer Sperrzone

deklariert und das Betreten verboten hat, um durch genaue

Untersuchungen die Gefahr der toxischen Substanzen in der Schutthalde

erstmal zu analysieren, um dann die Rettungskräfte mit entsprechenden

Schutzanzügen auszustatten, hat das Weisse Haus die EPA genötigt den

Ground Zero sofort als sicher zu erklären. Die Rettungs- und

Aufräumkräfte haben sich auf diese behördliche Aussage verlassen und

sind ohne genügend Atem- und Hautschutz monatelang dem Gift

ausgesetzt gewesen. Diese unglaubliche Lüge wurde ausgegeben, damit

die Wall Street, die Aktienbörse und die ganzen Finanzinstitution rund

um Ground Zero so schnell wie möglich ihren Betrieb wieder aufnehmen
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konnten. Ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Helfer, Anwohner und

Angestellten in Manhattan, wurde von der Regierung und von

Bürgermeister Rudolph Guiliani wider besseres Wissens grünes Licht

gegeben, damit die kapitalistische Geldmaschine ohne langen Stillstand

wieder anläuft. Nochein gewollter und bewusster Massenmord an

unschuldigen Menschen durch diese kriminelle Bande im Weissen Haus.

Da ich auch eine Labrador Hündin habe, möchte ich euch noch dies

berichten:

Ein Labrador der ein Nationalheld wurde,

nachdem er durch die Trümmer des WTC auf der

Suche nach Überlebenden sich geschnüffelt hat,

ist letzten Mittwoch an Krebs gestorben. Die

Besitzerin Mary Flood hat Jake einschläfern

lassen, nach einem letzten Spaziergang über die Felder in Oakley Utah.

Er hatte zu viele Schmerzen am Schluss und zitterte nur noch mit Fieber

als er auf dem Rasen lag. Viele der Rettungshundehalter welche am

World Trade Center gearbeitet haben sagen, ihre Hunde sind an Krebs

gestorben wegen dem giftigen Staub. Die Resultate einer Autopsie des

Krebsverseuchten Körpers durch die Universität von Pennsylvania für

eine Studie über die Erkrankung der Rettungshunde bei 9/11 wird mehr

Aufschluss geben. Frau Flood hatte Jake mit 10 Monaten adoptiert, als

sie ihn auf der Strasse mit einem gebrochenen Bein und kaputter Hüfte

fand. „Obwohl chancenlos wurde er ein weltklasse Rettungshund” sagte

sie als Mitglied der Utah Task Force 1, einer der acht Such- und

Rettungsteams des Bundes, welche am Ground Zero nach Überlebenden

gesucht haben.

Dieses Dreckschwein Bush hat auch Jake getötet!

Und hier noch ein Video in dem Michael Moore auf die Frage "Sollte Bush

bestraft werden für den Schritt in den Krieg?" folgendes antwortete:

"Ja, Bush sollte des Amtes enthoben werden… wir brauchen ein

Gerichtsverfahren in diesem Land, bei dem Mr. Cheney und Mr. Bush

angeklagt werden, den Tod von so vielen Menschen verursacht zu

haben… wenn so etwas ein anderes Land gemacht hätte, dann würden

wir sie aber ganz anders verfolgen…“
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Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 02:51 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Krieg, Medien, Mord, Wirtschaft

Freitag, 27. Juli 2007

Bush hält wichtige Rede

Ok, seit ihr bereit für die neueste Rede von

Bush? Hier ist sie:

Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida,

Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida,

Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-

Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-

Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-

Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-

Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida…

Ohne Scheiss… sie besteht nur aus einem Wort. „Al-Kaida“ und das 95-

mal. In seiner Ansprache vor den üblichen Claqueren, ich meine

Zuhörern (die aufmerksamen und unterstützenden Soldaten einer

Luftwaffenbasis), hat Bush seine Botschaft verbreitet, dass der Irak der

Mittelpunkt für den „Krieg gegen den Terror“ ist und dass die Feinde

welche dort bekämpft werden „die selben sind die uns am 11.

September angegriffen haben“. (WH)

Moment mal, ich meine nicht mal Bush glaubt es sind exakt die selben

Leute, sondern was er behauptet ist, sie stammen aus der selben

Organisation (die es nicht gibt!)

Dieser Paragraph am Ende fasst die Ansprache ziemlich gut zusammen:
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„Ich habe die Verbindung zwischen Al-Kaida und deren Filiale im Irak

erklärt. Ich habe die Geheimdienstinformationen präsentiert welche

klar die Verbindung darstellt. Die Tatsache ist, Al-Kaida Terroristen

haben Amerikaner am 11. September getötet, sie bekämpfen uns im

Irak und in der ganzen Welt und sie planen Amerikaner wieder hier zu

Hause zu töten. Die welche den Rückzug unserer Truppen rechtfertigen

in dem sie die Al-Kaida Gefahr im Irak bestreiten und ihre Verbindung

zu Osama Bin Laden, ignorieren die klaren Konsequenzen aus so einem

Rückzug. Sollten wir ihren Rat befolgen, würde das für die Welt

gefährlich sein… und katastrophal für Amerika. Wir werden Al-Kaida im

Irak besiegen."

Diese Ansprache ist natürlich mit den präsentierten Argumenten voller

Löcher, angefangen mit der Behauptung die Aufständischen im Irak sind

„Al-Kaida“ und dann weiter, die Information komme von den gleichen

Geheimdiensten welche dem Amerikanischen Volk und der Welt ohne

dem Schatten eines Zweifels und mit „hieb und stichfesten Beweisen“

der Bush Regierung die Argumente geliefert hat, der Irak habe

Massenvernichtungswaffen und enge Verbindungen zu "Al-Kaida". Beides

haben sich als falsch und eine Lüge herausgestellt. Das heisst, jeder

Satz der mit den Worten anfängt „Laut unseren Geheimdiensten…“ ist

lächerlich und kann man vergessen.

Bush versucht krampfhaft wieder eine Verbindung zwischen 9/11 und

dem Irak herzustellen. Immer wieder muss das Trauma vom 11.

September herhalten um die Kriege in Afghanistan um im Irak zu

begründen. Dieses Argument war damals schon eine Lüge und ist es

jetzt wieder. Der Widerstand im Irak kommt hauptsächlich aus dem

eigenen Land und es geht darum die fremden US Truppen aus dem Irak

zu vertreiben und die illegale Besetzung zu beenden.

Diese Ansprache hat meiner Meinung nach zwei Absichten, ersten den

Amerikanern mit Angst vor Terroristen „wenn wir sie nicht dort

bekämpfen müssen wir es hier tun“ den Grund für eine Weiterführung

des Krieges bei der Stange zu halten. Und zweitens, um die Amerikaner

psychologisch auf einen bevorstehenden nächsten Anschlag durch „Al-

Kaida“ vorzubereiten.

Was auch noch ein Motiv für diese Ansprache sein könnte, den

Grundstein zu legen für eine Invasion von Pakistan, um „Al-Kaida“ und

Osama Bin Laden, die sich dort angeblich verstecken, zu vernichten.

Dies ist natürlich völliger Blödsinn, denn beide gibt es ja nicht, sondern

es geht darum die Pakistanische Unterstützung der Taliban, die

offensichtlich den Krieg in Afghanistan gewinnen, zu unterbinden.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:37 0 Kommentare
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Sonntag, 22. Juli 2007

Es ist Zeit zornig zu werden!

Der Hollywood Schauspieler, Filmregisseur und Friedensaktivist Sean

Penn sagt:

„Da haben wir jemanden wie den ehemaligen CIA Chef George Tenett

der in seinem Buch schreibt, er wusste, dass die US Regierung das

Amerikanische Volk durch Täuschung in eine Situation gebracht hat,

durch die junge Frauen und Männer dieses Landes ermordet werden…

dann müssten George Tenett und Dick Cheney und Condoleezza Rice

und George Bush verdammt noch mal im Gefängnis sitzen!“

Das folgende Video zeigt die Lügen der US-Regierung, in dem ihre

Aussagen vorher und nachher verglichen werden. Damit decken die

Mitglieder der US-Regierung ihre eigenen Lügen auf, die sie uns laufend

erzählt haben. Es zeigt auch wie zornig Amerikaner auf ihre Politiker

reagieren, welche statt das Volk zu schützen, junge Männer und Frauen

in Kriege schicken, um für diese Verbrecher die Dreckarbeit zu

erledigen.



Wir dürfen uns was auf der Welt passiert nicht mehr gefallen lassen,

dass Millionen unserer Mitmenschen sterben, wegen der Machtgier der

Elite. Es nützt ja alles nichts was bisher gelaufen ist. Jeden Tag sehen

wir wie unsere Freiheiten und Rechte im Namen des "Kriegs gegen den

Terror" immer mehr eingeschränkt werden. Egal in welchem Land in der

westlichen Welt, überall übernehmen die sicherheitsgeilen Faschisten

die Kontrolle und installieren schrittweise den Polizeistaat, immer unter

dem Vorwand "uns zu schützen". Wir merken es gar nicht mehr, weil es

schleichent passiert. Was ist eigentlich mit uns los? Schlafen wir alle?

Wir wissen doch was passiert. Wir wissen wie alle Regierungen uns

permanent anlügen. Wie sie uns von oben bis unten verarschen. Egal

welches Thema wir nehmen, ob die Ereignisse vom 11.September, oder

die Kriege in Afghanistan oder Irak, die Verteufelung der Muslime, die

diversen "Bombenanschläge", die Klimaerwärmung, die

Virenkrankheiten... alles ist ganz klar auf Propaganda und Lügen

aufgebaut, damit sie uns Angst machen können und wir willenlos alles

akzeptieren.

Die ganzen Demonstrationen wo Millionen auf die Strasse gegangen sind

haben nichts gebracht. Die Politiker, die Parteien und die Parlamente,

tun nichts. Die Meinung der Bevölkerungen und der ganzen Welt bewirkt

nichts. Wahlen bewirken nichts. Die UNO macht auch nichts. Und die

gekauften Medienhuren machen sowieso nichts. Die Mächtigen am Ruder

und speziell die kriminelle Bush-Regierung wissen das und machen was

sie wollen. Ja sie machen immer mehr, denn ihr Apetit is grenzenlos, sie

werden zu einem immer grösseren Monster.

Was muss geschehen und wie können wir das aufhalten? Vielleicht

sollten wir die Geschichte betrachten und uns mal die Französische

Revolution als Beispiel anschauen. Die Franzosen haben auch ein

monarchistisches, absolutistisches, perverses, ungerechtes und

unterdrückendes System durch Solidarität und Aktionen beseitigt. Wie

lange wollen wir noch zuschauen und nur darüber diskutieren? Wie gross

muss der Schmerz noch werden, bis wir sagen, genug ist genug?

Wir müssen unsere politische Ausrichtung von Links bis Rechts aufgeben

und zusammen für ein Ziel arbeiten, was ist gut für die Menschen und

für unser Land. Wir müssen jetzt Patrioten sein. Die Elite sind doch alles

Verräter und Zerstörer der Verfassungen und der Demokratien. Sie

wollen uns nur als dumme Schafe zur Schlachtbank führen, eine Diktatur

einrichten und endlose Kriege machen. Dagegen müssen wir uns aktiv

wehren. Sie wollen die absolute Macht, der Traum aller Despoten. Aber

sie müssen scheitern... weil so etwas immer gescheitert ist. Die Kraft

der Freiheit wird über die zynische Demagogie siegen.

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

2 von 60 28.05.2022, 13:26



Wir müssen aufhören uns als einzelner zu sehen und uns einreden "Ich

kann ja sowieso nichts verändern!" Wir müssen begreifen, dass wir nicht

allein sind auf der Welt. Es gibt viele von uns, ja wir sind sogar die

Mehrheit.

Wir wollen alle in Frieden leben und nicht dauernd Angst haben. Wir

wollen nicht das unsere Kinder für sinnlose Kriege irgendwo auf der Welt

sterben oder zerstören und töten müssen. Wir müssen zornig werden

und ausrufen, bis sich die Situation ändert!

Aber diese wird sich nur verändern wenn wir uns solidarisieren. Wir

müssen alle zusammen endlich zornig werden und nicht gleichgültig wie

bisher sein. So wie in diesem Film, wo der Schauspieler Peter Finch es

uns mal richtig vormacht...

...es ist Zeit zornig zu werden!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 22:00 1 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Irak, Krieg, Propaganda, Saddam, Terror

Mittwoch, 18. Juli 2007

Insiderhandel und Profit mit 9/11

Neben den vielen Tatsachen die um den 11. September

passiert und in Vergessenheit geraten sind, wie die

Anthrax Attacke über die ich hier berichtet habe, ist auch

die Geschichte über den Insiderhandel der vor 9/11

stattgefunden hat ein weiteres Beispiel. Es gab

offensichtlich Personen oder Institutionen die im Voraus

über den Terrorangriff alles wussten und diese Informationen dazu

benutzt haben um Aktientransaktionen zu tätigen, um damit grosse

Gewinne zu machen. Die brennende Frage ist deshalb, wer wusste
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Bescheid und hat das Wissen über fallenden Kurse nur ganz bestimmter

Aktien die durch den Angriff betroffen waren benutzt, um damit einen

grossen Profit zu machen?

Hier eine Auflistung der auffälligen Transaktionen die in den Wochen vor

dem 11. September 2001 getätigt wurden:

Es wurden ungewöhnlich hohe Mengen an 5 Jahres US Treasury Notes

gehandelt, eine Transaktion war alleine 5 Milliarden Dollar wert. Diese

Wertpapiere sind speziell dann gut wenn eine Weltkrise stattfindet und

der Aktienmarkt abstürzt.

In den Wochen vor dem 11. September wurden auf allen Aktienmärkten

der Welt ungewöhnlich hohe Mengen an Put-Optionen gehandelt,

hauptsächlich für die Aktien von American Airlines, United Airlines,

diversen Versicherungen und Banken, alle die dann später durch den

Angriff zu Schaden gekommen sind. Eine Put-Option ist eine Wette

darauf, dass der Wert einer Aktie sinkt. Insgesamt wurden 15 Milliarden

Dollar gehandelt!

Es wurden die Aktien der Versicherungen Munich Re, Swiss Re und AXA in

grossen Mengen verkauft, also es wurde mit fallenden Kursen gerechnet,

alles Versicherungen die mit den World Trade Center zu tun haben und

in einem Schadensfall zahlen müssen. Jetzt ist bekannt, dass Larry

Silverstein, der nur sechs Wochen vor den Anschlägen der Pächter des

World Trade Centers wurde und diesen Komplex speziell gegen

Terroranschläge versichert hat, insgesamt 7.5 Milliarden Dollar von den

Versicherungen ausbezahlt bekam. Ein sagenhafter Gewinn für ihn und

ein grosser Verlust für die Versicherungen.

Der Handel mit Put-Optionen von Firmen die ihre Hauptverwaltung in

den WTC Türmen hatten nahm eine Woche vorher drastisch zu. So die

von Morgan Stanley, wo sonst im Durchschnitt 27 Put-Optionen pro Tag

gehandelt wurden stieg dies auf 2'157. Bei Merrill Lynch ähnlich, von 252

pro Tag auf 12'215. Das sieht nach Panikverkäufen aus die man nur

macht, wenn man Insider-Informationen über ein bevorstehendes

negatives Ereigniss hat.

Dylan Ratigan von Bloomberg Business News sagte dazu: “This would be

one of the most extraordinary coincidences in the history of mankind if

it was a coincidence - Dies wäre der ungewöhnlichste Zufall der

Menschheitsgeschichte, wenn es ein Zufall wäre.”

Dieser Insiderhandel wurde über viele Länder abgewickelt, unter

anderem auch an der Frankfurter Börse. Obwohl die

Wertpapieraufsichtsbehörden spezielle Computersysteme haben, welche
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den Markt beobachten und jede Abweichung registrieren, wurde hier

„offiziell“ nichts gefunden. Warum? Auch die Geheimdienste haben

ausgeklügelte Systeme mit denen sie die Finanzmärkte beobachten.

Wieso wurde nie veröffentlicht wer hinter diesen Insiderhandel steckt?

Liegt es daran, dass nach ersten Ermittlungen man auf Personen

gestossen ist, bei denen dann jede weitere Untersuchung im Keim

erstickt wurde? So war der Vizepräsident der New York Stock Exchange

David Doherty zuvor Generalanwalt der CIA gewesen. Und der Handel

mit Aktien von United Airlines kam über die Alex Brown Inc. eine

Tochter der Deutschen Bank, der bis 1998 A.B. „Buzzy“ Krongard

vorstand, der seit einem Jahr als Executive Director die Nummer drei

der CIA ist. Interessanterweise stieg Mayo Shattuck III, Vorstand dieser

Abteilung im letzten Jahr mit Büro im World Trade Center, am 12.

September aus seinem 30 Millionen Dollar schweren Dreijahresvertrag

aus.

Keine Ermittlungsbehörde, weder in den USA noch sonst wo, hat den

Insiderhandel bislang öffentlich untersucht oder gar jemanden

festgenommen. Dies, obwohl es durchaus möglich ist, derlei bis zu den

Urhebern zurückzuverfolgen. Da passiert der grösste Terrorangriff aller

Zeiten, es sterben 3'000 Menschen dabei und niemand interessiert sich

wer Vorwissen darüber und Geld damit verdient hat. Auch in dem 9/11

Kommissionsbericht steht kein Wort über den Insiderhandel, aber dieser

Bericht ist ja sowieso eine reine Vertuschung und eine Farce.

Interessanterweise hat die British Financial Services Authority Bin Laden

und seine Gefolgsmänner vom Verdacht des Insiderhandels

freigesprochen. Wenn es nicht Bin Laden war, wer hatte dann

Vorauswissen? Wer sonst hatte die Gewissheit, dass die Anschläge

erfolgreich sein werden, und somit die Sicherheit, dass die Spekulation

Profit bringt? Gemacht haben es offensichtlich die, welche davon

profitiert haben, wie ich hier beschrieben habe. Umgekehrt beweist

dies, Bin Laden war für den 11. September nicht verantwortlich.

Bis heute ist auch dieser Fall völlig offen und es besteht kein Interesse

der Justizbehörden in Amerika diese sehr wichtige Frage zu klären. Das

Ganze wurde einfach genau wie die Anthrax Attacke, vertuscht und

unter den Teppich gekehrt. Dies ist ein weiterer Beweis, dass der 11.

September ein selbstinszenierter Terrorangriff war und das

amerikanische Volk und die Welt komplett belogen wurden.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass im

letzten James Bond Film „Casino Royal“ die

Produzenten dieses Thema über den

Insiderhandel bei 9/11 als Leitfaden für die
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Filmgeschichte genommen haben. Der Bösewicht will 100 Millionen

Dollar in Put-Optionen investieren und wettet auf den fallenden Kurs

einer Flugzeugfirma, um einen gigantischen Profit damit zu machen.

Warum ist der Bösewicht sich dieses Gewinns so sicher? Weil er den

Prototypen beim Jungfernflug abstürzen lassen will und deshalb mit

Sicherheit weiss, die Aktien werden fallen. James Bond bekommt den

Auftrag von M dies zu verhindern. Der Wortlaut des Dialogs zwischen MI6

Chefin M und James ist: „Als sie den Aktienmarkt nach 9/11

analysierten, entdeckte die CIA grosse Aktienverkäufe der Fluglinien.

Als die Aktien am 12. September ins Bodenlose fielen, hat jemand ein

Vermögen damit gemacht“. James vereitelt den Absturz natürlich und

die Geschichte geht dann mit der Pokerrunde weiter.

Damit wollen die Produzenten des James Bond Films uns Zuschauer

offensichtlich eine Botschaft schicken. Solche versteckten Botschaften

über die vielen Lügen was den 11. September betrifft findet man oft.

Die Wissenden können es nur nicht offen aussprechen, weil dieses

Thema tabu ist. Jeder der einigermassen mitdenkt und sich informiert

weiss aber, den 11. September haben gewisse kriminelle Elemente der

US-Regierung, der Militärisch-Industriellen-Komplex und ausländische

Geheimdienste selber gemacht und den Arabern in die Schuhe

geschoben. Wie ich hier beschrieben habe, hat Bin Laden nichts mit

9/11 zu tun, ausserdem ist er schon lange tot und hier beweise ich, dass

es „Al-Kaida“ gar nicht gibt.

Wer die Antennen dafür offen hat, empfängt diese Botschaften. Bei

vielen anderen läuft die Wahrheit komplett an ihnen vorbei. Wie ich ja

immer wieder merke, die meisten Menschen sind völlig blind und taub

und laufen wie Schafe durchs Leben, glauben jeden Scheiss den ihnen

die Politiker und die Medien erzählen.

Übrigens wurde dieser Dialog über den Insiderhandel bei 9/11 aus der

Airline Version von Casino Royal herausgeschnitten. Warum wird zensiert

und warum dürfen die Passagiere diese Wahrheit nicht wissen?

Offensichtlich gibt es ein Komplott die Öffentlichkeit über die wahren

Hintergründe von 9/11 im Dunklen zu halten.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 06:21 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Medien, Terror, Wirtschaft

Sonntag, 15. Juli 2007

Ein Toter ist wieder auferstanden

Passend zum Anlauf für den Krieg

gegen den Iran, zeigen die Medien

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

6 von 60 28.05.2022, 13:26



Bin Laden mit einer Botschaft in

einem Video, obwohl er tatsächlich

schon lange tot ist, wie man hier

nachlesen kann. Das „neue“ Video

in dem Bin Laden für 30 Sekunden

zu sehen ist, besteht aus alten

Aufnahmen die im Jahre 2001 oder vorher gemacht wurden. Wow,

müssen die Kriegshetzer und Weltfaschisten verzweifelt sein, wenn sie

einen Toten wieder auferstehen lassen. Dieser Ausschnitt ist sehr alt

und zeigt einen Bin Laden wie er damals im Jahre 2001 kurz vor seinem

Tot ausgesehen hat.

"Die Bilder von Bin Laden sehen alt aus", sagt Octavia Nasr der

dienstälteste Redakteur für Arabische Themen bei CNN. Auch ein

Offizieller der US Regierung sagte, er wäre der Meinung, dass der Inhalt

des Bandes nicht neu wäre. Es gibt noch andere Widerstandsführer

welche tot sind und auf dem Band gezeigt werden, wie Abu Musab al-

Zarqawi, der Führer der “Al-Kaida” im Irak, welcher bei einem US

Luftangriff am 7. Juni 2006 getötet wurde.

"Wenn man sich den Hintergrund ansieht, dann schaut dieser genau so

aus wie damals auf dem Video welches vor dem 11. September 2001

gemacht wurde", sagt Nasr. Einige der Hintergründe sehen aus wie die

auf Videos welche kurz nach 9/11 beim Angriff der US Truppen gegen

die Taliban erschienen sind. Warum müssen uralte Bilder die mehr als

sechs Jahre alt sind genommen werden für ein "neues" Video? Wenn er

noch am Leben wäre, dann würde man doch aktuelle Aufnahmen

verwenden. Ein weiterer Beweis Bin Laden ist schon lange tot und das

Ganze ist Propaganda.

In Wirklichkeit wurden diese Bilder schon zum dritten Mal

veröffentlicht. Die Aufnahmen, welche im Oktober 2001 gemacht

wurden, erschienen zuerst in 2002 um danach 2003 nochmals gezeigt zu

werden, und jetzt wieder.

Die Frage ist deshalb berechtigt, warum geben sich die Medien

willentlich als Verbreiter von Propaganda und Desinformation her? Alles

um die Menschen für einen Terrorangriff vorzubereiten in Angst und

Schrecken zu versetzen? Dabei ist das Video ein fabriziertes Produkt

vom Pentagon und dem Militärisch-Industriellen-Komplex nahe stehende

IntelCenter Institution, die bekannt dafür ist falsche Informationen an

die Medien zu verteilen.

Die etablierten Medien wie The Associated Press bringen diese

Fälschung als Top-Story mit der Überschrift „Bin Laden zeigt sich auf

neuen Al-Kaida Video“. Genau so berichten die EuroNews und ABC News
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über dieses „neue“ Video. Auf der anderen Seite sagt Al-Jazeera, sie

kennen dieses Video seit Oktober 2001 und haben es deshalb nicht

gesendet, weil es nicht neues ist. Was ist mit den westlichen Medien

eigentlich los? Was kann man ihnen noch glauben?

Es gibt ein Interesse von beiden Seiten den toten Bin Laden am Leben zu

erhalten. Einerseits der islamische Widerstand benötigt eine

Integrationsfigur und einen geistigen Führer der die Massen für den

„Jihad“ motiviert. Andererseits muss der Westen einen „Bösewicht“

haben um uns für den „Krieg gegen den Terror“ weiterhin zu

motivieren. Ein toter Bin Laden nützt keinem was. Deshalb gibt keiner

die Wahrheit zu, dass Bin Laden schon seit Dezember 2001 tot ist. Es

wird ein Phantom von beiden Seiten aufrechterhalten weil er ihnen so

besser nützt.

Nur wir sollten wissen, dieses neue Video ist Teil der psychologischen

Vorbereitung und Propagandakampagne auf den nächsten

selbstinszinierten Terrorangriff, mit anschliessendem Krieg gegen den

Iran. Wieder sind die Regierungen und die Medien am Werk durch

Fälschungen und Lügen und durch das Wiederaufleben lassen eines

Popanz, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie

die bevorstehenden getürkten Anschläge und Kriege einfacher

schlucken.

Und noch ein Grund warum so ein Video jetzt eingespielt wird ist, um

von eigenen Skandalen abzulenken und die Aufmerksamkeit in eine

andere Richtung zu dirigieren. Die aktuellen Missetaten welche im Loch

der Vergessenheit verschwinden sollen sind die Begnadigung von Libby

durch den Präsidenten, die Plame Enthüllung durch das Weisse Haus, die

Entlassung der acht Staatsanwälte aus politischen Gründen und die

Lügen von Alberto Gonzales, der katastrophale Verlauf der Kriege im

Irak und Afghanistan und die sehr tiefen Umfragewerte von Bush.

Wir wissen es aber besser und durchschauen das miese Spiel!

Und hier noch dieser Gedanke: Neben seiner Tätigkeit als Oberterrorist,

hat Osama Bin Laden in seiner Freizeit in den Höhlen von Afghanistan

eine neue geheime Wunderdroge erfunden. Dieses Genie hat ein Mittel

welches den Alterungsprozess aufhält entdeckt. Ja dieser Jungbrunnen

hat ihn in den letzten sechs Jahren nicht altern lassen. Wir müssen nur

die Bilder aus dem neuesten Video mit denen vor sechs Jahren

vergleichen. Unglaublich, die Zeit ist spurlos an ihm vorbei gegangen.

Vergleichen wir das mal mit Bush und Blair, die nicht das Privileg haben

an Bin Ladens Wunderelixier ran zu kommen. Beide sind alt geworden,

haben viel mehr Falten, weniger Haare und sind Ergraut. Ich frage mich,

wann wird ein cleverer Kosmetikkonzern sich in die afghanischen Berge
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aufmachen, um mit Bin Laden einen Lizenzvertrag abzuschliessen,

damit wir alle von diesem Wundermittel profitieren können?

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 10:14 0 Kommentare

Labels: 9/11, Iran, Krieg, Medien, Propaganda, Terror

Freitag, 13. Juli 2007

Feel Good Inc.

Hier ist eine ziemlich gute Zusammenfassung über was die US

Regierung so angerichtet hat und wie sie sich einen Dreck um die

Meinung ihrer Bürger kümmern. HaHaHaHa!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 10:40 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Diktatur, Irak, Krieg, Terror

Bush und Cheney sollen zurücktreten

Keith Olbermann ist einer der wenigen Journalisten in Amerika,

welche den Mut haben den Verbrechern im Weissen Haus richtig die

Meinung zu sagen. Hier ist ein Video wo er die Wahrheit ganz klar und

deutlich ausspricht und Bush und Cheney zum Rücktritt auffordert.

"Ich beschuldige sie, Mr. Bush, dieses Land in einen Krieg gelogen zu

haben.

Ich beschuldige sie den falschen Eindruck fabriziert zu haben, es gibt

eine Verbindung zwischen Saddam Hussein und 9/11.

Ich beschuldige sie die Generäle gefeuert zu haben welche sie gewarnt

haben, wie ungenügend und gefährlich ihre Pläne für den Irak sind.

Ich beschuldige sie im Irak den Tod von 3’586 unserer Brüder und

Söhne, Schwestern und Töchter, Freunde und Nachbarn verursacht zu

haben.

Ich beschuldige sie die Verfassung ausgehöhlt zu haben, nicht für einen

ernst gemeinten und misslungenen Versuch den Terrorismus zu

bekämpfen, sondern nur um den Widerstand im Land zu unterdrücken.

Ich beschuldige sie Angst unter den Menschen zu schüren und genau den

Terror zu produzieren den sie angeben bekämpfen zu wollen.

Ich beschuldige sie diese unbegründete Angst auszunutzen, die
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natürliche Angst ihres eigenes Volkes welches nur in Frieden leben will,

als politisches Werkzeug um ihre Kritiker zu beschmieren und ihre

Gegner zu verleumden.

Ich beschuldige sie Teile dieser Republik an den Vizepräsidenten

ausgehändigt zu haben, der überhaupt kein Gewissen hat, damit er

dieses Land zerstören kann.

Und ich beschuldige sie, Mr. Bush, durch den Vizepräsident, eine Carte

Blanche Mr. Libby gegeben zu haben, um den Botschafter Joseph Wilson

mit allen Mitteln zu diffamieren, und das Gericht danach anzulügen,

um die Mechanismen und die Details dieser Diffamierung zu

verheimlichen, mit der Garantie, dass Libby nie das Gefängnis sehen

würde, und in dem sie das gemacht haben, sie als Mittäter in der

Behinderung der Justiz sich strafbar gemacht haben.

Wir in dieser Zeit, und unsere Führer im Kongress, beider Parteien,

müssen jetzt diese Standards leben welche durch die ganze Geschichte

hallen: Druck, Amtsenthebung… schaffen wir sie Mr. Bush und Mr.

Cheney, beide Männer die unsere Demokratie gefährden, weg vom

Steuer.

Für euch, Mr. Bush und Mr. Cheney, ist dies nur ein kleiner Schritt. Ihr

müsst nur eine kleine Hürde nehmen. Zeigen sie nur etwas Patriotismus

so wie Richard Nixon es getan hat am 9. August 1974.

TRETEN SIE ZURÜCK"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 05:30 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Irak, Krieg, Medien, Terror
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Montag, 9. Juli 2007

Lügen und Wahrheiten zum 11. September

Es gibt hunderte Videos im Internet über den 11. September welche

zeigen, dass die offizielle Geschichte ein Märchen ist und der Ablauf

ganz anders war als uns erzählt wird. Hier habe ich mal zwei

herausgesucht, welche ganz gut und in Deutsch sind.

Dieser Film von Willy Brunner und Gerhard Wisnewski ist schon älter aus

dem Jahre 2003, aber für die lange Zeit seit dem, immer noch ziemlich

richtig. Leider ist er einer der wenigen, wenn nicht überhaupt der

einzige Deutsche 9/11 Film, der kritisch ist und Fragen stellt. Er wurde

sofort nach der Sendung von der ARD zurückgezogen weil von den

Medien, hauptsächlich den "Linken" wie der Spiegel, heftig kritisiert.

Nur die ganzen Deutschen Medien sollten mal ganz ruhig sein, speziell

die Linken, und sich schämen für ihr völliges Versagen und diesen

unkritischen Journalismus, denn sie tragen immer noch die offizielle

Geschichte der US Regierung, obwohl jeder der einigermassen sich

damit beschäftigt weiss, 9/11 ist eine gigantische Lüge und ist

tatsächlich ein selbstinszinierter Anschlag. Es ist der Reichstagsbrand

von Bush/Cheney!

Loose Change ist wohl der bekannteste 9/11 Film überhaupt und er

wurde schon Millionen mal im Internet angeschaut. In den nächsten

Monaten kommt eine neue überarbeitete Version als richtiger grosser

Kinofilm heraus. Bis dahin gucken wir uns diesen hier an.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:21 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Irak, Krieg, Propaganda, Terror

Dienstag, 3. Juli 2007

Die Anthrax Attacke und 9/11

Ein vergessenes Kapitel in der ganzen

Geschichte um den 11. September 2001 sind die

Anthrax-Briefe, die an Politiker und Medienleute

verschickt wurden und dabei fünf Menschen

getötet haben. Genau dieses Ereignis ist

eigentlich einer der besten Beweise, dass 9/11 ein, von gewissen

Elementen innerhalb der amerikanischen Regierung und des

Militärischen-Industriellen-Komplexes, inszenierter Angriff auf sich

selber war.
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Die Geschichte beginnt mit der Frage, warum haben Mitglieder des

Weissen Haus, inklusive Präsident Bush, einen Monat vor den Anschlägen

begonnen das Gegenmittel Cipro einzunehmen? Das ist ja wohl sehr

verdächtig. Wieso soll man sich gegen Milzbrand schützen, ausser man

hat Vorkenntnisse über ein Ereignis welches passieren wird und kennt

die Gefahr? Die Antwort darauf ist das Weisse Haus bis heute uns

schuldig geblieben. (WND)

Die von der amerikanischen Regierung beschuldigten Täter, Osama Bin

Laden und die „Al-Kaida“, welche ja in Höhlen in Afghanistan hausten,

waren nicht in der Lage Anthrax-Sporen herzustellen, eine tödliche

Biowaffe die nur in staatlichen Labors unter ganz speziellen

Bedingungen gezüchtet werden kann. Auch Saddam Hussein hatte weder

biologische, chemische noch nukleare Massenvernichtungswaffen, wie

man nach der Invasion des Irak und der Durchsuchung des ganzen

Landes feststellen musste. Diese beiden Beschuldigten, auf welche die

amerikanische Regierung den Finger gezeigt hat, waren es demnach

nicht. Wo kam dann das Anthrax her, wer hat es verschickt und was war

die Absicht dahinter?

Die Analyse der Substanz ergab, dass das Anthrax in einer noch nie

gesehenen Qualität von Billionen Sporen pro Gramm war und mit

spezieller elektrostatischer Methode hergestellt wurde. Es handelte sich

um super-waffenfähiges Anthrax, welches nur aus einem

amerikanischen Militärlabor stammen konnte. Die DNA-Analyse ergab,

dass die Sporen von den tödlichen Briefen aus der Ames-Kultur

stammte, eine Züchtung die nur in den 800'000 Hektar grossen Dugway

Point Laboratorien, 80 Meilen von Salt Lake City entfernt entwickelt

wurde. Kein anderes Land der Welt konnte so ein reines waffenfähiges

Ames-Anthrax herstellen. Es stammte demnach aus einem eigenen

Labor und nur ganz wenige Sicherheitsleute hatten Zugang zu dieser

tödlichen biologischen Waffe. Wenn nur US-Militärpersonal Zugang zu

diesem Anthrax hatte, dann folgt logischerweise, dass nur sie selbst es

mit den Briefen verschicken konnten oder es an jemanden aus

staatlichen Kreisen weitergegeben haben, der es dann verschickt hat.
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Wenn man sich die Briefe anschaut, die mit dem Anthrax verschickt

wurden, fallen einem sofort Sachen auf die zeigen, ein Araber oder

Muslime hat das nicht geschrieben. Erstens das Datum ist in

ungewöhnlicher amerikanischer Form. Niemand ausserhalb den USA

schreibt das Datum so, zuerst den Monat, dann den Tag und das Jahr.

Die arabische Schreibform ist wie unsere, Tag, Monat, Jahr. Demnach

hat ein Amerikaner die Briefe geschrieben. Dann der Wortlaut ist

gefälscht, genau so geschrieben wie man es aus den Hollywood Filmen

kennt mit den bösen Arabern, „Tod für Amerika“, „Tot für Israel“,

„Allah ist gross“ (ein Muslim sagt „Gott ist gross“) Dann kommt noch

dazu die Schrägschrift, das Durchstreichen der T’s, die Verbindung

zwischen Israel und USA und das Zitat mit Allah, alles ist extra so

gemacht um den klischeehaften Eindruck zu erwecken, es sind Araber

die das geschrieben und verschickt haben, eine offensichtliche

Fälschung.

Wenn man sich anschaut wer von den Anthrax-Briefen profitiert hat,

dann sieht man auch sofort wer es war. Die Briefe gingen genau an TV-

und Zeitungsmedien, sowie an zwei Politiker der Demokraten, die sich

gegen den Patriot Act gewehrt haben, genau zu dem Zeitpunkt kurz vor

der Abstimmung über das Anti-Terror-Gesetz. Wie passend.

Die einflussreichen Senatoren Tom Daschle (Süd Dakota) und Patrick

Leahy (Vermont) waren vehement gegen den Patriot Act, weil sie genau

wussten, dieser würde in den Polizeistaat führen. Dann plötzlich wie aus

dem Nichts kamen diese Anthrax-Briefe zu ihnen, es starben fünf

Menschen und siehe da, sie änderten ihre Meinung über Nacht, gaben

ihren Widerstand auf und stimmten für das Gesetz. Das Ziel der Bush-

Regierung und den ganzen sicherheitsgeilen Kräften in den USA, dieses

Gesetz so schnell wie möglich durchzupeitschen, war offensichtlich

erreicht. Ein klares Motiv für die Tat.

Dies bedeutet, nur eine kriminelle Macht innerhalb Amerikas hatte die

Mittel, das Motiv und die Möglichkeit, diese mörderische Attacke

durchzuführen. Die Personen welche von der Regierung als Täter

beschuldigt wurden, Bin Laden und Saddam Hussein, waren es

offensichtlich nicht, sie kamen ja an Anthrax gar nicht ran und hatten

überhaupt keinen Vorteil.
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Vor einigen Tagen hat Professor Francis A. Boyle, ein internationaler

Rechtsexperte und Berater der ersten Bush-Regierung in Sachen

Biowaffen gesagt, die Anthrax-Attacke wurde durch kriminelle Elemente

in der US-Regierung durchgeführt. Das Motiv sei, einen Polizeistaat zu

ermöglichen, mit der Einschüchterung der Opposition zu den Gesetzen

nach 9/11, welche massiv die Freiheiten und Rechte einschränkt, wie

den Patriot Act und der Military Commissions Act.

„Als ich realisierte, dass die Anthrax-Attacke eine heimische Operation

war, habe ich einen hohen Beamten beim FBI angerufen, der mit

Terrorismus zu tun hatte, Marion 'Spike' Bowman. Ich sagte ihm, die

einzigen welche in der Lage sind diesen Angriff durchzuführen, sind

Personen die für den Staat arbeiten. So habe ich Bowman eine

komplette Liste aller Wissenschaftler, Firmen und Labore gegeben, die

mit der Herstellung von Anthrax für die Regierung und dem Militär zu

tun haben.“

„Bowman sagte darauf, das FBI würde mit Fort Detrick

zusammenarbeiten, eine Militäreinrichtung für Biowaffen, wo

offensichtlich das Problem liegt. Kurz nach dem ich Bowman informiert

habe, hat die FBI die Zerstörung der ganzen Ames-Anthrax-Datenbank

veranlasst. Das war eine bewusste und fahrlässige Zerstörung von

Beweismitteln, denn dadurch war es nicht mehr möglich zu klären, wer

hat was, wann, von wem bekommen. Das die FBI dies autorisierte ist

eine klare Straftat, denn man hätte die Beweise sichern müssen, um an

Hand der DNA die Spur zu verfolgen. Später kam aber trotzdem heraus,

dass diese Ames-Kultur auch die war, welche in den Daschle- und Leahy-

Briefen sich befand.“

„Zu diesem Zeitpunkt war mir dann klar, hier war eine Vertuschung im

Gange. Ich habe dann mitbekommen, dass genau dieser FBI-Agent

Bowman der war, welcher die Durchsuchung des Computers des 20.

Attentäters Zacharias Moussaoui verhindert hat, der möglicherweise

Informationen über den 9/11 Angriff beinhaltete. Dies weil Moussaoui

offensichtlich ein FBI- oder CIA-Spitzel war. Im Jahre 2003 wurde

Bowman von FBI-Direktor Mueller befördert und mit der Presidential

Rank Medaillie ausgezeichnet. Senator Chuck Grassley (R Iowa) hat

einen Brief an Mueller geschrieben, in dem er sich darüber beschwert

hat, wieso ein Agent diese Auszeichnung bekommen kann, der die

Sicherheit der USA so kompromitiert hat.“

Wärend der Anthrax-Hysterie, war das Parlament das erste Mal in der

Geschichte der Republik offiziell geschlossen. Als der Widerstand von

Leahy und Daschle sich in Luft auflöste, als Folge des Angriffs auf ihr

Leben, wurde der US Patriot Act abgesegnet. Laut Aussage von Senator

Ron Paul (R Texas) haben die meisten Mitglieder des Kongresses sich
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genötigt gesehen dafür zu stimmen, ohne jemals das Gesetz gelesen zu

haben. Und unter dem ebenfalls mitlerweile verabschiedeten Military

Commissions Act, kann jedem US-Bürger die Staatsbürgerschaft

entzogen und dieser als feindlicher Kämpfer abgestempelt werden, was

ihn dann ohne Rechte und als Freiwild dastehen lässt.

Boyle sagte weiter: “In anderen Worten, die Regierung ist in der Lage

wenn sie es will, jeden US-Bürger einfach einzusammeln und in

Konzentrationslager zu stecken.” Dazu kommt noch, dass die

Rechtsberater des Weissen Haus John Yoo und Jack Goldsmith (Professor

für Recht an der Harvard Universität) dafür plädieren, dass Folter

legalisiert werden soll! „Die Nazis haben genau das selbe gemacht“,

sagt Boyle. „Sie haben ihre Anwälte in die Rechtsfakultäten geschickt.

Carl Schmidt war der schlimmste, er war der Mentor von Leo Strauss,

der ideologische Gründer der Neocons. Das gleiche Phänomen das in

Nazi-Deutschland angefangen hat, passiert jetzt hier, ich übertriebe

nicht. Wir können alle gefoltert und so behandelt werden“.

Boyle sagte noch, wegen seiner Aktivitäten als Rechtsanwalt, wurde er

durch CIA/FBI Agenten der Antiterroreinheit im Sommer 2004 verhört.

Sie haben versucht ihn als Spitzel zu rekrutieren, um gegen seine

arabischen und muslimischen Mandanten zu spionieren. Als er sich

weigerte, wurde er auf die Liste der Terroristen durch die Regierung

eingetragen. So einfach geht das laut neuen Gesetzen.

Zusätzlich zu seinem Leistungsausweis als Regierungsberater für

Biowaffen, besitzt Boyle zwei Doktortitel, einen als Jurist und den

anderen in Politikwissenschaft, beide von der Harvard Universität. Er

unterrichtet zurzeit Recht an der Universität von Illinois in Champaign-

Urbana.

Nochmal zusammengefasst:

Das Weisse Haus hatte Vorkenntnisse über einen Anthrax Angriff und hat

sich im Vorfeld geschützt, die Anthrax Sporen kamen aus einem US-

Militärlabor, nur US-Militärpersonal hatte Zugang, die Briefe sind

offensichtlich gefälscht und sollen Araber belasten, sie gingen genau

zum richtigen Zeitpunkt, an genau die richtigen Parlamentsmitglieder

welche die polizeistaatlichen Gesetze blockierten, es wurden fünf

Menschen getötet und das Gesetz wurde dann angenommen, die

Beweise wo das Anthrax herkam wurden durch die FBI vernichtet, der

FBI Agent welcher die Vertuschung vorgenommen hat wurde befördert

und durch den FBI-Direktor und den Präsident mit einer Medaillie

ausgezeichnet, die Mörder der fünf Post- und Parlamentsbedienste

laufen noch frei herum, der Fall ist vom FBI bis heute nicht aufgeklärt

und es gibt auch kein Interesse dies zu tun.
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Wie wir sehen, ist die Anthrax-Attacke, wenige Tage nach dem 11.

September 2001, ganz klar selbst gemacht worden und nicht durch

„böse“ Terroristen aus dem Ausland. Das Ziel war, das Parlament

einzuschüchtern und die ganzen neuen Gesetze welche den Polizeistaat

ermöglichen ohne Widerstand durchzubringen. Dabei wurden fünf

Menschen, die mit dem Anthrax in Kontakt kamen, getötet. Die welche

davon profitierten sind auch die Täter. Es sind Mitglieder der US-

Regierung Bush/Cheney und des Sicherheits- und Militärapparat. Nur sie

hatten als einzige die Mittel, das Motiv und die Möglichkeit es

durchzuführen.

Zurückkomment auf die Frage die ich am Anfang gestellt habe, warum

sich das Weisse Haus mit dem Gegenmittel Cipro einen Monat vorher

behandelt hat? Dieses vorbeugende Verhalten erlaubt ja nur eine

Schlussfolgerung. Entweder haben sie gewusst, dass ausländische

Terroristen Washington angreifen werden, haben aber nur sich selber

geschützt und nicht das amerikanische Volk, und sie haben auch nicht

den Terrorangriff verhindert, sondern passieren lassen. Oder sie haben

gewusst es sind "eigene Terroristen“ welche das Anthrax in Washington

verteilen werden und sich deshalb geschützt. Egal wie es war, beides

reicht aus für eine Anklage auf Hochverrat und Massenmord. Die

Regierung Bush/Cheney müsste sofort verhaftet werden.

Wer jetzt immer noch an das offizielle Märchen

glaubt, 19 Araber hätten die Sicherheit an vier

Flughäfen überwunden, mit Teppichmessern die

Besatzungen ausgeschaltet und vier Flugzeuge

entführt, konnten ohne Flugerfahrung grosse Jumbos perfekt fliegen,

die beste Luftwaffe der Welt stundenlang austricksen, sind tausende

Kilometer über Amerika ohne Widerstand rumgeflogen, haben zielgenau

drei Gebäude getroffen, die grössten Wolkenkratzer der Welt in weniger

als einer Stunde komplett zerstört und in Staub verwandelt, eins (WTC7)

sogar oh Wunder ohne es zu treffen, die Abwehr des bestbewachten

Gebäudes der Welt, die Zentrale des US-Militärs, welches mit

Flugabwehrraketen bestückt ist, auch ausgetrickts und hineingeflogen...

und jetzt noch sie hätten sich superwaffenfähiges Anthrax besorgt und

verschickt.... wow, sorry wer das alles glaubt, für den habe ich den

Eifelturm ganz billig zu verkaufen und dem ist wirklich nicht mehr zu

helfen. Nur dieses unglaubliche Märchen wollen uns die US-Regierung

und alle Medien bis heute glauben lassen und auf Grund von diesen

Lügen werden Kriege geführt und uns die Freiheiten und Rechte

weggenommen. Was ist eigentlich mit der Welt los? Wie können wir uns

so verarschen lassen?

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 06:07 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Diktatur, Mord, Terror
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Montag, 2. Juli 2007

Krieg und Globalisierung – Die Wahrheit
hinter 11. September

Das folgende Video, obwohl schon älter, ist einer

der besten Zusammenfassungen über was wirklich in

der Welt passiert und was die genauen Hintergründe

sind. In diesem Vortrag von Professor Dr. Michel

Chossudovsky, entblösst er das Lügengebilde

welches die Politiker und die Medien über 9/11 und

dem Krieg gegen den Terror aufgebaut haben. Durch seine genauen

Untersuchungen hat er herausgefunden, nicht „Al-Kaida“ hat Amerika

angegriffen, sondern es war eine Operation durchgeführt vom US

Militärapparat und den Geheimdiensten, mit aktiver Teilnahme an der

Vertuschung durch die Bush Regierung.

Nach Michel Chossudovsky ist der “Krieg gegen den Terror” eine

komplette Fabrizierung, basierend auf der Illusion, ein einziger Mann

Bin Laden und seine „Al-Kaida“ hätten das gesamte Verteidigungssystem

der USA ausgetrickst. Tatsächlich ist der „Krieg gegen den Terror“ ein

Krieg gegen „Terra“ also ein Krieg um die Welt zu erobern. Die

Globalisierung ist der finale Angriff um die Neuen Weltordnung zu

etablieren, welche durch die Konzerndiktatoren, also den

Weltkonzernen, der Wall Street und des US Militärischen-Industriellen-

Komplex ausgeführt, finanziert, dominiert und gesteuert wird.

Der selbst inszenierte Angriff vom 11. September rechtfertigt

präventive Angriffskriege zu führen überall auf der Welt. „Wer nicht mit

uns ist, der ist gegen uns“. Die Agenda der kriminellen Kriegsverbrecher

in Washington ist es, egal ob eine Republikanische oder Demokratische

Regierungen am Ruder ist, eine unipolare Welt bzw. ein Weltimperium

zu erreichen, welches nur noch durch, führ und mit Weltkonzernen

gemacht wird. Gleichzeitig erlaubt es den faschistischen Polizeistaat in

Amerika einzuführen. Unbedingt anschauen.

Wir haben es damit zu tun, dass der ganze Staatsapparat, unsere

Gesellschaftsform bestehend aus Regierung-, Parlament-, Parteien-,

Sicherheit-, Militär-, Konzern-, Medien- und Wirtschaftsystem DURCH

UND DURCH KRIMINALISIERT ist. Egal welche Partei an der Macht ist, sie

sind alle moralisch verrottet und korrupt. Sie sind Täter, Mittäter,

Profiteure oder zu mindestens Dulder dieser unglaublichen Verbrechen

gegen die Menschheit. Es geht um Krieg, Eroberung, Geld, Macht,

Ausplünderung, Versklavung. Und die Europäischen Länder sind um

nichts besser, denn sie machen voll mit. Ja unsere Regierungen sind
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Helfershelfer und genau so schlimm.

Aber am schlimmsten sind alle grossen Medien, die Zeitungen,

Zeitschriften, Fernsehen, denn sie wissen genau was los ist, ja sie

wissen alles über jeden, sie wissen sogar am meisten, nur sie sind Huren

und prostituieren sich für Geld und verkaufen die gigantische Lüge mit

Propaganda und schütten jeden mit Hohn und Spott zu und zensieren

jeden der versucht die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und am aller

schlimmsten sind die linken Medien, ja die von denen man eigentlich

erwarten müsste, dass sie wenigstens als einzige diese Verbrechen aus

ideologischen Gründen enthüllen. Sie sind aber die welche die

Aufklärung am meisten behindern und die kriminellen Taten laufend

beschönigen. Es ist unglaublich!

Wir müssen SELBER die Propagandalüge schwächen, zurückdrängen und

unsere Mitmenschen informieren, damit diese Kriegs-Agenda gestoppt

wird. Vergisst deshalb Parteien, die Medien oder sonst einen aus dem

Establishment, sie haben alle versagt und sind Teil der Mafia. Das ganze

System ist korrupt und kriminell. Es muss komplette entfernt werden.

Vergisst deshalb Links/Rechts Denken. Es geht um viel mehr als

Ideologie, es geht um richtig oder falsch, wir müssen jetzt Patrioten

sein und Flagge zeigen. Wir müssen auf unterster Ebene, auf der

Volksebene zusammenarbeiten, uns solidarisieren, uns informieren und

die Wahrheit verbreiten und laut hinausschreien. Wir müssen die

Technologien nutzen. Es gab noch nie in der Menschheitsgeschichte so

eine Gefahr, dass die ganze Welt zerstört wird. Aber gleichzeitig gab es

noch nie so eine grosse Chance durch die moderne

Kommunikationsmöglichkeiten dies zu verhindern. Das ist unsere

Hoffnung!

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 05:21 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, CIA, Diktatur, Irak, Iran, Krieg, Medien, Neue Weltordnung,

Propaganda, Terror

Samstag, 30. Juni 2007

Die Ruhe vor dem Sturm

Alles ist so ruhig... zu ruhig. Die

Umfragewerte für Bush liegen bei nur 26%...

und es kümmert ihn nicht. Der

Immobilienmarkt ist zusammen gebrochen,

erste Hedge-Funds gehen Pleite und müssen

gerettet werden, es findet ein weltweiter

Ausstieg aus dem US Dollar statt… und keine Reaktion im Weissen Haus.

Der Krieg in Afghanistan und Irak ist verloren und ein totales Desaster,

Alles Schall und Rauch Copy: 9/11 https://alles-schallundrauch6.blogspot.com/search/label/9%2F11?updat...

18 von 60 28.05.2022, 13:26



der Staatshaushalt völlig überschuldet, die Aussenhandelsbilanz im

Rekordminus und die amerikanische Wirtschaft ist am abstürzen… aber

das Ganze geht Bush am Arsch vorbei.

Der Vorwahlkampf für die Präsidentschaft ist voll im Gange, die

Republikanischen Präsidentschaftsanwärter meiden Bush wie die Pest,

damit das Negative nicht auf sie abfärbt, der Partei laufen die

Mitglieder davon… aber Bush interessiert das gar nicht. Normalerweise

würde eine Regierung in Panikmodus gehen, eine Politikänderung

vornehmen, das Kabinett umbilden, PR Aktionen starten, Geschenke

verteilen und versuchen die Wähler positiv zu stimmen um die Werte zu

erhöhen, damit die nächsten Wahlen für die Partei gewonnen werden.

Aber Bush grinst nur unverschämt und macht nichts. Warum?

Im Gegenteil, Bush und Cheney verhalten sich

total arrogant, überheblich und frech. Der

Kongress schickt eine Vorladung unter

Strafandrohung ans Weisse Haus um Dokumente

betreffend der Entlassung der acht Staatsanwälte

heraus zu geben, aber Bush sagt nein und ignoriert das höchste

Gremium, was ein Verfassungsbruch ist. Vizepräsident Cheney

behauptet er wäre nicht Teil der Regierungs-Exekutive, weigert sich

deshalb die Gesetze einzuhalten welche die Aufbewahrung und

Herausgabe von allen Schriftverkehr und Dokumente seines Amtes

betreffen und will sogar die Behörde welche per Gesetz diese verwaltet

auflösen. Obwohl es laut Verfassung nur drei Staatsgewalten gibt, die

Legislative, die Exekutive und die Judikative, sieht sich Cheney und

Bush in einer neuen vierten Gewalt welche ausserhalb des

demokratischen Rechtsstaates steht. Sie meinen niemanden

Rechenschaft schuldig zu sein und machen was sie wollen.

Für mich gibt es nur zwei Erklärungen für dieses Verhalten. Entweder ist

es den Herrschaften scheissegal was das Amerikanische Volk, der

Kongress, der Senat und überhaupt alle denken, weil sie sowieso nicht

mehr gewählt werden können und deshalb sagen „Nach uns die

Sintflut!“, die neue Regierung soll den Schlamassel erben und in

Ordnung bringen den wir angerichtet haben. Oder diese Verbrecher sind

so cool weil sie etwas im Schilde führen, sie wissen mehr als wir alle

und planen den grossen Coup. Ich bin der Meinung es ist das zweite. Wir

sind jetzt in der Ruhe vor dem Sturm, da kommt was ganz böses auf uns

zu und da platz demnächst eine Bombe… im wörtlichsten Sinne.

Alle Zeichen stehen auf Sturm, der Barometer ist

im freien Fall und die dunklen bedrohlichen

Wolken sind am Horizont bereits sichtbar. Es sieht
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nach einem neuen Krieg aus, nicht nur im Ausland

gegen den Iran, sondern auch einer im Inland

gegen das eigene Volk. Alles deutet darauf hin,

dass wieder ein selbst inszenierter Terrorangriff a la 9/11 gegen die USA

stattfinden wird, um es diesmal den Iranern als nächsten Feind

anzuhängen, um sie damit angreifen zu können. Entweder wird eine

schmutzige Bombe in einer US Grosstadt zur Explosion gebracht oder ein

eigenes Schiff im Persischen Golf mit einer Rakete attackiert. Danach

wird man der Welt wieder sagen, schaut her wir sind das Opfer und der

Iran hat uns aus heiterem Himmel angegriffen. Mit diesem Ereignis als

Initialzündung werden alle bereits vorbereiteten militärischen

Angriffpläne im Ausland und polizeistaatlichen Massnahmen im Inland

ausgelöst, der Iran platt gemacht, die Wahlen im 08 abgesagt, das

Kriegsrecht eingeführt, das Parlament und die Justiz ausgeschaltet und

die Diktatur ausgerufen. Ja so sieht es verdammt noch mal aus, die

wollen einen Staatsstreich durchziehen um dann ohne Widerstand alle

ihre verbrecherischen Pläne für die Welt umzusetzen. Bush hat selber

mal gesagt „Wenn das eine Diktatur wäre, dann wäre es verdammt viel

einfacher, solange ich der Dikator wäre!“

Jetzt werdet ihr fragen, wo ist der Beweis dafür? Dieser liegt eindeutig

in ihrem Verhalten, an den Vorbereitungen die sie treffen, an dem was

sie sagen, in dem sie tagtäglich immer stärker demonstrieren wie sie

Amerika, die Menschen und die Verfassung hassen. Sie werden laufend

mutiger und arroganter. Sie wissen genau der Kongress wird nicht

handeln, denn dieser hat die Hosen voll und ist in den Taschen der

Konzerndiktatoren und Der Lobby.

Die eindeutige Anomalie des kriminellen Cheney/Bush

Regimes ist die umgekehrte Hierarchie. Cheney ist

Amerikas wirklicher Diktator der aus dem Hintergrund

die Puppe Bush steuert. Cheney hat überall die Finger

drin, alles läuft über seinen Tisch, ohne ihn geht gar

nichts. Am deutlichsten war das zusehen neulich bei
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einer Ansprache von Bush im Garten des Weissen Haus, als man Cheney

im Hintergrund sah wie er lauerte und dauernd nervös aufpasste ob

seine Marionette auch das richtige sagt. Die Auseinandersetzung mit

dem National Archiv über die Herausgabe und der Verwahrung der Akten

hat Cheney zur Aussage veranlasst, NIEMAND hat Aufsicht über seine

Aktivitäten und Bush sagte wie ein Papagei „Ich auch!“. Keiner von

beiden muss sich gegenüber dem „Gott verdammten Stück Papier“ die

Verfassung, dem Amerikanischen Volk oder den Feiglingen im Kongress

verantworten. Sie haben sich als völlig getrennt von der Exekutive und

als autonom erklärt, was bedeutet sie haben es durch das Amt des

Diktators ersetzt.

Was ist eigentlich los mit dem Kongress?

Sehen sie nicht, dass Cheney das Land

regiert? Warum greifen sie nicht ein und

beenden diese verfassungswidrige

Regierungsform? Eigentlich müssten sie ihn sofort des Amtes entheben

und anklagen. Sogar die gleichgeschaltete Presse, oder besser gesagt

die Hofberichterstatter, machen sich Sorgen und sehen die Gefahren

einer Cheney/Bush Diktatur. In Artikeln der Washington Post, L.A. Times

und Boston Globe kommt dies klar zum Ausdruck. Sogar NBC sagte in

den Nachrichten „Ist der Vizepräsident zu weit gegangen?“ Sie nannten

ihn „einen Meister der Geheimhaltung, sogar im WH, und sein Einfluss

ist überall und jedes Gesetz hat seine Handschrift.“

Die nationalen Medien haben realisiert, dass Cheney die Innen- wie die

Aussenpolitik bestimmt, was ganz klar gegen die Verfassung verstösst.

Wie kam es soweit? Ist ja egal. Tatsache ist, Cheney ist der wirkliche

Chef, und Bush und der von den Demokraten kontrollierte Kongress

kooperieren und dulden dieses rechtswidrige Treiben. Mass muss

mindesten einer der beiden sofort des Amtes entheben um diese

verrückte Idee den Iran mit Atombomben anzugreifen zu stoppen. Der

Kongress sollte am besten beide entfernen, denn sie sind so frech und

unverschämt, sie meinen „Ihr könnt uns nichts anhaben“, die sind so

gefährlich, und wenn nicht sofort eingegriffen wird, dann ist das ein

Signal für sie, werden sie dies als Schwäche auslegen und als grünes

Licht um die nächste 9/11 Attacke zu starten.

Im letzten Monat haben hohe Regierungsmitglieder

und Militärs im Stillen ein Überlebensprogramm

vorbereitet unter dem Namen „The Day After – Der Tag

danach“ welches die Freiheitsrechte der Bevölkerung

beenden und die Einführung des Kriegsrechts im Falle

einer katastrophalen Attacke gegen eine Stadt in den

USA vorsehen würde. Wie die Washington Post

berichtet hat, ist ihr eine Aussage eines Pentagon Mitarbeiters zu

gespielt worden mit den Worten „Noch eine Attacke wie 9/11 würde
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eine Begründung und eine Gelegenheit uns bieten um gegen Ziele

zurückzuschlagen die wir schon lange im Auge haben“.

Die US-Medien sind sich einig, dass die USA seit dem 11. September

2001 noch nie in so einer grossen Gefahr stand wieder eine Attacke zur

erleben. Das ist aber alles Medienmanipulation und gewollte Hysterie.

Laufend wird den Menschen Al-Kaida und der Iran als Bedrohung mit

Propaganda eingetrichtert, dabei ist es völlig absurd und es besteht

überhaupt keine Gefahr. Es handelt sich um die psychologische

Vorbereitung der Massen auf einen Angriff mit dem Bösewicht schon

fixfertig serviert. Die Absicht ist wie General Tommy Franks sagt „Ein

Vorfall mit vielen Toten und grossen Schaden würde die Bevölkerung

nach einem Polizeistaat und einer Militärregierung verlangen lassen.“

Das ist der Grund warum sie einen neuen Terrorangriff gegen sich selber

planen, das Volk soll sogar dann schreien und danach betteln,

„Beschützt uns, und wenn ihr dabei uns unsere Freiheiten wegnehmen

müsst, nur bitte beschützt uns!“.

Im Mai hat Bush eine Direktive unterschrieben, NSPD-51, welche die

Regeln festlegt für die Weiterführung der Regierung im Falle eines

“Katastrophalen Notfalles”. Es legitimiert die Cheney/Bush Diktatur.

Obwohl NSPD-51 aussieht wie eine nationale Sicherheitsmassnahme, ist

es in Wirklichkeit auch auf die Aussenpolitik gerichtet. Wenn es in Kraft

tritt, dann würde Vizepräsident Cheney de facto diktatorische Macht

ausüben und den Kongress und die Justiz umgehen können, während

Bush als machtlose Figur nach aussen bleiben würde.

Alles ist bereit und wartet auf das Signal. Die Kriegsarmada vor der

Küste des Iran mit ihren Kampfjets und Cruise Missiles, die

Langstreckenbomber auf Diego Garcia und in England und die israelische

Luftwaffe, alle sind in Lauerstellung. Die Ermächtigungsgesetze sind

verabschiedet, die Lager gebaut und eingerichtet, die Polizei und Armee

in den Kasernen fertig zum Ausrücken. Jetzt kann es jederzeit losgehen.

Es muss nur noch das „Grosse Ereignis“ passieren.

Kann irgendwer diese tickende Atombombe die

gegen den Iran und gegen Amerika gerichtet ist

stoppen? Wie kann dieser Verrückte Amerika

beherrschen und niemand hält ihn auf? Wie

können sie wieder einen Terrorangriff gegen

Amerika durchführen um damit ihre

verbrecherischen Pläne gegen Aussen und Innen

durchzuführen? Wie konnte es überhaupt wieder dazu kommen? Ich

weiss schon wieso, weil man sie bei 9/11 geholfen hat es zu vertuschen,

keine Fragen gestellt hat, die Lüge es waren 19 Araber, Bin Laden, Al-

Kaida geglaubt und weiterverbreitet hat, obwohl man die wirklichen

Täter in den eigenen Reihen gekannt hat. Man hat sich belügen lassen
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mit den erfundenen Kriegsgründen gegen den Irak. Man hat mitgemacht,

weggeschaut, geholfen und sogar davon profitiert. Statt es damals

schon zu vernichten, hat man das Monster noch grösser gemacht und

jetzt ist es nicht mehr unter Kontrolle. Jetzt ist es unbezähmbar

geworden und wird alles verschlingen.

Die Ruhe vor dem Sturm ist so laut, es schreit und sagt „Tut etwas,

sofort… bevor es zu spät

ist!“

Statt dass die Medien uns über diese unmittelbare Gefahr aufklären und

sagen...

-Amerika steht vor einem nächsten Krieg basierend auf Lügen

-Dieser Krieg würde Weltkrieg III bedeuten

-Und es ist fast zu spät um ihn abzuwenden

...wird die Hauptnachricht heute Abend lauten:

„Paris Hilton hat einen Furz gelassen!“

oder

"Oh mein Gott...Al-Kaida hier... und Al-Kaida dort...!"

Dabei sind die CIA+MI6+MOSSAD die AL-KAIDA

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 08:50 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Diktatur, Iran, Krieg, Terror

Samstag, 9. Juni 2007

Wer profitierte vom 11. September?

Um den mutmasslichen Täter eines Verbrechens zu ermitteln, fragt

jeder gute Kriminalist – Cui Bono? - Wer profitiert davon? Denn meistens

ist derjenige der von einem Verbrechen profitiert auch dann der Täter.

Die drei Fragen die bei einem Kriminalfall immer gestellt werden sind,

wer hat die Mittel, die Motivation und die Möglichkeit? In dem folgenden

Film wird dieser Gedankengang auf alle Parteien die mit dem

11.September zu tun haben angewendet.
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Das Resultat zeigt, nicht Bin Laden, nicht Al Kaida und nicht Saddam

Hussein hatten was davon, im Gegenteil, sie hatten nur grosse Nachteile

dadurch und sind in ihrer Existenz vernichtet worden. Profitiert haben

nur die US-Regierung mit Bush/Cheney, die Waffenindustrie, die

Ölindustrie und der Pächter des World Trade Center Komplexes Larry

Silverstein. Sie alle hatten die Mittel, die Motivation und die Möglichkeit

die kriminelle Tat durchzuführen. Jetzt kann man sich aussuchen wer

die Anschläge vom 11. September 2001 wirklich begangen hat. War es

Bush und Cheney weil sie damit die Angriffskriege begründen, den

Polizeistaat einführen und Millarden durch ihre Firmenbeteiligungen

verdienen können? Oder war es die Waffenindustrie weil sie damit

gigantische Gewinne erzielen? War es die Ölindustrie weil sie damit

Zugang zu den grössten Ölfeldern der Welt bekommen hat? Oder war es

Larry Silverstein weil er damit einen billigen Abriss statt einer teuren

Asbestsanierung durchführen und gleichzeitig einen riessigen Profit mit

Versicherungsbetrug machen konnte? Oder waren es alle zusammen?

Jedenfalls haben alle mutmasslichen Täter ein Milliarden schweres

Motiv.

Hier ein Video das zeigt wie alle drei Wolkenkratzer gesprengt wurden.
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Siehe dazu alle Artikel zum Thema 9/11 hier.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 03:05 0 Kommentare

Labels: 9/11, Bush, Saddam, Terror

Dienstag, 5. Juni 2007

Al-Kaida gibt es gar nicht

Kurz vor seinem frühen Tod sagte der britische

Aussenminister Robin Cook dem Parlament, dass „Al

Kaida“ nicht wirklich eine Terrorgruppe sei, sondern

eine Datenbank von internationalen Freiheits-

kämpfern „Mujaheddin“ und Waffenschmugglern die

von der CIA ausgewählt, geführt, ausgebildet und

finanziert wurde, um Kämpfer, Waffen und Geld in

das von der Sowjetunion besetzte Afghanistan zu

schleusen.

Hier ein Bericht aus dem indischen Journal World Affairs, in dem der

Geheimagent des Französischen Militärs Pierre-Henri Bunel von seinen

Erfahrungen erzählt, welche die Aussage von Robin Cook bestätigt:

---

Das erste Mal habe ich von „Al Qaida“ (Deutsch Al-Kaida) gehört als ich

einen Führungs- und Offizierskurs in Jordanien besuchte. Ich war ein

französischer Offizier zu der Zeit und die französische Armee hatte enge

Kontakte und gute Kooperation mit Jordanien. Zwei meiner

jordanischen Kollegen waren Ausbildungsoffiziere und auch Computer-

Experten. Sie benutzten ein Computer-Kauderwelsch um über die

Bestrafung von Studenten Witze zu machen. Zum Beispiel, wenn einer

von uns zu spät an der Bushaltestelle war um die Offiziersschule zu

verlassen, sagten die beiden Offiziere zu uns „Wir werden Dich im Q

eidat il-Maaloomaat notieren“ was so viel wie wir werden Dich in der

Datenbank eintragen und Du bekommst eine Verwarnung. Wenn der Fall

schlimmer war, benutzten sie die Wörter „Q eidat i-Taaleemaat“ was

Entscheidungs-Datenbank bedeutet und man bekam eine Strafe. Für die

schlimmsten Fälle sprachen sie nur von einem Eintrag in die „Al Qaida“.

Anfang 1980 kaufte die Islamic Bank for Development in Jedda Saudi

Arabien ein neues Computer-System um die Buchhaltungs- und

Kommunikations-Probleme zu bewältigen. Das System war zu modern

und zu gross für ihre Bedürfnisse, deshalb wurde ein Teil davon zum

Speichern der Islamic Conference Datenbank abgegeben. Nach Angaben

eines pakistanischen Majors war die Datenbank zweigeteilt. Eine Datei
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enthielt die Konferenz-Teilnehmerliste und hiess „Q eidat il-

Maaloomaat“ und die andere enthielt die Konferenz-Protokolle „Q eidat

i-Taaleemaat“. Beide Dateien waren wiederum in einer Datei

gespeichert die „Q eidat ilmu’ti’aat“ hiess was genau übersetzt auf

Deutsch Datenbank heisst. Aber die Araber kürzen dies ab und sagen nur

„Al Qaida“ was auf Arabisch das Wort für „Basis“ bedeutet. Die

Luftwaffenbasis in Riyadh Saudi Arabien heisst „q eidat ‘riyadh al

‘askariya“ und „Q eida“ bedeutet eine Basis und „Al Qaida“ bedeutet

„Die Basis“. Mitte 1980 war „Al Qaida“ eine Datenbank auf einem

Computer und wurde vom Sekretariat der Islamic Conference benutzt.

Anfang 1990 war ich ein Geheimdienstoffizier im Hauptquartier der

französischen Schnelleneingreiftruppe. Wegen meiner arabischen

Sprachkenntnisse war es meine Aufgabe Faxe und Briefe zu übersetzen

die vom Geheimdienst abgefangen wurden. Wir bekamen oft

abgefangenes Material welches aus England oder Belgien von

islamischen Netzwerken versendet wurde. Diese Dokumente enthielten

Instruktionen an islamische bewaffnete Gruppen in Algerien oder in

Frankreich. Diese Nachrichten zitierten Quellen für Verlautbarungen für

Pamphlete oder für Videofilme die an die Medien verteilt wurden. Die

am meisten zitierten Quellen waren die UNO, der UNHCR, die

Blockfreienstaaten und … „Al Qaida”.

„Al Qaida“ blieb die Datenbank für das Netzwerk der Islamic

Conference. Nicht alle Länder dieser Organisation waren

„Schurkenstaaten“ and viele islamische Gruppen konnten Informationen

aus der Datenbank abrufen. Es war deshalb natürlich, dass Bin Laden

eine Verbindung zu diesem Netzwerk hatte. Er ist (war) ja ein Mitglied

der wichtigen saudischen Familie in der Bank- und Geschäftswelt. Weil

es nun „Schurkenstaaten“ gab war es einfach für terroristische Gruppen

den E-Mail Dienst der Datenbank zu nutzen. Die E-Mail von „Al Qaida“

wurde mit einer Schnittstelle welche die Nachrichten verschlüsselte

benutzt, damit die Familien der Mujaheddin eine Verbindung zu ihren

Kindern in Afghanistan, oder Libyen oder im Libanon halten konnten,

die dort ausgebildet wurden. Oder auch wenn Aktionen liefen in

Kampfgebiete wo Extremisten unterstützt von allen Staaten

Stellvertreterkriege durchführten.

Damals als Osama Bin Laden ein amerikanischer Agent in Afghanistan

war und den CIA Decknamen "Tim Osman" hatte, wurde das „Al Qaida“

Intranet bestens zur die Übermittlung von kodierten Nachrichten

verwendet. „Al Qaida“ war weder eine internationale terroristische

Gruppierung, noch das persönliche Eigentum von Bin Laden. Es ist nur

der Begriff für ein gemeinsam benutztes Datenbank-System. Wenn es

islamische Terrorangriffe gibt, dann werden diese von lokalen Gruppen

durchgeführt und die Gründe sind lokaler Natur und diese Gruppen sind
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nicht international verbunden. Die Bombenanschläge in der Türkei im

Jahre 2003 zum Beispiel waren gedacht um Erdogan für seine Britisch-

und Israel-Freundliche Politik zu bestrafen, eine lokale Politik.

Die Länder der Dritten Welt sind der Meinung, dass die Länder welche

Massenvernichtungswaffen für ökonomische und imperialistische Zwecke

verwenden, wie die USA und die NATO Staaten, die wirklichen

„Schurkenstaaten“ auf der Welt sind. Was tatsächlich passiert ist, dass

eine islamische Ökonomische Interessengruppe einen Krieg gegen die

„liberale“ westliche Ökonomische Interessengruppe führt. Beide

benutzen lokale Terrorgruppen die behaupten im Namen von „Al Qaida“

zu handeln. Dann werden westliche Armeen benutzt um unabhängige

Staaten mit einem UNO-Mandat zu überfallen, um Präventivkriege

führen zu dürfen. Dabei verstecken sich hinter den westlichen

Regierungen die wirklichen Sponsoren der Kriege, die Interessengruppen

der Waffen- und Öl-Konzerne.

Die Wahrheit ist, es gibt keine islamische Armee oder eine Gruppe die

„Al Qaida“ heisst und jeder informierte Geheimdienstler weiss das. Aber

es gibt eine sehr grosse Propagandakampagne um die Öffentlichkeit

daran glauben zu lassen, es gibt eine Einheit die den „Teufel“

repräsentiert, damit die „TV-Zuschauer“ in Angst und Schrecken

versetzt werden und den internationalen Krieg gegen den Terror

akzeptieren. Das Land hinter dieser Propaganda ist die USA und die

Interessengruppen für den Krieg gegen den Terror sind nur daran

interessiert sehr viel Geld damit zu machen.

---

Ein Beispiel für solche getürkten Terroristen sind die albanischen und

bosnischen Guerillakämpfer im Balkan gewesen, welche angeblich durch

„Al Qaida“ unterstützt wurden. (EIR) Wir wissen jetzt, dass diese

„islamischen Terroristen“ durch Geld finanziert wurden, welche aus

dem bosnischen Verteidigungsfond stammen, eine Körperschaft

gegründet mit einem speziellen Fond bei der von Präsident Bush

kontrollierten Riggs Bank mit Sitz in Washington, bekannt für ihre CIA

Verbindungen zur Finanzierung von verdeckten Operationen und

Skandale mit dubiosen Finanztransaktionen um saudischen Diplomaten

und Despoten aus Afrika und Südamerika wie Pinochet (WSJ). Die ganze

Operation wurde gesteuert durch Richard Perle und Douglas Feith, enge

Berater des Weissen Hauses, welche das ganze Lügengebilde um den

Irakkrieg aufgebaut haben. Die Absicht ist natürlich, ein künstliches

Terrorproblem zu schaffen, um einen Grund zu haben dieses dann mit

militärischen Mitteln bekämpfen zu können.

Professor Johan Galtung sagt „Al Kaida“ ist eine Amerikanische Fiktion.
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Der Buchauthor R.T. Naylor sagt: "Al-Kaida gibt es nicht, ausser in der

fiebrigen Einbildung der Neocons und der Likudniks. Einige davon

vermute ich, wissen das es eine Legende ist, finden es aber extrem

nützlich dies als “Bösenmann” zu verwenden um die Öffentlichkeit und

die Politiker zu erschrecken, um eine sonst nichtakzeptable Politik zu

schlucken, zu Hause und im Ausland".

Sogar der ehemalige britische Premieminister Toni Blair hat gesagt: "Al-

Kaida ist keine Organisation. Al-Kaida ist eine Art zu handeln...". (Fox)

Der jetzige US-Verteidigungsminister und frühere CIA Direktor Robert

Gates hat in seinen Buch "From the Shadows" 1996 zugegeben, dass sie

die Mujaheddin und Bin Laden in Afghanistan mit $500 Mio unterstützt

haben, schon Monate bevor die Russen einmarschiert sind. (DK)

Die CIA wurde vom damaligen Sicherheitsberater von Präsident Jimmy

Carter, Zbigniew Brzezinski, in den 80ger Jahren beauftragt die

"Operation Cyclone" durchzuführen, die Rekrutierung, Finanzierung,

Ausbildbung und Bewaffnung der Taliban und Islamisten aus dem

arabischen Raum, um als Mujaheddin gegen die Sowjets in Afghanistan

zu kämpfen. Nach dem Abzug der Russen, wurde diese, bei der CIA

angestellte, Terrortruppe zu passenden Gelegenheiten weiter

eingesetzt.

Folgende „Al-Kaida Terroristen“ haben unter vielen anderen für die CIA

gearbeitet:

- Vinnell Bombenattentatsführer Khaled Jehani, in Afghanistan, Bosnien

und Tschechenye

- Mitglieder der Marokkanischen Terrorgruppe Salafi Jihadi in

Afghanistan, Tschechenyen, Dagestan, Bosnien und Kosovo

- Der USS Cole Bombenattentäter Jamal al-Badawi in Bosnien

- Zacarias Moussaoui in Tschechenyen

- Khalid Sheikh Mohammed in Afghanistan

- Sheik Omar Abdel Rahman in Afghanistan

- Der Führer des Ägyptischen Islamic Jihad Ayman al Zawahiri in Bosnien

- Sein Bruder Ayman al-Zawahiri im Kosovo

- Abdullah Azzam, der Idiologieführer der Hamas, in Afghanistan
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Dann haben wir viele Fälle wo britische MI5 und SAS Agenten, CIA und

Mossad Agenten sich als "Al-Kaida" Terroristen verkleidet und Anschläge

verübt oder versucht haben diese zu verüben.

In Wahrheit ist MI5 + CIA + MOSSAD = Al-Kaida.

Deshalb, jedes Mal wenn man aus den Medien den Name „Al-Kaida“

hört, dann ist dass genau so wie in George Orwells „1984“ wo der

Bildschirm den Spruch „Zwei Minuten hassen“ anzeigt und die

Schafsköpfe dann programmiert werden Angst vor „Emanuel Goldstein“

zu haben. Ein fabrizierter Feind, von den kriegsgeilen Fanatikern

erfunden, um die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen,

damit sie die Agenda für den totalen Krieg und Polizeistaat unterstützt.

Ein weiterer Beweis, dass es keine "Al-Kaida" gibt ist der neueste

Entscheid des Militärgericht in Washington, welche die Klagen gegen

zwei Terrorverdächtige verworfen hat. Einer der Chefverteidiger sagte,

die Entscheidung könne alle weiteren Verfahren stoppen, da bisher

keiner der 380 Guantanamo-Häftlinge offiziell zum "ungesetzlichen

feindlichen Kämpfer" erklärt worden sei. Das Urteil sei zudem ein

weiterer Beweis dafür, dass das System der Kommissionen gescheitert

sei. "Dies ist ein Rechtssystem, dass nicht mit amerikanischen Werten

im Einklang steht." (TA)

Der "Krieg gegen den Terror" ist eine Lüge und tatsächlich ein Krieg

gegen unsere Freiheiten.

Aber, nicht nur gibt es keine "Al-Kaida", auch Bin Laden ist schon lange

tot, wie hier zu lesen. Wer das nicht glaubt und anzweifelt, soll das hier

lesen. Wer wissen will wie die Türme in New York zusammengekracht

sind, soll das hier lesen, und wer wissen will wer am meisten vom 11.

September profitiert hat kann das anschauen.

Hier eine sehr gute Reportage der BBC, welche zeigt, Al-Kaida gibt es

nicht, sondern wurde von den NEOCON's in der US-Regierung als "Feind"

erfunden, um ihre Kriege zu begründen. "The Power of Nightmares"

In diesem Film bestätig ein ehemaliger CIA-Agent: "Al-Kaida ist unsere

Erfindung"

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 04:13 0 Kommentare

Labels: 9/11, CIA, Diktatur, Krieg, Medien, Propaganda, Terror

Freitag, 25. Mai 2007
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Bin Laden ist schon lange tot

Ein Toter wird fortwährend am „Leben“ erhalten, um einen

Bösewicht zu haben, der benötigt wird, um den nie endenden „Krieg

gegen den Terrorismus“ begründen zu können.

Osama Bin Laden starb am 16.

Dezember 2001 in Afghanistan,

vermutlich am Nieren- und

Leberleiden das ihn seit Jahren

geplagt hat. Er hatte Hepatitis C

und musste deshalb regelmässig

ins Spital um eine Dialyse

durchführen zu lassen.

Sein letztes Foto, aufgenommen am 6. Dezember 2001, zeigt einen

stark gealterten, durch schwere Krankheit gezeichneten Mann. Laut CIA

Experten benötigte Bin Laden damals alle drei Tage eine Dialyse und sie

sagten: „Es ist klar, dass so etwas sehr schwierig ist, wenn man ständig

von Ort zu Ort flüchten muss und dann noch, wie sollten sie ein

tragbares Gerät mit Strom in ihrem Versteck in den Bergen betreiben“.

Zum Vergleich ein Foto aus besseren und

gesünderen Tagen. Andere Berichte sprechen

davon, es wäre nicht die Krankheit gewesen,

sondern er wäre durch die Bombardierung von

Tora Bore gestorben, aber egal was der Grund

ist, er ist jedenfalls seit Dezember 2001 tot.

Es gibt viele Beweise und Indizien, welche darauf hindeuten, dass Bin

Laden damals starb. Zunächst mal ein Bericht über seine Beerdigung

veröffentlicht am 26. Dezember 2001 in einer Ägyptischen Zeitung.

Hier die Übersetzung: „ al-Wafd, Mittwoch, Dezember 26, 2001 Vol 15

No 4633, Nachricht über den Tot von Bin Laden und Beerdigung vor 10

Tagen. Islamabad-Pakistan. Ein prominenter Offizieller der

afghanischen Taliban-Bewegung hat gestern den Tot von Osama Bin

Laden, den Führer der Al-Kaida Organisation, verkündet. Er sagte, Bin

Laden leidete unter ernsthaften Komplikationen in den Lungen und

starb an natürlicher Ursache einen ruhigen Tot. Der Offizielle, welcher

auf Anonymität bestand, sagte der Zeitung „The Observer of Pakistan“,

dass er selber anwesend war bei der Beerdigung und er sein Gesicht vor

der Beerdigung in Tora Bora vor 10 Tagen gesehen hat. Er sagt, 30

seiner Al-Kaida

Kämpfer waren

bei der
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Beerdigung

dabei, sowie

Mitglieder

seiner Familie

und einige

Taliban

Freunde. In der Abschiedzeremonie zur letzten Ruhe, wurden Gewehre

in die Luft geschossen. Der Offizielle sagte noch, es wäre schwer den

genauen Ort des Grabes zu finden, weil laut wahhabitischer Tradition

kein Grabstein diesen markiert. Er betonte, es wäre unwahrscheinlich,

dass amerikanische Militärs jemals eine Spur von Bin Laden finden

würden“.

Das Bin Laden schwer krank war und eine ständige Behandlung und

Dialyse benötigte, zeigen Berichte über verschiedene Spitalaufenthalte

während seines letzten Lebensjahres. So liess sich Bin Laden ab 4. Juli

2001 im amerikanischen Krankenhaus in Dubai mit lebensrettenden

Massnahmen und mit einem Dialysegerät behandeln (Guardian).

Während dieser Behandlung wurde er vom lokalen CIA-Stationsleiter

Larry Mitchell am Spitalbett besucht und man unterhielt sich freundlich.

Schliesslich war ja Bin Laden ein CIA-Agent im Krieg gegen die Sowjets

in Afghanistan und wurde unter dem Decknamen "Tim Osman" geführt.

Die ehemalige Übersetzerin für das FBI Sybil Edmonds sagte in einem

Interview, die USA unterhielt "enge Beziehungen" zu Bin Landen und den

Taliban "die ganze Zeit bis zum 11. September" (GR).

Ausgerechnet einen Tag vor dem 11. September 2001, ging Bin Laden ins

Militärhospital in Rawalpindi Pakistan, um eine Dialysebehandlung zu

bekommen. Pakistanische Soldaten bewachten Bin Laden und ersetzen

das übliche Personal an der Station mit Vertrauenspersonen (CBS). Eine

Kranschwester sagte, "an diesem Abend haben sie das übliche Personal

der Urologieabteilung weggeschickt und ein geheimes Team als Ersatz

gebracht." Sie sagte weiter, die Behandlung war für eine spezielle

Person und "das spezielle Team benahm sich merkwürdig." Ein anderer

Pfleger sagte, "das Militär hat ihn umstellt und ich sah die mysteriöse

Person, wie sie aus einem Auto geholfen wurde. Seit dem," sagte er,

"habe ich viele Fotos von diesem Mann gesehen. Er ist der Mann den

man Osama Bin Laden nennt. Ich überhörte wie zwei Militäroffiziere

sich unterhielten. Sie sagten, dass man auf Osama Bin Laden besonders

aufpassen und ihn umsorgen müsste."

Ist es nicht interessant, dass ausgerechnet an dem Tag wo der grösste

Terrorangriff gegen Amerika vonstatten ging, war Bin Laden in

Gewahrsam des pakistanischen Militärs im Spital und passend in der

Woche vor und nach den Anschlägen, der pakistanische
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Geheimdienstchef der ISI Lt. Gen. Mahmood Ahmed sich in Washington

aufhielt und Gespräche im Pentagon mit der National Security Council,

danach mit CIA Direktor Tenet, mit Personen vom Weissen Haus und mit

Marc Grossman, US Under Secretary of State for Political Affairs, führte.

(Karachi news)

Dies bedeutet, alle Parteien wussten Bescheid, wo sich Bin Laden

befand, und wenn die Amerikaner wirklich der Meinung waren, Bin

Laden wäre der Uhrheber der Anschläge gewesen, dann wäre er ihnen

wehrlos ausgeliefert gewesen und sie hätten ihn am Spitalbett sofort

verhaften können. Aber es geschah nichts dergleichen. Sie liessen ihn

wieder nach seiner Behandlung zurück nach Afghanistan gehen, wo er

dann einige Wochen später starb.

Dieses Verhalten beweist für jeden normal denkenden Menschen, Bin

Laden hatte nichts mit 9/11 zu tun und es beweist weiter, sie haben ihn

der Weltöffentlichkeit als Organisator der Angriffe und Oberterrorist in

den Medien bis heute als Sündenbock verkauft. Das ganze ist eine

gigantische Lüge.

Am 17. September 2001 veröffentlichte der TV-Sender Al Jazeera eine

Nachricht von Bin Laden, in dem er sagte, er hätte mit den Angriff vom

11. September nichts zu tun: „Die US-Regierung hat mich laufend

beschuldigt hinter jedem Angriff gegen sie zu sein. Ich möchte der Welt

versichern, ich habe diesen letzten Angriff nicht geplant, der so

aussieht wie wenn er von anderen Personen aus persönlichen Gründen

geplant wurde. Ich lebe im islamischen Emirat Afghanistan und befolge

die Regeln der Regierenden dort. Der derzeitige Regierende erlaubt mir

nicht solche Operationen auszuführen“. (CNN)

Ein weiterer Beweis, dass Bin Laden nichts mit 9/11 zu tun hat, ist die

Meldung, dass Bin Laden das Flugzeug gemietet hat, welches die

Mitglieder seiner Familie nur wenige Tage nach den Anschlägen in New

York am 19. September 2001, in ganz Amerika eingesammelt und ausser

Landes nach Paris geflogen hat. Obwohl es ein totales Flugverbot für

alle Maschinen in den USA zu diesem Zeitpunkt gab, wurde ausdrücklich

vom Weissen Haus dieser Flug genehmigt. Keiner der Familienmitglieder

von Bin Laden oder der anderen saudischen Staatsbürger wurden vor

dem Abflug befragt, kontrolliert und schon gar nicht verhört. Diese

Information hat die Judicial Watch durch eine Anfrage mit Berufung auf

das Gesetz zur Freigabe von Information vom FBI erhalten und hier ist

das Originaldokument (PDF).

Die US-Regierung behauptet, dass 17 der 19 angeblichen Attentäter aus

Saudi Arabien kommen und als dann genau solche das Land verlassen

wollen und auch noch zur Bin Laden Familie gehören, dürfen sie hoch
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privilegiert auf Geheiss von Bush mit dem Flugzeug ausreisen. (PDO).

Am 12. September 2001 sagte der Botschafter der Taliban in Afghanistan

betreffend Bin Laden: „Sollten Beweise uns vorgelegt werden, dann

werden wir diese prüfen. Über eine Auslieferung müssen wir dann

reden“. (The Hindu) Einige Tage später sagte der Botschafter weiter:

„Unsere Position ist so, wenn Amerika Beweise hat, sind wir bereit Bin

Laden vor Gericht zu bringen an Hand dieser Beweise“. (CBS) Solche

Beweise wurden aber nie von der US-Regierung erbracht.

Am 23. September 2001 versprach der damalige US-Aussenminister Colin

Powell in sehr bestimmten Ton, die Regierung würde demnächst

Unterlagen der Sicherheitskräfte veröffentlichen, welche die Schuld von

Bin Laden beweisen würde. (Seattle) Diese Beweise sind aber in den

ganzen sechs Jahren nach den Anschlägen nie vorgelegt worden und die

Welt wartet bis heute immer noch darauf.

Der letzte Funkspruch an seine Gefolgsleute in Afghanistan, wurde vom

amerikanischen Geheimdienst am 15. Dezember 2001 aufgezeichnet.

Seit dem hat man nie mehr seine Stimme auf irgendeinem Radio oder

Telefon gehört, obwohl die gesamte Kommunikation der Welt durch die

NSA überwacht wird. Wenn er noch am leben wäre, dann müsste er über

irgendein Medium kommunizieren und man hätte ihn abgehört.

(Telegraph)

Dass ist auch der Grund warum die FBI ihn nicht wegen 11. September

auf der Fandungsliste hat. Auf Nachfrage warum er nicht wegen 9/11

vom FBI gesucht wird, kam die Antwort: „Wir haben keine Beweise, dass

Bin Laden mit dem 11. September etwas zu tu hat“. Siehe meinen

Artikel dazu hier.

Aber sie haben nicht nur keine Beweise für seine Täterschaft, sie wissen

auch das er tot ist, warum sollen sie ihn dann suchen. Ausserdem kann

es nicht sein, dass die grössten Geheimdienste der Welt, die CIA, NSA

etc., mit ihren ganzen gigantischen Ressourcen und einem Budget von

über 50 Milliarden Dollar pro Jahr und überhaupt alle anderen

befreundeten Geheimdienste der Welt, sowie das gesamte

amerikanische Militär mit hunderttausenden Soldaten, die jeden

Quadratmeter von Afghanistan abgesucht haben, und die ganzen Spitzel

denen man ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar versprochen hat, seit

sagenhaften 6 Jahren nicht in der Lage sind Bin Laden zu finden. Es

handelt sich hier nicht um ein totales Versagen, sonst müsste ja der

Präsident schon längst die Geheimdienst- und Militärchefs wegen

Unfähigkeit gefeuert haben und die Dienste eigentlich auflösen, und es

ist auch nicht weil Bin Laden so clever ist und sich gut versteckt,

sondern sie finden ihn nicht weil er schlichtweg schon lange tot ist und
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sie es genau wissen.

Das ganze ist nur ein Theater und ein Schauspiel, um für die

Weltöffentlichkeit einen künstlichen Bösewicht aufrechtzuerhalten.

Wenn er nämlich offiziell als tot erklärt wird, dann bricht das ganze

Kartenhaus und der Grund für den „Krieg gegen den Terror“ zusammen.

Sie hätten ja keinen Feind mehr den sie bekämpfen können, der ihnen

alles erlaubt zu machen, wie Kriege zu führen, den Bürgern die

Freiheiten zu nehmen, den Polizeistaat einzuführen, ihnen gigantische

Budget garantiert und sich die ganzen Waffenkonzerne eine goldene

Nase daran verdienen. Die Kriege und die Sicherheitsmassnahmen sind

das grösste Geschäft das es gibt, also darf der "Terror" nie aufhören, es

nie Frieden geben, müssen sie den Glauben an dieses Phantom so lange

wie möglich aufrechterhalten.

Der Krieg in Afghanistan wird hauptsächlich damit begründet, es gehe

um die Suche und Gefangennahme von Osma Bin laden, der angebliche

Drahtzieher hinter 9/11. Wenn die US-Regierung es zugeben müsste er

ist tot, dann müsste der Krieg sofort beendet werden, die

amerikanische Bevölkerung würde das verlangen. Warum sollte man

sonst noch dort sein?

Ist es auch nicht bezeichnend, dass Präsident Bush an einer

Pressekonferenz am 13. März 2002 auf Nachfrage von Journalisten

betreffend Bin Laden gesagt hat: "Ich weis nicht wo er ist. Ich verbringe

nicht viel Zeit mit dem. Um ehrlich zu sein, ich habe kein Interesse an

ihn", also die Suche nach ihm interessiere ihn nicht. (WH) Ist ja auch

klar warum, über einen Toten muss er sich keine Gedanken machen und

das wirkliche Ziel war ja auch den Angriff auf den Irak vorzubereiten,

diesen verbrecherischen Angriffskrieg mit erfundenen Gründen (SPIN)

dem amerikanischen Volk zu verkaufen, obwohl er selber zugegeben

hat, dass weder Saddam Hussein mit dem 11. September etwas zu tun

hatte, noch es eine Verbindung zwischen Saddam und Bin Laden gab.

(BBC)

Bin Laden und sein angebliches Terrornetzwerk Al-Kaida wird immer

dann zu einer passenden Gelegenheit von Bush, Blair und auch den

ganzen europäischen Politikern die kriegs- und sicherheitsgeil sind

hervorgeholt, wenn sie die Menschen in Angst und Schrecken versetzen

wollen, wenn sie uns wieder ein Stück Freiheit weg nehmen wollen.

Dabei gibt es weder Bin Laden noch die Al-Kaida.

Hier noch Aussagen von Personen die ebenfalls bestätigen, das Bin

Laden tot ist: Der pakistanische Präsident Musharraf:“ Ich glaube Bin

Laden ist höchstwahrscheinlich tot, weil er nicht kontinuierlich für

seine Nierenkrankheit behandelt werden konnte“. (CNN)
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Der afghanische Präsident Karsai : „Osama Bin Laden ist wahrscheinlich

tot, aber der ehemalige Taliban Chef Mullah Omar ist noch am leben“.

(CNN)

Der Chef der Antiterrorabteilung beim FBI Dale Watson:“ Ich glaube Bin

Laden ist wahrscheinlich tot“. (BBC)

Der Redaktionsleiter der Londoner Arab News Magazine sagt: “Wir

haben den letzten Willen von Bin Laden veröffentlicht, welches Ende

2001 geschrieben wurde und es zeigt er liegt im Sterben oder bereits

gestorben“. (CNN)

Der israelische Geheimdienst sagt: „Wir sehen Bin Laden nicht als

Gefahr und er steht nicht auf unsere Liste“ (Janes) und weiter „Bin

Laden ist wahrscheinlich bei dem Militärangriff der Amerikaner im

Dezember 2001 in Afghanistan gestorben. Das Auftauchen von neuen

Nachrichten und Bildern sind wahrscheinlich Fabrizierungen“.

Die CIA hat am 3. Juli 2006 laut New York Times verkündet, dass sie die

Abteilung aufgelöst hat, welche für die Suche nach Bin Laden beauftragt

war. Der Auftrag der Einheit mit dem Namen „Alec Station“ wurde

letztes Jahr schon beendet und die Agenten neuen Aufgaben im

Antiterrorkampf zugeteilt.

Falsche Bin Laden Videos:

Es sind in den letzten Jahren Videos die Bin Laden zeigen aufgetaucht,

aber alle sind von Experten als Fälschungen entlarvt worden. Man muss

gar nicht Experte sein um sofort im Vergleich zu sehen, hier handelt es

sich um einen Schauspieler der Bin Laden nachmacht. Diese Videos

tauchen just immer dann auf, wenn die amerikanische Bevölkerung vor

wichtigen Entscheidungen steht.

So erschien drei Tage vor den Präsidentschaftswahlen am 30. Oktober

2004 wieder so ein Video. (BBC) Wer hat wohl von der gefälschten Bin

Laden Terrorbotschaft bei den Wahlen profitier und die Wähler in Angst

versetzt? Bush natürlich, er wurde gewählt!
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Links sehen wir den echten Bin Laden und rechts den falschen, der in

den Videos seit 2002 gezeigt wird. Der Unterschied ist so eindeutig, es

braucht keinen weiteren Kommentar dazu.

Neuesten Aussagen über den Tod von Bin Laden!

Am 2. November 2007 hat der bekannte britische Journalist David Frost,

die ehemalige Regierungschefin und Oppositionsführerin von Pakistan,

Benazir Bhutto, auf Al-Jazeera TV interviewed, die vor Kurzem durch

Pistolenschüsse hinterrücks erschossen wurde. Dabei machte Frau

Bhutto eine Aussage, die meinen oben aufgeführten Artikel bestätigt.

Sie sagte, Osama Bin Laden ist tot, bzw. wurde durch Ahmed Omar

Saeed Sheik ermorded. Diese Aussage einer Person, die über genau

Geheimdienstinformationen verfügt, bestätigt, dass Bin Laden schon

lange tot ist und die Politiker im Westen, wie Bush und auch Schäuble,

ihn als Phantom, als Feindbild und als Schurke künstlich am Leben

erhalten, um ihre Antiterrormassnahmen und Kriege zu begründen.

Ob er jetzt an seinem Nierenleiden gestorben ist, wie Taliban-Mitglieder

erzählen, um es heldenhafter zu machen, oder ob er durch eigene Leute

ermordet wurde, wie Bhutto sagt, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig

ist, dass er schon lange tot ist.

Übrigens wurde diese sensationelle Aussage von Bhutto, welche die

Farce des "Kriegs gegen den Terror" entblöst, von den westlichen Medien

komplett zensiert und aus dem Video herausgeschnitten. Damit ist

bewiesen, die etablierten Medien sind Komplizen in der Verbreitung der

Lügen über Bin Laden und seiner Rolle als Terroristenführer. Es gibt ihn

gar nicht und alle Botschaften von ihm, die immer wieder auftauchen,

sind Fälschungen!

Am 2. Oktober 2008 hat der ehemaligen CIA-Agentenführers Robert Baer
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in einem Radiointerview gesagt: "Selbstverständlich ist Bin Laden tot!"

Am 3. April 2009 berichtet Newsmax, Osama Bin Laden würde sich im

Iran aufhalten und dort Unterschlupf finden. Ein amerikanischer Falkner

hätte einen afghanischen Schmuggler kennen gelernt, der ihn im Iran

mehrmals getroffen haben soll. Alan Parrot sagte, er wollte Bin Laden

aus dem Iran entführen, aber die US-Regierung und Geheimdienste

hätten ihm das verboten. Diese Aussage ist anzuzweifeln und gehört in

die Rubrik Desinformation, denn warum sollten sie die Gefangennahme

verhindern, wenn er der meistgesuchte Terrorist ist? Ausserdem wäre

das die perfekte Ausrede für die US-Regierung den Iran angreifen zu

können, wenn sie ihn beherbergen.

Der pakistanische Präsident Asif Ali Zardari sagte am 27. April 2009 über

Bin Laden: „Unsere Aufklärung glaubt, dass er tot ist.“ (RIA Novosti)

Am 10. Mai 2009 wiederholte Zardari seine Aussage, Osama Bin Laden

ist tot.

Am 19 September 2009 stellte die Blöd-Zeitung die Frage, "Ist Bin Laden

seit 8 Jahrn tot?" und berichteten über Professor David Ray Griffin und

wie er in seinem Buch "Osama Bin Laden: Dead or Alive?" minutiös

belegt, das Bin Laden seit Dezember 2001 tot ist.

Am 5. Dezember 2009 sagte US-Verteidigungsminister Robert Gates in

einem Interview, die USA hätte schon seit "Jahren" keine Informationen

über wo sich Bin Laden aufhält.

Am 11. Dezember 2009 schrieb die Webseite veteranstoday.com, was

Oberst der Marines Bob Pappas schon immer gesagt hat stimmt, Osama

Bin Laden starb in Tora Bora am 13. Dezember 2001 oder kurz danach,

und Obama, McChrystal, Bush, Cheney, alle wissen es.

Obama erwähnt Osama Bin Laden in seiner letzten Ansprache in

Westpoint am 1. Dezember 2009 mit keinem Wort (Hufpost). Auch

General Stanley McChrystal spricht nicht mehr über ihn, wenn es um

Afghanistan geht. So wurde das Phantom seit 8 Jahren benutzt um die

amerikanische Bevölkerung mit gefälschten Videobotschaften in Angst

zu versetzen.

Man hätte gleich nach nur 2 Monate Krieg diesen beenden können, denn

die selbstgestellte Mission war ja ihn zu fangen. Was danach lief ist ein

Verbrechen an der afghanischen Bevölkerung und die ganzen

Verantwortlich für die Weiterführung sollten vor Gericht kommen. Auch

die anderen beteiligten NATO-Staaten machen sich eines

Kriegsverbrechen schuldig.
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Am 17. März 2010 schrieb Gordon Duff, eine Vietnam Veteran, UNO

Diplomat und Experte für Militär- und Sicherheitsfragen: "Vergangegen

Monat wurde ich von höchsten Quellen des pakistanischen Militärs

gebrieft. Einer der eher privaten Diskussionen war über Bin Laden. Ich

weiss und sie wissen er ist tot. Niemand hat von Bin Laden was gesehen

oder gehört, seit dem er verkündete, ER HÄTTE NICHTS MIT 9/11 ZU

TUN!" (VT)

Der Chef der CIA, Leon Panetta, sagte am 27. Juni 2010, die Vereinigten

Staaten haben seit 2001 keinerlei Geheimdienstinformationen über den

Aufenthaltsort von Osama Bin Laden. (Telegraph).

Ja, das haben Tote an sich, sie melden sich einfach nicht mehr.

Verwandte Artikel: Interview mit Professor David Ray Griffin über den

Tod von Bin Laden
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Dienstag, 15. Mai 2007

Die Psychologie der Leugnung

Es ist schwer für das Gute an Böses zu glauben, so wie Böses nicht

an das Gute glaubt

(Marcus Tullius Cicero, Römischer Staatsmann, Redner, Schriftsteller

(106-43 BC)

Ich werde ab und zu beschimpft, ich wäre mit dem was

ich schreibe völlig gaga, ich würde überall eine

Verschwörung sehen und sollte deshalb meinen Kopf

untersuchen lassen. Sollen wirklich die Menschen

welche die Welt wie sie uns dargestellt wird

anzweifeln, welche berechtigte Fragen stellen und eine

andere Sicht der Geschehnisse haben und nicht jeden

Scheiss den man erzählt bekommt glauben, sich psychologisch

untersuchen lassen? Sind wir die Kranken? Oder sind die, welche die

offiziellen Geschichten die über die Medien verbreitet werden und

ungeprüft, unkritisch und gutgläubig schlucken, die welche den

Politikern alles glauben, und was die Zeitungen schreiben und die TV-

Nachrichtensprecher sagen für bare Münze nehmen, welche den Kopf in

den Sand stecken, sagen es gäbe überhaupt keine bösen Absichten und

von schlimmen Sachen nichts wissen wollen, also die Leugner der

Realität, nicht die welche wirklich psychologisch untersucht werden

sollen?

Ich bin der Meinung, die Realitätsleugner sollten sich mal fragen, in

welcher Scheinwelt sie leben und ob ihre dauernde Leugnung und nicht

wahrhaben wollen tatsächlich krankhaft ist, oder ob sie nur Feiglinge

sind, welche die Wahrheit nicht verkraften.

Menschen welche die Geschehnisse anzweifeln und

andere Absichten vermuten, werden sehr schnell

als Verschwörungstheoretiker und als Spinner



abgetan. Es wird nicht mit Fakten argumentiert, sondern einfach nur

verunglimpft und schubladisiert. Nur, was ist eine Verschwörung und

wann finden sie statt? Ganz einfach, sobald zwei Menschen sich

absprechen um etwas Heimliches zu tun, handelt es sich um eine

Verschwörung.

Millionen von Menschen, ja wir alle, sind Teil einer gigantischen

Verschwörung, nämlich die, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Es ist

wohl eine harmlose Verschwörung, aber trotzdem einigen wir uns alle

darauf, die Illusion aufrechtzuerhalten, es gebe einen Weihnachtsmann,

der mit seinem Rentierschlitten zu Weihnachten jedes Haus besucht und

über dem Kamin reinkommt und die Geschenke verteilt. Die Kinder

sollen dies glauben. Wir erzählen ihnen nicht wie es wirklich ist, dass es

gar keinen Weihnachtsmann gibt, keine Rentiere, keinen Schlitten und

mit seinem dicken Bauch kommt er auch nicht den Kamin runter. Die

Kinder sollen an eine Illusion, an ein Märchen glauben, und nicht wissen,

dass tatsächlich wir die Geschenke kaufen und sie unter den

Weihnachtsbaum legen.

Genau wie es die Illusion des Weihnachtsmannes gibt, gibt es auch viele

andere Illusionen über was in der Welt passiert, über was in den

Geschichtsbüchern steht und was die Elite uns glauben lassen will.

Und wenn ein intelligentes Kind darüber nachdenkt und nachrechnet

und zum Schluss kommt, wie kann der Weihnachtsmann überhaupt die

Millionen von Häusern und Wohnungen alle in einer Nacht besuchen und

die Geschenke verteilen, denn die Zeit reicht ja gar nicht aus, dann

sagen wir, es soll nicht so viel denken, keine Fragen stellen und es soll

schweigen.

Das ist eine klassische Verschwörung, die verheimlicht was wirklich

passiert, und wir machen sie alle mit.

Genau das gleiche passiert mit vielen Geschehnissen in der Welt die

Illusionen sind, die wir kollektiv aufrecht erhalten. Wenn man diese

hinterfragt, nachdenkt, und zum Schluss kommt, es kann nicht stimmen,

wir werden angelogen, wird man auch von den Mächtigen wie ein Kind

behandelt und es wird einem gesagt, stell nicht so viel Fragen und sei

still.

Wer also argumentiert, es gäbe keine Verschwörungen und jeder der

dies behauptet ist krank, ist ein Realitätsleugner und der wirkliche

Kranke.

Mir wird auch als Gegenargument für eine

Verschwörung oft gesagt, wenn viele Leute
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beteiligt sind, dann

kann man das nicht geheim halten, ein

Insider würde ja irgendwann reden und die

Wahrheit verraten. Da so was nicht passiert,

gibt es keine Verschwörungen.

Das ist natürlich ein unhaltbares und schwaches Argument, denn erstens

kann man Verschwörungen sehr wohl geheim halten, auch wenn

Tausende Menschen beteiligt sind, und zweitens verraten Beteiligte

laufend Verschwörung, nur sie haben keine Stimme, man will ihnen

nicht zuhören und sie werden unterdrückt.

Ein Beispiel wie etwas ganz Grosses geheim gehalten werden konnte, ist

das Manhattan Projekt, wo zehntausende Menschen daran gearbeitet

haben, die erste Atombombe zu bauen. Diese Verschwörung war viele

Jahre völlig geheim und niemand wusste davon. Ja, es konnte so

geheimgehalten werden, dass sogar der Vizepräsident Harry Truman

nichts davon wusste und erst als Präsident darüber informierte wurde

und die Öffentlichkeit erst nachdem die erste Atombombe über

Hiroshima abgeworfen und Hunderttausende Zivilisten mit einem Blitz

getötet wurden.

Und es wird mir auch gesagt, ein demokratischer Staat macht keine

kriminellen Sachen und deshalb ist es Blödsinn schlechtes den

gewählten Politikern zu unterstellen und sie machen keine

Verschwörungen gegen das Volk.

Die, die so was behaupten, leugnen damit ganz klar, dass die CIA

dutzende demokratisch gewählte Regierungen überall auf der Welt

gestürzt und politische Morde begangen hat, dass Präsident Roosevelt

absichtlich den Angriff der Japaner auf Pearl Harbour zugelassen hat,

wobei 2000 amerikanische Seeleute gestorben sind, dass Vizepräsident

Johnson hinter dem Mord von Präsident Kennedy steckt, dass es einen

Präsidenten Nixon gegeben hat, der wegen der Watergate-Affäre

zurücktreten musste, dass der 11. September ganz klar ein

selbstinszenierter Angriff war, der 3'000 Menschen tötete, und das

Präsident Bush einen Angriffskrieg gegen den Irak befahl, der

mittlerweile über 1 Million Zivilisten das Leben gekostet hat und er die

Menschen über den Kriegsgrund komplett angelogen hat.

Die Leugner wollen nicht zur Kenntnis nehmen, dass es laufend

kriminelle Verschwörungen gibt, dass Politiker immer wieder Morde

befehlen und dass ihnen der Tot von Tausenden von Menschen völlig egal

ist, auch in sogenannten Demokratien.

Und Verschwörungen gibt es genau so in Grosskonzernen, wie der
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Siemens-Skandal deutlich zeigt, wo die höchsten Gremien ein ganzes

System an Korruption und Unterschlagungen unterhalten haben.

Das beteiligte Verschwörer sich immer wieder outen, sieht man schon

am letzten Fall mit E. Howard Hunt, was ich hier beschrieben habe, wo

er seine Beteiligung an der Kennedy Ermordung zugegeben und wer alles

dahinter steckt verraten hat. Obwohl dies eine sensationelle Nachricht

wäre, die auf der Titelseite von allen Zeitungen stehen müsste, will das

niemand hören und kein Medium berichtet darüber.

Eine totale Realitätsleugnung, die damit zu begründen ist, die Wahrheit

ist angeblich zu schmerzhaft für die Menschen, sie würde den Glauben

an die Unfehlbarkeit der Autorität, an das was die Politiker sagen und

dass der Staat nur Gutes für seine Bürger will, völlig untergraben.

Diese Illusion darf nicht zerstört werden, die Menschen dürfen nicht

wissen, dass es auch Böses gibt, dass der Staat kriminell sein kann, dass

es Mächtige gibt die Morde begehen, dass Konzerne unmoralisch und

gierig sind und für Geld alles machen. Wenn die Menschen das wüssten,

meint man, fallen sie in ein Loch, würde ihr Weltbild zerstört, sie ihren

Glauben verlieren und es würde Chaos und Anarchie resultieren.

Ich bin aber der

Meinung, die

Menschen sollen und

müssen die Wahrheit

wissen. Es ist eine Versklavung, wenn man ihnen dauernd eine

Scheinwelt mit Lügen vorgaukelt. Jeder der den Film „Die Matrix“

gesehen hat versteht was ich meine. Dort werden die Menschen in

Brutkästen gehalten und mit einem Kabel sind sie mit einem

gigantischen Computersystem verbunden, die Matrix, welche ihnen eine

Simulation der Welt, eine Illusion ins Hirn einspeist.

Sie glauben, dass das was sie „erleben“ die Realität ist, dabei ist es nur

eine Computer-Simulation. Tatsächlich liegen sie regungslos in einer

Nährflüssigkeit, in einem Brutkasten, und erleben eine Lüge die der

„Designer“ für sie macht.

Unsere Welt ist genau gleich, eine Illusion die uns über die Medien

eingespeist wird.

Jetzt kann der Held des Films, Neo, entscheiden, ob er die blaue oder

die rote Pille nehmen will. Mit der blauen geht er zurück in die Illusion

und „lebt“ in seiner Scheinwelt weiter. Nimmt er die rote Pille, wacht

er auf, zieht den Stecker raus und befreit sich von der Matrix und sieht

die echte Realität, die leider nicht so schön und bunt ist.
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So, jeder kann jetzt entscheiden was er machen will,

wie Neo, die blaue oder die rote Pille nehmen. Entweder

den Kopf in den Sand stecken und zurück in die Illusion

gehen, oder aufwachen und sich mit der Realität

auseinandersetzen.

Neo war mutig und wollte die Wahrheit wissen um sich zu befreien,

auch wenn es weh tat.

Genau wie Martin Luther King gesagt hat: „Die Wahrheit wird dich

befreien!“ und Franklin D. Roosevelt hat gesagt: „Nur vor einem müssen

wir Angst haben, von der Angst selber“.

Und ich sage, wacht auf und befreit Euch von dem Deckmantel der

Lüge, stellt Fragen, verlangt Antworten!

Wenn ich verzweifelt bin erinnere ich mich dran, dass in der

Menschheitsgeschichte die Wahrheit und die Liebe immer gewonnen

haben. Es gab Mörder und Tyrannen und für eine gewisse Zeit

schienen sie unbesiegbar. Aber am Schluss fallen sie immer. Denke

daran, immer!

Mohandas Karamchand Gandhi, politischer und spiritueller Führer

(1869-1948)

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:03 1 Kommentare
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Donnerstag, 1. März 2007

BBC berichtet im Voraus über
Zusammensturz

Am 11.

September 2001

wussten und

berichteten die

BBC und CNN 30

Minuten im

Voraus, dass das

Gebäude WTC7

zusammen

gestürzt ist,

obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch stand. Waren sie Hellseher? Hier
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das Video mit dem Live-Bericht der BBC Reporterin am 11. September

die berichtet das WTC7 eingestürzt sei, 30 Minuten BEVOR es aber

tatsächlich eingestürzt ist. Man sieht das Gebäude sogar im Hintergrund

noch stehen während sie spricht. Die brennende Frage ist jetzt, wer hat

der BBC diese Nachricht gegeben, dass das Gebäude eingestürzt ist,

obwohl es erst 30 Minuten später passiert? Wer hatte Insider-

Informationen über eine Katastrophe die noch gar nicht stattgefunden

hat und fütterte die Nachrichtenagenturen damit? Auch CNN erhielt die

gleiche Information und berichtete über den Zusammensturz im Voraus.

Wir sehen auf dem Standbild der Sendung, im Untertitel steht als

Meldung "Das 47 stöckige Salamon Brothers Gebäude (WTC7) in der

Nähe des World Trade Center ist auch zusammengebrochen" und sie

berichtet darüber. Sie steht auf einem Balkon in Manhatten, es sind

Live-Aufnahmen, der Rauch vom Ground Zero sieht man aufsteigen und

hinter ihrer linken Schulter mit roten Kreis markiert sieht man WTC7

aber noch stehen. Peinlich!!!

Hier der Mitschnitt der Sendung:

Wenn eine Person über einen Banküberfall im Voraus spricht und dann

passiert tatsächlich dieser Überfall, dann würde doch die Polizei

hellhörig werden, diese Person verhaften und intensive befragen. Ja

diese Person würde ganz sicher zum engsten Kreis der Tatverdächtigen

zählen, denn wie sonst kann diese Person im Voraus über das

Verbrechen etwas wissen, ausser er ist Mittäter. Deshalb ist die Frage an

die BBC völlig berechtigt, wer hat euch die Nachricht gegeben, das

WTC7 Gebäude ist eingestürzt, obwohl es da noch stand und erst 30

Minuten später tatsächlich zusammenkrachte? Als guter Journalist sollte
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man dieser wichtigen Frage und Quelle nachgehen, denn dann würde

man an Hand der Spur herausfinden, wer die wirklichen Täter hinter

dem Anschlag vom 9/11 stecken. Nur diese hätten das Wissen im Voraus

gehabt, das Gebäude stützt ein. Die BBC antwortet lapidar darauf, es

wäre nur ein Fehler in der Bericherstattung passiert. Das soll man

glauben?

Offensichtlich ist eine Panne im Skript passiert und die

Nachrichtenagenturen wurden zu früh informiert. Die BBC und CNN

haben diese Nachricht nicht überprüft, sondern 1 zu 1 über den Sender

geschickt, obwohl das Gebäude hinter dem Reporter noch stand und sie

es merken sollten. Oh wie peinlich! Das wäre so wie wenn der

Wetterfrosch sagt "die Sonne scheint" und durchs Studiofenster sehen

die Zuschauer es Regnet und Hagelt. Ist er dann noch glaubwürdig? Da

sieht man wie die Qualität der Berichterstattung ist. Es beweist, die

etablierten grossen Medien sind nur Verbreiter von Propaganda und

Falschinformation die sie von "oben" bekommen. Es ist alles gesteuert

und die Menschen werden für dumm verkauft.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 07:02 0 Kommentare

Labels: 9/11, Medien

Sonntag, 15. Oktober 2006

Der Popanz Bin Laden

Alles was die Politiker uns erzählen,

betreffend der Krieg in Afghanistan und im

Irak, wegen der Erhöhung der Sicherheit,

dem Krieg gegen den Terror und den damit

verbundenen Einschränkung der Freiheiten,

wird mit 9/11 und Bin Laden begründet. Es

heisst immer nur, seit 9/11 ist alles anders

und Bin Laden mit seinem Terrornetzwerk ist

an allem schuld.

Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden...Al-Kaida, Al-Kaida, Al-Kaida!

So, dann geht mal im Internet auf

www.fbi.gov und schaut euch die

Seite von Bin Laden unter "Most Wanted" an. Lest mal für was Bin Laden

vom FBI gesucht wird. Es steht als Überschift:

MURDER OF U.S. NATIONALS OUTSIDE THE UNITED STATES

also wegen Mord von amerikanischen Staatbürgern ausserhalb der
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Vereinigten Staaten. Sie suchen diesen "Terroristen" gar nicht wegen

9/11! Kein einziges Wort davon auf der Fahndungsseite, sondern nur

wegen dem Bombenanschlag in Nairobi.

Diese Tatsache haben auch Journalisten entdeckt und den zuständigen

FBI Beamten deshalb gefragt, warum wird Bin Laden nicht wegen 9/11

gesucht? Die Antwort vom Rex Tomb, Chief of Investigative Publicity für

das FBI: „Wir haben überhaupt keine Beweise um ihn mit 9/11 in

Verbindung zu bringen!"

Was ist los? Das FBI hat keine Beweise für seine Führung und Beteiligung

um ihn anzuklagen, aber Bush, Blair und alle anderen Politiker

begründen ihre Kriege in Afghanistan und im Irak, sowie den "War on

Terror" und die ganzen Freiheitseinschränkungen damit? Unglaublich!

Das Ganze ist somit eine gigantische Lüge. Hier wurde ein Popanz als

"Feind" mit Propaganda aufgebaut, um die Einführung des Polizeistaates

zu begründen und Angriffskriege zu ermöglichen. Ausserdem, wie in

meinem Artikel hier zu lesen, ist Bin Laden schon lange tot.

Eingestellt von Freeman-Fortsetzung um 12:55 0 Kommentare

Labels: 9/11, Blair, Bush, Diktatur, Terror

Samstag, 9. September 2006

9/11: Die Zerstörung der Türme

In wenigen Tagen jähren sich die Ereignisse vom 11.

September zum 5ten mal. Speziell seit dem der offizielle

9/11 Kommissionsbericht veröffentlicht wurde, sind die

Erklärungen des Hergangs durch die Regierung einer

genauen Prüfung durch die Öffentlichkeit unterzogen

worden und dabei hat man, auch von Wissenschaftlern,

viele Lücken und Unwahrheiten festgestellt. Schauen wir

uns nur eine Tatsache genauer an. Neben dem von uns allen immer

wieder im TV mit Schock gesehenen Zusammensturz der zwei Türme, ist

am 11. September ein dritter Wolkenkratzer zusammen gefallen, der

wenig Beachtung gefunden hat. Ja viele wissen gar nicht, dass

insgesamt drei Gebäude zusammenstürzten. World Trade Center 7

wurde aber nie von einem Flugzeug getroffen. Er wurde auch nur ganz

leicht durch den Zusammenfall der beiden Türme beschädigt, weil über

100 Meter weit weg. Trotzdem fiel dieses aus massiven Stahl gebaute,

47 Stockwerke hohe Gebäude am Nachmittag wie ein Kartenhaus in sich

zusammen. Der Bericht der 9/11 Kommission erwähnt den

Zusammenbruch dieses Gebäudes mit keinem einzigen Wort. Keine

Erklärung, als wie wenn es nie geschehen wäre. Warum? Die offizielle
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Story, der Brand des Kerosins der Flugzeuge hätte den Stahl der Türme

geschwächt und deshalb wäre ein Stockwerk auf das andere gefallen,

passt überhaupt nicht auf WTC7. Es gab keinen Flugzeugeinschlag, kein

Kerosin, kein heisses Feuer, nur minimale Beschädigung durch fliegende

Trümmer. Wenn man sich die Videos des Zusammenbruchs von WTC7

aber anschaut, wird man unweigerlich an eine kontrollierte Sprengung

erinnert.

Das riesige Gebäude viel nämlich völlig symmetrisch in voller

Fallgeschwindigkeit, innerhalb von 6 Sekunden komplett in sich

zusammen, wie wenn alle Stützpfeiler gleichzeitig unten weggerissen

wurden. In den Trümmern hat man nichts Grösseres gefunden. Alle

riesigen Stahlträger wurden in kleine Stücke zerrissen, ja sie sind sogar

verdampft und der ganze Beton und alles im Gebäude pulverisiert. Viele

Wochen später wurden immer noch über 1000 Grad heisse, glühende

und flüssige Eisenklumpen im Untergrund gefunden, obwohl permanent

Löschwasser draufgehalten wurde. Woher kam die gewaltige Energie um

diese Zerstörung anzurichten? Nur eine Explosion durch Sprengstoff

erklärt dies. Die US Regierung schweigt darüber, tut so als ob es nie

passiert wäre.

Wenn die offizielle Begründung in keiner Weise auf den

Zusammensturz von WTC7 passt, dann ist es erlaubt die

Erklärungen für den Zusammensturz von WTC1 und WTC2

auch anzuzweifeln. Es ist unter Wissenschaftlern,

Professoren und Ingeneuren die im Baufach Experten

sind, viele Zweifel über den offiziellen Hergang des

Zusammenbruchs laut geworden. Nie vor 9/11 und nie nachher hat ein

einfaches Feuer einen stählernen Wolkenkratzer zum Einsturz gebracht,

obwohl vorher welche schon von Flugzeugen getroffen wurden oder für

mehr als 24 Stunden brannten. Normales Feuer, auch von Kerosin, kann

feuergeschützten Stahl nicht schwächen. Sonst würde ja jeder Gasgrill,

jeder Ofen, ja jedes Düsentriebwerk und jeder Raketenmotor

schmelzen wenn es so wäre. Die Erklärung der Regierung ist also
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wissenschaftlich nicht nachvollziehbar und widerspricht allen

physikalischen Gesetzen. Ausserdem müsste man ja seit 9/11 alle

Hochhäuser sofort evakuieren und als gefährdet bezeichnen, wenn ein

einfaches Feuer diese zum Zusammenbruch bringen würde. Die ganze

Feuersicherheit und die Bauvorschriften müssten ja völlig neu

geschrieben werden. Ausserdem müsste man sich diese neue Methode

des Abrisses, durch die „Terroristen“ erfunden, sofort patentieren

lassen, weil viel billiger und einfacher als eine Sprengung. Schliesslich

ist es ja laut Regierung möglich, einfach ein paar tausend Liter Benzin

in einem Gebäude auszuschütten und anzuzünden und schon fällt es

perfekt in sich zusammen. Warum dann noch teure Abriss- und

Sprengexperten angagieren? Nichts davon ist aber passiert.

Deshalb, der Einschlag und die Feuer haben die Türme nicht

zusammenkrachen lassen, und schon gar nicht in nur 56 bzw. 102

Minuten. In dieser sehr kurzen Zeit hatte das Feuer niemals genug Zeit

so eine Zerstörung anzurichten. Da war viel mehr Energie notwendig um

200'000 Tonnen Stahl und Beton einfach zu pulverisieren. Auch die

Türme fielen in Fallgeschwindigkeit in nur 10 Sekunden zu Boden, wie

wenn die Stützpfeiler unten an der Basis weggerissen wurden. Ein

Aufeinanderfallen und Aufstapeln der 100 Stockwerke, was die offizielle

Begründung ist, hätte aber wegen dem Widerstand jedes Bodens

mindestens 2 Minuten gedauert und man müsste einen grossen

Schutthaufen gestapelter Stockwerke unten sehen. So aber war nichts

da, nur Staub und zerrissene Metallstücke und ein grosses Loch. Es gibt

nur eine Erklärung für den Zusammenbruch der WTC1 und 2 Türme.

Genau wie mit WTC7, wurden sie mit massiven Sprengungen die vorher

platziert wurden zu Fall gebracht. Das ist der wirkliche Grund für die

komplette Zerstörung der Türme. Die offizielle Erklärung ist ein

Märchen. Wer dahinter steckt und warum es gemacht wurde ist eine

ganz andere Frage.
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