
Who  were  Responsible  for  9/11 
 

Wer war verantwortlch für den Terrorakt am 11. September 2001? 

German Summary – Deutsche Zusammenfassung 

 

“9/11” ist ein Begriff geworden. Er bezieht sich eindeutig auf die Ereignisse in 

Amerika am 11. September 2001. Alle Indizien bezüglich der Verantwortung für 

den 9/11 zeigen in Richtung der amerikanischen Regierung, allerdings mit sowohl 

nationaler als auch internationaler Unterstützung. Vier Flugzeuge wurden angeblich 

gekidnappt, und alle sind verschwunden (möglicherweise mit einer Ausnahme). Es 

verbleibt eines der größten Geheimnisse der 9/11, was eigentlich mit den Menschen 

an Bord passierte. Eine sehr große Anzahl von Einzelheiten wurde dokumentiert und 

analysiert, und auf eine direkte Aufforderung hin sehe ich mich veranlasst, eine 

kurze Zusammenfassung zu erstellen. Diese Kurzfassung behandelt die wichtigsten 

Themen aus den einzelnen Unterkapiteln, hier mit den englischen Überschriften.  

 A. PREPARATIONS: The Neoconservative Movement: “The New Pearl Harbor,” 

Kapitel, das sowohl die Beschreibung als auch den Zweck des 9/11 deckt, der ein 

ganzes Jahr im Voraus angekündigt wurde. Larry Silverstein Leases the WTC: 

Dieses Geschäft wurde arrangiert in März 2001, sollte aber erst von Ende Juli ab 

gültig werden, 7 Wochen vor 9/11. Financial Speculations Up To The Attack: 

Jemand wusste, dass etwas passieren würde und nutzte die Gelegenheit dazu aus, 

sich zu bereichern – es ist hier von enormen Summen die Rede, neben dem Versi-

cherungsbetrug von Herrn Silverstein. Warnings: Viele wussten, dass etwas pas-

sieren würde und nutzten diese Vorkenntnis dazu aus, sich in Sicherheit zu bringen. 

Aerial defence: Die Luftverteidigung wurde paralysiert durch Übungen und Fehl-

kommandos der politischen Führung, in erster Linie durch Dick Cheney and Donald 

Rumsfeld. FBI: Die Bundespolizei war voll damit beschäftigt, Beweise auf Nimmer-

wiedersehen zu sammeln oder gleich zu vernichten. Sie war allerdings nur teilweise 

erfolgreich, nicht zuletzt durch amateurhaftes Verhalten und übertriebenes Eifer – 

aber wer könnte ein intelligentes Verhalten von groben Kriminellen erwarten? 

 B HIJACKINGS: The Presumed Hijackers: Mindestens acht den 19 angebli-

chen Selbstmordpiloten überlebten und meldeten sich aus aller Welt. Einige von 

denen, die verschwunden sind, wurden früher durch die CIA im Süden der USA be-

schützt. Planes and Passengers: Die vier Flugzeuge waren rätselhafterweise 

ziemlich unbesetzt (durchschnittlich nur zu 21% belegt), während andere Flugzeuge 

auf parallelen Routen komplett ausgebucht waren. Simple-Minded Elephant-

Tracks: Eine Menge leicht durchschaubarer falscher ‚Beweise‟ wurden eingepflanzt, 
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um die offizielle Version zu unterstützen – sie sollte aber die gegenteilige Wirkung 

haben. Who Invented Al-Qaida?: Diese Organisation wurde mit Hilfe der CIA 

während der russischen Besetzung von Afghanistan von Osama bin Laden aufge-

baut. Bin Laden, der schwer nierenkrank war und deshalb abhängig von regelmäßi-

ger Dialyse, starb bei Tora Borah im Dezember 2001, nachdem er jegliche Verant-

wortung für den 9/11 abgelehnt hatte. Später erschienene ‚Bekenner-Videos‟ kön-

nen leicht als Fälschungen entlarvt werden. Diese verwenden wechselnde Schau-

spieler und dienen der Aufrechterhaltung des neurotischen Verhaltens (‚Terroritis‟) 

der westlichen Bevölkerungen. General About Transponders: erklärt die Funktion 

von ‚Transponders‟ in Flugzeugen und die normalen Folgen von deren Ausschaltung. 

Remote Control: Hypothetische Betrachtung darüber, wie zwei unbemannte Flug-

zeuge das World Trade Center hätten treffen können – an den anderen Orten waren 

keine Großraumflugzeuge beteiligt gewesen. Timeline: Zeitliche Aufstellung der 

Geschehnisse am 9/11 – schon vergessen?  

 C. WORLD TRADE CENTER [WTC]: Betty Ong and Amy Sweeney: Die Geschich-

te von zwei Stewardessen von AA11 in gemeinsamer Funktion, jedoch präsentiert 

mit zwei Jahren Intervall; die eine war offensichtlich nicht darüber im Klaren was 

die andere tat. Controlled Demolition of WTC-1 and -2: Zentraler Beweis dafür, 

dass die Kollision der zwei Flugzeuge mit den beiden Türmen ein ‚show-effect’ ge-

wesen sei und sonst ohne funktionelle Bedeutung für den Kollaps (‚Entsorgung‟) 

vom WTC. Beweise für die Sprengung waren: 1) Zeugen der Explosionen; 2) Die 

Geschwindigkeit des Zusammenfalls; 3) der symmetrische Zusammenfall in den 

‚Footprints‟; 4) Die massive Staubentwicklung bereits in der Höhe; 5) die offen-

sichtliche Wegsprengung fester Gegenstände; 6) der Fund von Sprengstoffresten 

(Nanothermit) im WTC-Staub. WTC-7 – the Headquarter of 9/11?: Die mysteri-

öse Geschichte eines weiteren Kollaps„ des Tages – der dritte in 100 Jahre Stahlbe-

ton-Wolkenkratzern. WTC-6 and WTC-3: Einer hätte wohl auch heruntergehen 

sollen, aber nur das Dach explodierte. The Victims in WTC: Übersicht über die 

Opfer, Unklarheit aber über die Anzahl der Opfer von der giftreichen Staubwolke 

auf lange Sicht.  

 D. PENTAGON: What hit Pentagon?: Etwas kam fliegend, und es war sicher-

lich keine Boeing 757 wie die AA77, was auch hätte bewiesen werden können auf 

den sorgfältig beschlagnahmten Videos, letzteres ein Tathergang, der für sich de-

monstriert, wie genau die FBI vorbereitet war. Wreckage and Witnesses: Abwe-

senheit von Beweisen für ein großes ziviles Flugzeug im Angriff aufs Pentagon. Die 

Behauptung von DNA-Tests, durchgeführt nach dem vernichtenden Feuer, ist ein 

weiterer Beweis dafür, dass wir imaginäre Ergebnisse serviert bekommen (ebenfalls 

gültig für Shanksville). Mrs. Barbara Olsson’s Telephone Calls: Diese haben 

nicht stattgefunden, ihr Ehemann hat gelogen. 
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 E. SHANKSVILLE: Fehlende Spuren eines Flugzeugabsturzes. Wichtige Ereignisse 

in Cleveland, wo die vier Flugzeuge sich möglicherweise trafen. Lange störend: die 

‚Flügel-Narbe‟, aber vorher ersichtlich auf einem Luftfoto von 1994. Mobil phones 

in Airplanes: Angehörige (aber nicht Ehegatten) oder offizielle Personen wurden 

angerufen – nur nicht aus der Höhe, denn das ist nicht möglich.  

 F. TWO HOUR‟S INACTIVITY: Wie die meisten leitenden Amtspersonen sich vor 

dem erforderlichen Eingreifen durch Unerreichbarkeit retteten. The Dog that did 

not Bark: Des amtierenden Präsidents Ziegenshow in Florida und die Abwesenheit 

von Sicherheitsmaßnahmen bei seiner Abreise. The White-Wash-Commission: 

Eine korrupte Bande von Parlamentariern, die das Verbrechen alles andere als auf-

klärte.  

 G. WHAT WAS THE ROLE OF MOSSAD?: Israel’s Foreknowledge: Die israelische 

Regierung war voll informiert über das, was passieren würde und nutzte/nutzt die-

ses Wissen dazu aus, weiterhin die amerikanische Regierung zu erpressen. Mos-

sad’s Possibilities: Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass israelische Einheiten an 

der Sprengung des WTC beteiligt waren. Im Unterschied zur Rolle der amerikani-

schen Regierung können diese Spuren allerdings noch nicht als Beweis der offiziel-

len Teilnahme betrachtet werden – nur die vorher implizierte Unterlassung. Etwa 

140 ‚Kunststudenten„ wurden vor 9/11, und weitere 60 ‚Umzugshelfer„ danach aus-

geflogen – nur die fünf tanzende Israelis, einer als Araber verkleidet, die die bren-

nende Türme filmten und feierten, mussten zwei Monate auf die Abschiebung war-

ten. 

 H. MAINSTREAM MEDIA‟S MORAL DECAY: Ein wichtiger Teil des Verbrechens wurde 

durch das Versagen unserer Medien und Politiker in Hinblick auf die einfache, kriti-

sche Fragestellung begangen. Auch der Leser hat sich vermutlich von dieser massi-

ven Akzeptanz des vorgespielte Schauspiels blenden lassen, er lässt sich aber hof-

fentlich durchs Lesen des gesamten Artikels auf die richtige Spur leiten.  

 Was soll man aber mit dieser Kenntnis anfangen? Am 9/11 ist unüblich, aber 

keineswegs einzigartig, dass der zivile Verwaltungsapparat, welcher Verbrechen 

vorbeugen, verfolgen und bestrafen soll, diese erst ermöglicht, bzw. begangen hat-

te. Mit der jetzigen Regierung und dem korrupten Kongress gibt es keine Hoffnung 

einer unmittelbaren Aufklärung und juristischen Verfolgung der Verbrechen, deren 

Ziele, die Erstellung eines Polizeistaates innerhalb der USA und erweiterte Kriegsak-

tivitäten außerhalb, hier nicht weiter verfolgt werden sollen. Hier, außerhalb der 

USA, muss es aber möglich sein, den nackten Tatsachen ins Auge zu sehen. 

 NB! Diese Zusammenfassung spiegelt nur Höhenpunkte wider, die sich in dem 

langen Bericht auf die zahllos vorkommenden Hinweise auf die Verantwortlichen für 

den 9/11 beziehen. 
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