Zufälle rund um den 11. September
"Eine Lüge reist einmal um die Erde, während sich die
Wahrheit die Schuhe anzieht."
Charles Haddon Spurgeon (englischer Prediger, 1834-1892)

Lesen Sie mal, was es für Zufälle es rund um
die Ereignisse des 11. September 2001 gibt!
Diese Informationen inklusive Quellenangaben
sind auch auf der Webseite:
www.911komplott.de
erhältlich.
Ein Bericht aus dem Jahr 2000 der Organisation
PNAC, einer konservativen Denkfabrik, trug den
Titel
"Wiederaufbau
der
amerikanischen
Verteidigung: Strategien, Kräfte und Resourcen
für ein neues Jahrhundert” und erwähnte, dass
um das amerikanische Volk für zukünftige
militärische Vorhaben zu motivieren, ein
Ereignis ähnlich dem von "Pearl Harbor" (Eintritt
der USA in den 2. Weltkrieg) notwendig wäre.
Im Oktober 2000 führte das US-Militär eine
Übung durch, bei der ein Passagierflugzeug in
das Pentagon stürzt.
In den Monaten vor dem 11. September waren
mehrere US-Beamte vor dem Fliegen mit
kommerziellen
Passagierflugzeugen
gewarnt
worden. Sie benutzen daraufhin nur noch
Flugzeuge der Airforce.
Im Juni 2001 hielt Paul Wolfowitz, Mitautor des
PNAC-Dokuments (s. oben), eine Rede vor einer
Militärakademie
bei
der
er
vor
einem
überraschendem Kriegsausbruch warnte.
Larry
Silverstein
unterzeichnete
einen
Pachtvertrag für 3,2 Milliarden US$ für die
Zwillingstürme
sieben
Wochen
vor
den
Anschlägen. Silverstein besaß zu dieser Zeit
bereits das Gebäude WTC Nr. 7. Er erhielt nach
den Anschlägen eine Versicherungsprämie von
4,6 Milliarden US$ in einem Vergleich für den
Verlust aller 3 Gebäude.
Am Tag der Anschläge führte die USLuftverteidigung mindesten vier Übungen durch,
in der ähnliche Situationen erprobt wurden, so
dass die beteiligten Militärs teilweise darüber
verwirrt waren, ob die Ereignisse echt oder nur
Teil der Übung seien.
John O'Neil, Top-FBI-Experte für Terrorismus,
hatte kurz zuvor die FBI verlassen aus Kritik am
Verhalten der Regierung und einen Job im WTC
angenommen. Er starb bei den Anschlägen.

Am 11. September gab es viele Augenzeugenberichte über Explosionen sowohl vor als auch
während
des
Zusammensturzes
der
Zwillingstürme.
Das Flugzeug, dass in das Pentagon stürzte,
traf genau die Sektion, die gerade zur
Verstärkung renoviert worden war und wo
daher am wenigsten Personen waren. Da das
Flugzeug aber gar nicht aus dieser Richtung an
das Pentagon angeflogen kam, musste es
zuerst einen Kreis fliegen.
WTC Nr. 7 - das 3. Gebäude - stürzte einige
Stunden nach den Zwillingstürmen schlagartig
zusammen, dem Anschein nach genauso wie
bei einer kontrollierten Sprengung. Experten
für Gebäudeabrisse bestätigen dies.
Die BBC meldete den Zusammensturz von
WTC Nr. 7 ca. 20 Minuten zu früh.
Die geheime CIA-Station für New York war in
WTC Nr. 7.
Die Überreste der Türme sind äußerst schnell
zur Seite geschafft und recycelt worden, so
dass sie später nicht für nachfolgende
Untersuchungen zur Verfügung standen. Dies
geschah auf Anordnung von Bürgermeister
Giuliani, der als ehemaliger Staatsanwalt es
aber hätte besser wissen müssen.
Die BBC hat ihre Originalaufzeichnungen vom
11. September verloren.
Wie wir alle wissen, wurde die Tragödie am
11. September als Begründung für zahlreiche
Anti-Terror-Maßnahmen in den USA
und
weltweit,
und
für
die
Invasionen
von
Afghanistan und Irak verwendet. Weiterhin
steht ein Krieg gegen Iran unmittelbar bevor.

Weitere Links:

http://www.operation911.de/
http://www.911research.de/
http://www.broeckers.com/
http://www.st911.org/
http://www.911truth.org/
http://reopen911.org/
http://whatreallyhappened.com/
http://wtc7.net/
http://ny911truth.org/
http://911blogger.com/
http://www.improbablecollapse.com/
http://septembereleventh.org/
http://www.prisonplanet.com/
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