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Das beliebteste Video auf video.google.com zu diesem Thema, "Loose Change", gibt es jetzt
mit deutschen Untertiteln hier anzusehen:
http://video.google.com/videoplay?docid=-7859909765349743827
oder deutsch übertont hier:
http://video.google.com/videoplay?docid=1659812406812735870
Hier die wichtigsten Argumente des Films:
"WTC-7 fiel in 6 Sekunden senkrecht runter zu einem praktischen kleinen Haufen zusammen".
"die Zwillingstürme brachen in nahezu Freifallgeschwindigkeit zusammen".
"die Überreste [des WTCs] wurden zum Recyceln nach Übersee [transportiert], bevor Ermittler dazu kamen, diese zu
überprüfen".
"und war es lediglich Zufall, das das Pentagon am einzigen Abschnitt, der vor kurzem verstärkt wurde, um dieser Art von
Angriff standzuhalten, getroffen wurde?"
"also 4 separate Flugschreiber, gemacht aus dem widerständigsten Materialien, die menschenmöglich sind, wurden zerstört".
"und aus irgendeinem Grund, fehlen die letzten drei Minuten des Bandes [von Flug 93]. Das FBI hatte keine Erklärung für
die Diskrepanz."
"Newsweek berichtete darüber, dass einige der höchsten Generäle des Pentagons ihre Flugpläne für den nächsten Morgen
absagten".
"am 11. September 2001 ist NORAD in der Mitte einer Anzahl [bis zu 5] von Militärübungen. . . nur 14 Kampfjets sind übrig,
um die ganze USA zu schützen."
"es war ein psychologischer Angriff auf die amerikanische Bevölkerung, und es wurde mit militärischer Präzision ausgeführt."
Hier die Webseite der Produzenten:
http://www.loosechange911.com/
Mittlerweile ist dieses Video das populärste Video auf video.google.com seit Gründung dieses Dienstes.
Hierzu ein Bericht der FAZ (auf Spiegel-Online):
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,429227,00.html
Ein weiteres Video, welches auch sehr populär und komplementäre Beweise liefert, vor allem um die Vorkenntnis der USRegierung zu den Ereignissen, heisst "Everybody's Gotta Learn Sometime" (bisher leider nur auf Englisch):
http://video.google.com/videoplay?docid=9007079754355711945
Hier noch ein weiteres gutes Video "9/11 Press for Truth", welches vor allem die Vorkenntnis der US-Regierung über die
Anschläge beweist sowie den anschliessenden Versuch, dieses zu verheimlichen, in dem sie die 9/11-Komission
manipulierte. Hierbei kommen auch die Angehörige der Opfer zu Wort.
http://video.google.com/videoplay?docid=3865048042993700360
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