Der für die Wahrheit über die Anschläge am 11.09.2001 kämpfende britische Dokumentarist Tony Rooke kann in einem Verfahren vor einem britischen Gericht erstmals wissenschaftlich erwiesene Fakten vortragen, die der offiziellen Story über den 11.09. widersprechen.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 024/13 – 24.02.13

Historisches Gerichtsverfahren gegen die BBC wegen
Unterschlagung von Beweisen zu den Anschlägen am 11.09.
Architects & Engineers for 9/11 Truth
Global Research, 14.02.13
( http://www.globalresearch.ca/historic-court-case-against-the-bbcs-cover-up-of-911-evidence/5322983 )
Der BBC wird vorgeworfen, dass sie sich weigert, der britischen Öffentlichkeit die vorliegenden wissenschaftlichen Beweise zu präsentieren, welche die offizielle Darstellung der
Ereignisse am 11.09.(2001) in Frage stellen. Es sei all denen gedankt, die ihre Abgeord neten in Briefen aufgefordert haben, sich dafür einzusetzen, dass die BBC zur Verantwortung gezogen wird, weil sie Beweise zurückhält, die das Publikum unbedingt sehen müsste.
Als ein weiterer Fortschritt in dieser Kampagne ist eine Gerichtsverhandlung anzusehen, in der Tony Rooke, ein Autor von Dokumentationen zu den Anschlägen am 11.09., die Gelegenheit haben wird, der BBC vorzuwerfen, sie unterstütze terroristische Aktivitäten, weil sie die Verbreitung vorliegender Beweise zu den
wirklichen Vorkommnissen am 11.09. verhindere. Die Gerichtsverhandlung wird am 25. Februar um 10.00 Uhr im nachfolgend
angegebenen Gericht stattfinden. Über echte Beweise zu den
wirklichen Vorgängen am 11.09. wurde bisher nur sehr wenig
oder überhaupt nicht in einem britischen Gerichtssaal gesprochen; es handelt sich also wirklich um eine einmalige Gelegenheit. Es wäre fantastisch,
wenn die Öffentlichkeit bei der Verhandlung möglichst stark vertreten wäre, weil dann
deutlich würde, dass die Menschen die Wahrheit über den 11.09. erfahren wollen und das
auch verdienen.
(Die Verhandlung findet statt am 25.02.13 um 10 Uhr im)
Horsham Magistrates’ Court [Court 3]
The Law Courts
Hurst Road
Horsham
West Sussex
England
RH12 2ET
In dem Verfahren geht es darum, dass sich Tony weigert, seine Fernsehgebühren zu be zahlen – unter Berufung auf den Artikel 3 der Section 15 des Terrorism Act (des Gesetzes
gegen den Terrorismus, s. http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Act_2006 ); der verbietet,
Zahlungen zu leisten, die für terroristische Zwecke verwendet werden könnten. Die BBC
hat wissenschaftliche Beweise zurückgehalten, die belegen, dass die offizielle Darstellung
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der Ereignisse am 11.09. nicht zutreffend ist, weil die darin Beschuldigten die Anschläge
nicht ganz allein begangen haben können. Außerdem hat die BBC alle blockiert und ver leumdet, die versuchen, die vorliegenden Beweise der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu brin gen. Auf diese Weise fördert die BBC die Vertuschung der wahren Ereignisse am 11.09.
und unterstützt damit die terroristischen Elemente, die an bestimmten Aktivitäten am
11.09. beteiligt waren, aber noch nicht identifiziert und zur Rechenschaft gezogen wurden.
Eine neue und unabhängige Untersuchung ist erforderlich, um zu klären, wer am 11.09.
tatsächlich was getan hat, weil die noch nicht identifizierten terroristischen Elemente sonst
frei bleiben und weitere Terrorakte begehen könnten.
Tony wurde verklagt, weil er seine Fernsehgebühren nicht bezahlt; er hat Widerspruch ge gen diese Klage eingelegt und erhält jetzt Gelegenheit, sich drei Stunden lang vor Gericht
gegen die Klage zu wehren und seinen Widerspruch durch die Vorlage von Beweisen zu
begründen. Tony hat ein starkes Team gebildet, das ihn beim Vorbringen der Beweise unterstützen wird; dazu gehören zwei herausragende Persönlichkeiten:
Professor Niels Harrit
Niels Harrit ist Professor für Chemie an der Universität Kopenhagen und einer der führen den Experten der Welt, die mit wissenschaftlichen Beweisen der offiziellen Story über die
Anschläge am 11.09. widersprechen. Ein von Professor Harrit geleitetes Team von Wissenschaftlern hat im Schutt aller drei eingestürzten Türme (des World Trade Centers)
Rückstände von Nanothermit, einem militärischen Hightech-Sprengstoff, nachgewiesen;
ihre Untersuchung wurde von anderen Experten überprüft und in einer wissenschaftlichen
Fachzeitschrift veröffentlicht (weitere Infos dazu unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP08809_170409.pdf ). Harrit ist auch Experte für andere wissenschaftliche
Aspekte, die auf eine kontrollierte Sprengung der drei Türme hinweisen. 2011 hat die BBC
in einem Interview versucht, Professor Harrit zu diskreditieren, anstatt sich mit seinen
stichhaltigen Beweisen auseinanderzusetzen. Harrits Team hat die schändliche Behandlung des Professors durch die BBC während des Interviews und danach auf einem VideoMitschnitt dokumentiert.
Tony Farrell
Tony Farrell hat früher als Geheimdienst-Analyst für das South Yorkshire Police Department (s. http://en.wikipedia.org/wiki/South_Yorkshire_Police ) gearbeitet. 2010 wurde er
entlassen (s. http://www.youtube.com/watch?v=HWlKHciXpro ), weil er sich nach einer
gründlichen Analyse der Anschläge am 11.09. (2001 in den USA) und am 07.07.(2005) in
London aus Gewissensgründen verpflichtet fühlte, in seinem offiziellen Bericht die Wahrheit zu sagen und festzustellen, dass seiner Meinung nach die größte terroristische Bedrohung für die Bevölkerung nicht von islamischen Extremisten, sondern von Anstiftern in Behörden der USA und Großbritanniens ausgeht. Jetzt widmet er sich der Suche nach der
Wahrheit und klagt vor einem internationalen Gericht gegen seine Entlassung.
Tony Rooke hat kürzlich einen ausgezeichneten Dokumentarfilm über Tony Farrell produziert. Er heißt "Offensive – The Story of Tony Farrell" (Anrüchig – Die Geschichte Tony
Farrells) und ist (bei uns auf Betreiben der GEMA leider nicht) aufzurufen unter http://www.youtube.com/watch?v=8P0oBseWMRQ .
Rooke hat noch einen weiteren Dokumentarfilm mit dem Titel "Reasonable Cause" (Einleuchtende Gründe) produziert, in dem er die Ergebnisse seiner Arbeit und die Beweise
darstellt, die er in seinem Gerichtsverfahren präsentieren wird. Diese zweite Dokumention
ist (bei uns auf Betreiben der GEMA leider auch nicht) aufzurufen unter http://www.youtube.com/watch?v=e_AQMxvqWho ).
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Zu den Entlastungszeugen, die Tony Rooke benannt hat, gehören außerdem:
Ian Henshall, der wichtigste britische Autor, der über den 11.09. schreibt und die britische Initiative "Reinvestigate 9/11" (Der 11.09. muss neu untersucht werden) gegründet
hat, und
Ray Savage, ein ehemaliger Terrorbekämpfer, der die offizielle Story zum 11.09. für
unglaubwürdig hält.
Außerdem wird Tony Rooke ausführliche Gutachten von vier weiteren Experten vorlegen,
die sich mit dem 11.09. befassen. Es sind:
Richard Gage, der Vorsitzende der Initiative "Architects & Engineers for 9/11 Truth"
(Architekten und Ingenieure für die Wahrheit über den 11.09., s. http://www.ae911truth.org/ ),
Dwain Deets, ein ehemalige Direktor der NASA für Raumfahrtprojekte, (s. http://pilotsfor911truth.org/911_Aircraft_Speed_Deets.html ),
Erik Lawyer, der Gründer der Initiative "Fire Fighters for 9/11 Truth" (Feuerwehrleute
für die Wahrheit über den 11.09., s. http://firefightersfor911truth.org/ ) und
Jake Jacobs, der früher Pilot bei einer US-Luftfahrtgesellschaft war und Mitglied bei
den "Pilots for 9/11 Truth" (Piloten für die Wahrheit über den 11.09., s. http://www.pilotsfor911truth.org/ ) ist.
Wenn Sie sich zufällig in Großbritannien aufhalten oder dort leben, sollten Sie diesem historischen Gerichtsverfahren beiwohnen, um Tony Rooke zu unterstützen; er hat die einmalige Gelegenheit, wirkliche Fakten zu den Anschlägen am 11.09. vor Gericht vorzubringen und der BBC die Unterdrückung wissenschaftlicher Beweise zum 11.09. vorzuwerfen.
Auch unsere Freunde in den USA haben die Möglichkeit, juristische Schritte einzuleiten,
weil auch dort die Finanzierung des Terrorismus verboten ist, vor allem durch
18 USC § 2339C – Verbot der Finanzierung des Terrorismus (s. http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339C ). Darin steht:
(a) Verstöße
(1) Wer auch immer unter den in Abschnitt (b) beschriebenen Umständen direkt oder indirekt gegen dieses Gesetz verstößt und vorsätzlich Geld zur Verfügung stellt oder
sammelt, von dem er weiß, dass es vollständig oder teilweise benutzt werden soll, um
(A) eine Tat zu finanzieren, die nach Abschnitt (e) (7) dieses Gesetzes ein Verbrechen
gegen die USA darstellt, oder
(B) irgend eine andere Tat zu finanzieren, die den Tod oder schwere körperliche Verletzungen von Zivilisten oder anderen Personen, die nicht direkt an einer bewaffneten
Auseinandersetzung beteiligt sind, herbeiführen und dazu dienen soll, die Bevölkerung
eines Landes einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation zu Handlungen zu zwingen oder von Handlungen abzubringen, macht sich nach Abschnitt (d)(1) dieses Gesetzes strafbar.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
AE911Truth (s. http://www.ae911truth.org/en/home.html ) – UK Action Group (Britische
Unterstützungsgruppe) für Tony Rooke.
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(Wir haben den Aufruf zur Unterstützung Tony Rookes komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Auch wir sind sehr gespannt, wie das Verfahren ausgehen wird. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Historic Court Case Against the BBC’s Cover Up of 9/11 Evidence
By Architects & Engineers for 9/11 Truth
February 14, 2013
The BBC is being challenged strongly for its refusal to present to the British public the
available scientific evidence which contradicts the official version of events of 9/11. Thank
you very much to all those who have sent letters to their MPs asking that the BBC be held
to account for withholding this evidence that the public must be allowed to see.
As a further progression of this campaign, a great opportunity has arisen. 9/11 truth docu mentary maker Tony Rooke has been granted a court hearing where he is challenging the
BBC’s support of terrorist activity through supporting the cover up of the true evidence of
9/11. The court case will take place on February 25th at 10.00am at the address below.
Real 9/11 evidence has rarely, if ever, been presented in a British court room, so this is a
rare opportunity.Any support from the public on the day would be fantastic and will help to
send the message that the people want to know, and deserve to know, the truth about
9/11.
Horsham Magistrates’ Court [Court 3]
The Law Courts
Hurst Road
Horsham
West Sussex
England
RH12 2ET
This court case is based around Tony making a stand and refusing to pay his TV licence
fee under Section 15 of The Terrorism Act 2000 Article 3 which states that it is offence to
provide funds if there is a reasonable cause to suspect that those funds may be used for
the purposes of terrorism. The BBC has withheld scientific evidence which clearly demonstrates that the official version of events of 9/11 is not possible and could not have been
carried out in entirety by those who have been accused by our officials. In addition, the
BBC has actively blocked and smeared those attempting to bring this evidence to the pu blic. By doing this the BBC are supporting a cover-up of the true events of 9/11 and are
therefore supporting those terrorist elements who were involved in certain aspects of 9/11
who have not yet been identified and held to account. A new and independent investigati on is required to determine what really did occur on 9/11, and by whom, otherwise these
unidentified terrorist elements will remain free to potentially commit further terrorist activities.
Tony has been charged with a crime for not paying his TV licence fee, however, he has
lodged a legal challenge to this charge and has now been successful in being granted an
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appearance in a Magistrate’s court where he has three hours available to present his evi dence to defend himself against the charge. Tony has formed a formidable team to support him in presenting the evidence, including the following two outstanding individuals:
Professor Niels Harrit
Niels Harrit is a Professor of Chemistry at the University of Copenhagen and is one of the
world’s leading experts on the scientific evidence which contradicts the official story of
9/11. Professor Harrit’s team of scientists proved that there was nano-thermite residue
(high tech military explosive) all through the dust of all three towers and he got this study
peer reviewed and published in an official scientific journal. He is also an expert on the
other aspects of scientific evidence indicating controlled demolition of the three towers. He
was involved in a major interview with the BBC in 2011 where the BBC clearly attempted
to harass and discredit Professor Harrit rather than look at the devastating scientific evidence he had to offer. Professor Harrit’s team have video footage of this harassment and
highly inappropriate conduct by the BBC both on camera and off camera as part of that interview.
Tony Farrell
Tony Farrell is a former Intelligence Analyst for South Yorkshire Police Department. In
2010 he was fired because he felt compelled by his conscience to tell the truth in his official report and state that due to his extensive analysis of 9/11 and the 7/7 London bombings,
the greatest terrorist threat to the public did not come from Islamic extremists but from in ternal sources within the US and British establishment. He is now dedicating his life to hel ping to expose the truth and he is challenging his dismissal through international court.
Tony Rooke has recently produced an excellent documentary called ‘Offensive – the story
of Tony Farrell’ based around the story of Tony Farrell. Here is the link to that documentary:
OFFENSIVE – THE STORY OF TONY FARRELL – YouTube
In addition, here is the other documentary that Tony has recently produced called ‘Reasonable Cause’ which gives a good insight into the type of work that Tony has been engaged
in and the type of information and evidence that he will be presenting at his court case:
Other members of Tony’s presentation team include:
Ian Henshall: Leading UK author on 9/11 and founder of the UK based group ‘Reinvestigate9/11′
Ray Savage: Former Counter Terrorism Officer who believes the official 9/11 story is
not reasonable to believe
As well as these presenters there are detailed written testimonies of evidence and support
from our four other 9/11 experts:
Richard Gage: CEO of ‘Architects & Engineers for 9/11 Truth’
Dwain Deets: Former NASA Director of Aerospace Projects
Erik Lawyer: Founder of ‘Fire Fighters for 9/11 Truth’
Jake Jacobs: Veteran US airline pilot & member of ‘Pilots for 9/11 Truth’
If you happen to be in the UK or reside there, please consider attending this historic court
case to support Tony in this rare opportunity to have some of the true facts of 9/11 presen 5/6

ted in a court of law and to have the BBC held to account for their support of the cover up
of the true scientific evidence of 9/11.
For our friends in the USA, you ALSO have laws prohibiting the funding of terrorism – namely:
18 USC § 2339C – Prohibitions against the financing of terrorism
(a) Offenses.—
(1) In general.— Whoever, in a circumstance described in subsection (b), by any
means, directly or indirectly, unlawfully and willfully provides or collects funds with the
intention that such funds be used, or with the knowledge that such funds are to be used,
in full or in part, in order to carry out—
(A) an act which constitutes an offense within the scope of a treaty specified in subsection (e)(7), as implemented by the United States, or
(B) any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any
other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict,
when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or
to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing
any act,shall be punished as prescribed in subsection (d)(1).
Many thanks
AE911Truth -UK Action Group – on behalf of Tony Rooke
www.luftpost-kl.de
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern
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