
Auch der US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts hat die offizielle Story über die Anschläge
am 11.09.2001 als "offizielle Verschwörungstheorie" bezeichnet. 

14 Jahre nach den Anschlägen am 11.09.2001
Von Paul Craig Roberts

Institute for Political Economy, 10.09.15
( http://www.paulcraigroberts.org/2015/09/10/911-fourteen-years-later/ )

Millionen Menschen, die vor Washingtons Kriegen fliehen, überfluten derzeit Europa. Das
von Washington veranlasste 14-jährige Abschlachten von Muslimen und die Zerstörung ih-
rer Staaten sind Kriegsverbrechen, die mit der offiziellen Verschwörungstheorie über die
Anschläge am 11.09.2001 gerechtfertigt werden. Vorliegende, wissenschaftlich überprüfte
Beweise  stellen  diese  offizielle  Verschwörungstheorie  in  Frage.  Die  9/11Commission
konnte keine (unabhängige) Untersuchung durchführen, weil ihr nicht erlaubt wurde, eige-
ne Nachforschungen anzustellen. Die Kommission konnte nur zuhören und die offizielle
Story der US-Regierung aufschreiben. Später haben der Vorsitzende der Kommission und
sein Stellvertreter ausgesagt, ihre Arbeit sei so behindert worden, dass sie "nur scheitern
konnte" (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP00408_090108.pdf ). 

Eine nachvollziehbare Erklärung der Anschläge am 11.09. liefert der unter https://www.y-
outube.com/watch?v=OsoY3AIRUGA&feature=youtu.be aufzurufende Film.

Unter  https://www.youtube.com/watch?v=-Laaq44SDgg finden Sie eine Präsentation der
Pilots For 9/11 Truth (s. http://pilotsfor911truth.org/ ). 

Eine gründliche Überprüfung vieler Aspekte der Anschläge ist aufzurufen unter http://ww-
w.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167 .

Phil Restino von der Zentrale der Veterans for Peace in Florida, will wissen, warum US-
Antikriegsorganisationen der US-Regierung immer noch die offizielle 9/11 Story abkaufen,
obwohl  damit die Voraussetzungen für die US-Kriege geschaffen wurden,  die von den
Kriegsgegnern bekämpft werden. Man müsse sich fragen, ob einige der völlig ineffektiven
Friedensgruppen nicht von der Homeland Security (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Ministe-
rium_f%C3%BCr_Innere_Sicherheit_der_Vereinigten_Staaten )  oder  der  CIA  betrieben
würden. (Weitere Infos zur Position der Veterans for Peace s. unter http://www.luftpost-kl.-
de/luftpost-archiv/LP_13/LP17415_150915.pdf .)

Der nachfolgend verlinkte Bericht über die Verschwörungstheorie der US-Regierung zu
den Anschlägen am 11.09. liest sich wie eine Parodie, ist aber nur eine exakte Zusam-
menfassung der offiziellen 9/11-Story. Er wurde am 12.09.2001 an die Website der engli-
schen  Zeitung  The  Telegraph gepostet,  als  Kommentar  zu  der  Aufforderung  Charlie
Sheens (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Charlie_Sheen ) an Präsident Obama, eine ernst-
hafte  Untersuchung der Geschehnisse am 11.09.2001 zu veranlassen:  http://www.tele-
graph.co.uk/news/celebritynews/6177194/Charlie-Sheen-urges-Barack-Obama-to-reopen-
911-investigation-in-video-message.html#disqus_thread .

Es folgt eine kurze Zusammenfassung der offiziellen Verschwörungstheorie der US-Re-
gierung zu den Anschlägen am 11.09.2001:

1/4

Friedenspolitische  Mitteilungen  aus  der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
                                    LP 178/15 – 21.09.15

http://www.paulcraigroberts.org/2015/09/10/911-fourteen-years-later/
http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/6177194/Charlie-Sheen-urges-Barack-Obama-to-reopen-911-investigation-in-video-message.html#disqus_thread
http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/6177194/Charlie-Sheen-urges-Barack-Obama-to-reopen-911-investigation-in-video-message.html#disqus_thread
http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/6177194/Charlie-Sheen-urges-Barack-Obama-to-reopen-911-investigation-in-video-message.html#disqus_thread
https://de.wikipedia.org/wiki/Charlie_Sheen
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP17415_150915.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP17415_150915.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerium_f%C3%BCr_Innere_Sicherheit_der_Vereinigten_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerium_f%C3%BCr_Innere_Sicherheit_der_Vereinigten_Staaten
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167
http://pilotsfor911truth.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-Laaq44SDgg
https://www.youtube.com/watch?v=OsoY3AIRUGA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OsoY3AIRUGA&feature=youtu.be
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP00408_090108.pdf


Angestiftet von einem bärtigen Kerl in einer Höhle in Afghanistan, machten sich neunzehn
trinkfeste, Koks schnupfende, Striptease goutierende Muslime auf den Weg zu Allah. Nur
mit Teppichmessern bewaffnet, überwältigten sie die Passagiere, Flugbegleiter und Pilo-
ten von vier Passagiermaschinen. 

Mit oder ohne Kater schafften sie es, das raffinierteste Luftverteidigungssystem der Welt
komplett auszutricksen. 

Obwohl sie das Handbuch "Wie fliege ich einen Passagierjet" in einem Auto am Flughafen
vergessen hatten, gelang es ihnen problemlos, sofort die Kontrolle über die Flugzeuge zu
übernehmen und mit Volltreffern in nur  z w e i  Türmen des (Wolrld Trade Centers) gleich
d r e i  Türme zum Einsturz zu bringen. 

Sie setzen die Naturgesetze außer Kraft, und die Welt beobachtete staunend und entsetzt,
wie trotz asymmetrischer Beschädigungen und viel zu niedriger Temperaturen der ausge-
brochenen Brände massive Stahlskelett-Gebäude nur durch ihr Eigengewicht in Fallge-
schwindigkeit vollkommen symmetrisch in sich zusammenstürzten – zum ersten Mal in der
Geschichte der Menschheit. 

Trotz  ausgebuffter,  hinterhältiger  Planung gaben die  Flugzeugentführer  leichtfertig  ihre
Identität preis, weil sie explosionssichere Pässe hatten, die anders als Stahl und Beton,
unzerstört blieben und völlig intakt zu Boden fielen, wo sie auf Bergen von Schutt umge-
hend entdeckt wurden. 

Und was geschah inzwischen in Washington?

Hani Hanjour, der in der Flugschule unfähig war, eine kleine Cessna zu fliegen, vollbrachte
beim Anflug auf das Pentagon die Meisterleistung des Tages. Er steuerte das Passagier-
flugzeug nicht einfach auf das große Dach, sondern entschied sich für einen unglaublichen
Schauflug, der nach einer 270-Grad-Spirale in der niedrigen Fassade des Pentagons en-
dete – ohne den frisch gemähten Rasen zu beschädigen und mit  einer so hohen Ge-
schwindigkeit, dass Videokameras das Flugzeug nicht aufzeichnen konnten. 

Und was spielte sich am Himmel über Pennsylvanien ab?

Völlig verzweifelt, weil sie vor ihrem Tod noch einmal mit ihren Angehörigen reden wollten,
schafften es einige Passagiere durch bloße Willenskraft, mit Handys aus dem Flugzeug zu
telefonieren, obwohl das technisch erst einige Jahre später möglich wurde. 

Trotz des heroischen Versuches einiger Passagiere, (die Flugzeugentführer zu überwälti-
gen) und den Flug 93 wieder unter Kontrolle zu bringen, krachte die große Passagierma-
schine in ein Feld in Pennsylvanien, ohne nennenswerte Spuren von ihren Motoren, ihrem
Rumpf und ihren Passagieren zu hinterlassen, außer einem von muslimischen Terroristen
auf dem Kopf oder um den Hals getragenen Tuch. 

Während dieser Ereignisse

las Präsident Bush einer Grundschulklasse weiter aus dem Buch "Meine Lieblingsziege"
vor. 

In New York

hatte Larry Silverstein, der Mieter des World Trade Centers, in weiser Voraussicht nur
sechs Wochen vorher die Gebäude gegen einen terroristischen Angriff versichert. 
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In Washington

waren die Neokonservativen überglücklich, dass sie nach dem Eintreten des "Neuen Pearl
Harbor", endlich den Vorwand hatten, um ihre lange vorher geplanten Kriege anzufangen
(s.  dazu  auch  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP16113_231013.pdf und
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP16112_110912.pdf ). 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und zusätzlichen Links in
Klammern versehen. Vielleicht bringt er einige Leute, die Zweifler an der offiziellen 9/11
Story gern als "Verschwörungstheoretiker" verunglimpfen, dazu, sich auch einmal mit der
offiziellen  9/11-Verschwörungstheorie  der  US-Regierung  zu  befassen.  Unter  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP13313_110913.pdf ist zu erfahren, was Elias Da-
vidsson dabei feststellen musste, als er das getan hat. Anschließend drucken wir den Ori-
ginaltext ab.) 
________________________________________________________________________

9/11 Fourteen Years Later
September 10, 2015 

Millions of refugees from Washington’s wars are currently over-running Europe. Washing-
ton’s 14-year and ongoing slaughter of Muslims and destruction of their countries are war
crimes for which the US government’s official 9/11 conspiracy theory was the catalyst.
Factual evidence and science do not support Washington’s conspiracy theory. The 9/11
Commission did  not  conduct  an investigation.  It  was not  permitted to  investigate.  The
Commission sat and listened to the government’s story and wrote it down. Afterwards, the
chairman and cochairman of the Commission said that the Commission “was set up to
fail.” 

For  a  factual  explanation  of  9/11,  watch  this  film:  https://www.youtube.com/watch?
v=OsoY3AIRUGA&feature=youtu.be

Here  is  a  presentation  by  Pilots  For  9/11  Truth:  https://www.youtube.com/watch?v=-
Laaq44SDgg

Here is an extensive examination of many of the aspects of 9/11: http://www.luogocomu-
ne.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167

Phil Restino of the Central Florida chapter of Veterans For Peace wants to know why na-
tional antiwar organizations buy into the official 9/11 story when the official story is the ba-
sis for the wars that antiwar organizations oppose. Some are beginning to wonder if inef-
fectual peace groups are really Homeland Security or CIA fronts?

The account below of the government’s 9/11 conspiracy theory reads like a parody, but in
fact is an accurate summary of the official 9/11 conspiracy theory. It was posted as a com-
ment in the online UK Telegraph on September 12, 2009, in response to Charlie Sheen’s
request to President Obama to conduct a real investigation into what happened on Sep-
tember 11, 2001.
http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/6177194/Charlie-Sheen-urges-Barack-O-
bama-to-reopen-911-investigation-in-video-message.html#disqus_thread

The Official Version of 9/11 goes something like this:
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Directed by a beardy-guy from a cave in Afghanistan, nineteen hard-drinking, coke-snor-
ting, devout Muslims enjoy lap dances before their mission to meet Allah. Using nothing
more than craft knifes, they overpower cabin crew, passengers and pilots on four planes.
And hangover or not, they manage to give the world’s most sophisticated air defence sys -
tem the slip. 

Unfazed by leaving their “How to Fly a Passenger Jet” guide in the car at the airport, they
master the controls in no-time and score direct hits on two towers, causing THREE to col-
lapse completely. 

The laws of physics fail, and the world watches in awe as asymmetrical damage and scat-
tered low temperature fires cause steel-framed buildings to collapse symmetrically through
their own mass at free-fall speed, for the first time in history.

Despite their dastardly cunning and superb planning, they give their identity away by using
explosion-proof passports, which survive the destruction of steel and concrete and fall to
the ground where they are quickly discovered lying on top of the mass of debris.

Meanwhile in Washington

Hani Hanjour, having previously flunked Cessna flying school, gets carried away with all
the success of the day and suddenly finds incredible abilities behind the controls of a jet
airliner. Instead of flying straight down into the large roof area of the Pentagon, he decides
to show off a little. Executing an incredible 270 degree downward spiral, he levels off to hit
the low facade of the Pentagon. Without ruining the nicely mowed lawn and at a speed just
too fast to capture on video.

In the skies above Pennsylvania 

Desperate to talk to loved ones before their death, some passengers use sheer willpower
to connect mobile calls that would not be possible until several years later.

And following a heroic attempt by some to retake control of Flight 93, the airliner crashes
into a Pennsylvania field leaving no trace of engines, fuselage or occupants except for the
standard issue Muslim terrorist bandana.

During these events

President Bush continues to read “My Pet Goat” to a class of primary school children.

In New York

World Trade Center leaseholder Larry Silverstein blesses his own foresight in insuring the
buildings against terrorist attack only six weeks previously. 

In Washington

The Neoconservatives are overjoyed by the arrival  of the “New Pearl  Harbor,”  the ne-
cessary catalyst for launching their pre-planned wars.

 www.luftpost-kl.de 
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern
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