Der bekannte US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts beschäftigt sich erneut mit der offiziellen Story über die 9/11-Anschläge und anderen Verschwörungstheorien verschiedener
US-Regierungen.
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Verschwörungstheorien
Von Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy, 25.08.17
( http://www.paulcraigroberts.org/2017/08/25/conspiracy-theory/ )
In den USA werden alle Ansichten und Erklärungen, die der herrschenden Oligarchie, dem
Establishment – also denjenigen, die den Ton angeben und die öffentliche Meinung kontrollieren – nicht passen, als "Verschwörungstheorien" diffamiert.
Die von der herrschenden Klasse gelieferten Erklärungen sind oft genug selbst Verschwörungstheorien, mit denen die tatsächlichen Verschwörungen der Herrschenden gegen die
Beherrschten kaschiert werden sollen.
Auch die offizielle Erklärung zu den 9/11-Anschlägen ist eine Verschwörungstheorie. Einigen, überwiegend aus Saudi-Arabien stammenden Muslimen soll es gelungen sein, der
Supermacht USA die größte Demütigung seit Davids Sieg über Goliath zuzufügen. Sie sollen nicht nur alle Geheimdienste der USA, sondern auch die der anderen NATO-Staaten
und Israels genarrt und den National Security Council (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Security_Council ), die Transportation Security Administration (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration ), die Air
Traffic Control (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Flugverkehrskontrolle ) und Dick Cheney (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Cheney ) ausgetrickst haben; an einem Vormittag sollen
sie gleich vier US-Verkehrsflugzeuge entführt, drei Wolkenkratzer des World Trade Centers zum Einsturz gebracht und den Teil des Pentagon-Gebäudes zerstört haben, in dem
gerade versucht wurde, die Veruntreuung von 2,3 Billionen Dollar aufzuklären. Die Idioten
in Washington sind dann aber nicht über Saudi-Arabien, sondern über Afghanistan hergefallen.
Einige Muslime aus Saudi-Arabien sollen sich also zu einem Komplott zur Demütigung der
USA verschworen haben.
Ist das glaubwürdig?
Dass Verbrechen solchen Ausmaßes nur von einigen jungen Muslimen geplant und begangen worden sein sollen, ist völlig unglaubwürdig. Wenn sämtliche Sicherheitsvorkehrungen der USA tatsächlich so kläglich versagt hätten, wären sie der Sowjetunion im Kal ten Krieg völlig schutzlos ausgeliefert gewesen. Wenn die offizielle 9/11-Story tatsächlich
zuträfe, hätten das Weiße Haus und der Kongress sofort die Gründe für das Versagen
sämtlicher Sicherheitssysteme untersuchen müssen. Die für die lange Kette der die Anschläge ermöglichenden Versäumnisse Verantwortlichen hätten ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Es wurde aber niemand gemaßregelt, und das Weiße
Haus hat der sofort erhobenen Forderung nach einer Untersuchung erst ein Jahr später
nachgegeben. Um die Familien der Anschlagsopfer zu beruhigen, wurde schließlich doch
noch eine 9/11-Kommission einberufen. Diese Kommission hat aber nur die offizielle Story
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der US-Regierung niedergeschrieben und als "Untersuchung" verkauft. (s. dazu auch
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP00408_090108.pdf ).
Bisher wurden auch keinerlei stichhaltige Beweise zur Stützung der offiziellen 9/11-Ver schwörungstheorie vorgelegt.
Hingegen ist erwiesen, dass der Einsturz des Gebäudes 7 des World Trade Centers /
WTC, der fast in Fallgeschwindigkeit erfolgte, nur durch eine Sprengung ausgelöst worden
sein kann (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP12716_210916.pdf ). Die
Frage, warum das geschehen ist, wurde bis heute nicht beantwortet.
Naturwissenschaftler, Architekten, Ingenieure und Piloten haben nachgewiesen, dass auch
die Zwillingstürme des WTC nur durch kontrollierte Sprengungen zum Einsturz gebracht
worden sein können, und die darin eingesetzten Erstretter haben sogar über zahlreiche
Explosionen berichtet; trotzdem wird diese wissenschaftlich begründete Erklärung der Einstürze als "Verschwörungstheorie" abgetan.
Der Kampfbegriff "Verschwörungstheorie" wurde von der CIA in die öffentliche Debatte eingeführt – um Kritiker des von der Warren-Kommission (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP18814_281114.pdf ) vorgelegten Untersuchungsberichtes zur Ermordung
des Präsidenten John F. Kennedy zu diskreditieren. Alle Zweifler wurden als "Verschwörungstheoretiker" verleumdet, um sie mundtot zu machen.
In Wirklichkeit sind Verschwörungstheorien eine Hauptstütze der US-Außenpolitik. So hat
zum Beispiel das Regime George W. Bushs durch Verbreitung einer Verschwörungstheo rie seinen Krieg gegen den Irak und den Sturz Saddam Husseins gerechtfertigt. Erst hat
man der leichtgläubigen Welt mit gefälschten Beweisen die Lüge von den "irakischen Mas senvernichtungswaffen" untergejubelt, dann hat man den Irak verwüstet und seinen Herrscher hinrichten lassen. Gaddafi fiel einer Verschwörungstheorie der Obama-Hillary Regierung zum Opfer; um Libyen zerstören und Gaddafi ermorden zu können, wurde die Lüge
von der Massenvergewaltigung libyscher Frauen durch Gaddafis Soldaten in die Welt gesetzt (s. https://www.welt.de/politik/ausland/article13420945/Gaddafis-Schergen-vergewaltigen-Hunderte-Frauen.html ). Auch der gewählte syrische Präsident Assad wurde verleumdet, konnte aber noch nicht gestürzt werden, weil Russland eingegriffen hat.
Derzeit laufen in Washington Verschwörungen gegen den Iran, Russland, China und Venezuela: Die USA werden angeblich von nicht vorhandenen iranischen Raketen bedroht.
Die US-Raketen an den Grenzen Russlands sollen (angeblich geplante) russische Überfälle (auf osteuropäische NATO-Partner) verhindern; die an den Grenzen Chinas statio nierten mobilen US-Raketen werden mit der angeblich von Nordkorea ausgehenden "atomaren Bedrohung" gerechtfertigt. Der demokratisch gewählte Präsident Venezuelas, den
Washington als "Diktator" einstuft, soll durch US-Sanktionen gestürzt und durch einen UShörigen Vertreter der kleinen spanischen Elite ersetzt werden, die Washington auch schon
bei Staatsstreichen in anderen südamerikanischen Staaten sehr von Nutzen war.
Die USA wurden und werden angeblich von einer ganzen Reihe von Staaten bedroht –
nicht nur von Afghanistan, dem Irak, Libyen, Syrien, dem Iran, Venezuela, Nordkorea,
Russland und China, sondern auch von Stämmen in Pakistan, vom Jemen (und von Somalia). Die USA selbst bedrohen angeblich kein anderes Land. Dass die USA von bösartigen Feinden umringt sein sollen und sich sogar von Venezuela bedroht fühlen, ist die un glaubhafteste Verschwörungstheorie unserer Zeit.
Die New York Times, die Washington Post, der TV-Sender CNN, der Radiosender NPR
und die übrigen sich prostituierenden Medien (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luft2/6

post-archiv/LP_13/LP18915_051015.pdf ) sind immer bereit, alle Aussagen, die den Herrschenden missfallen, als Verschwörungstheorien zu brandmarken.
Seit neun Monaten weise ich in meinen Artikeln immer wieder darauf hin, dass die sich
prostituierenden Medien maßgeblich zur Verbreitung der Theorie von Donald Trumps Ver schwörung mit dem russischen Präsidenten und zu der Lüge beigetragen haben, der rus sische Geheimdienst habe mit Hackerangriffen die US-Präsidentenwahl manipuliert, um
einen russischen Agenten ins Weiße Haus zu hieven.
Auch für diese Verschwörungstheorie gibt es keinerlei Beweise. Die sind auch nicht erfor derlich, weil sie den Interessen des militärisch-sicherheitstechnischen Komplexes, der Demokratischen Partei und der Neokonservativen dient und den sich prostituierenden Medi en die Möglichkeit verschafft, ihren Meistern gefällig zu sein. Durch endlose Wiederholung
kann fast jede Lüge zur Wahrheit werden.
Die größte Verschwörung der die USA Beherrschenden ist aber gegen die eigene Bevölkerung gerichtet. Deren Jobs wurden ins Ausland verlagert, damit die Reichen noch reicher werden können. Um ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten, haben sich viele USBürger hoch verschuldet. Um ihren weiteren Abstieg abzubremsen, haben sie einen Präsidenten gewählt, der ihnen Hilfe versprochen hat, vor ihren Augen aber von den äußerst
korrupten Medien und der herrschende Klasse niedergemacht wird.
Früher oder später wird es ihnen dämmern, dass ihnen nur noch ein gewaltsamer Aufstand helfen könnte. Wenn sie zu diesem Schluss gelangen, wird es aber vermutlich
schon zu spät sein. Die US-Bürger können sich nur sehr schwer aus der falschen Realität
lösen. Sie wurden und werden einer so gründlichen Gehirnwäsche unterzogen, dass sie
ihr immer schwieriger werdendes Leben nicht mehr selbst ändern können.
Den Leichtgläubigen und Naiven, denen durch Gehirnwäsche die Überzeugung eingepflanzt wurde, dass jede von offiziellen Verlautbarungen abweichende Meinung eine Ver schwörungstheorie ist, empfehle ich die Lektüre im Internet verfügbarer langer Listen von
Verschwörungen, mit denen US-Regierungen die US-Bürger getäuscht und dazu gebracht
haben, Dinge zu tun, die sie bei klarem Verstand abgelehnt hätten (s. auch dazu http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP18814_281114.pdf ).
In der westlichen Welt hat die Freiheit keine Überlebenschance. Überleben wird sie allenfalls in Russland oder China, in den beiden Staaten, deren Bewohner die Unfreiheit über wunden und den Wert der Freiheit erkannt haben. Überleben könnte sie auch in südameri kanischen Ländern wie Venezuela, Ecuador und Bolivien, die ihre Souveränität gegen die
US-Unterdrücker verteidigen.
Historiker, die keine Angst um ihre Karrieren haben, beginnen bereits auf die wichtigste
Lehre aus der Geschichte aufmerksam zu machen – dass Regierungen immer wieder ver suchen, ihre Völker zu täuschen.
In allen Staaten der westlichen Welt haben sich die Regierungen gegen die eigene Bevöl kerung verschworen.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen. Diese Übersetzung wurde am 03.09.17 als Vorabdruck von Rubikon veröffentlicht. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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Conspiracy Theory
August 25, 2017
In the United States “conspiracy theory” is the name given to explanations that differ from
those that serve the ruling oligarchy, the establishment or whatever we want to call those
who set and control the agendas and the explanations that support the agendas.
The explanations imposed on us by the ruling class are themselves conspiracy theories.
Moreover, they are conspiracy theories designed to hide the real conspiracy that our rulers
are operating.
For example, the official explanation of 9/11 is a conspiracy theory. Some Muslims, mainly
Saudi Arabians, delivered the greatest humiliation to a superpower since David slew Goli ath. They outsmarted all 17 US intelligence agencies and those of NATO and Israel, the
National Security Council, the Transportation Safety Administration, Air Traffic Control, and
Dick Cheney, hijacked four US airliners on one morning, brought down three World Trade
Center skyscrapers, destroyed that part of the Pentagon where research was underway
into the missing $2.3 trillion, and caused the morons in Washington to blame Afghanistan
instead of Saudi Arabia.
Clearly, the Saudia Arabians who humiliated Ameria were involved in a conspiracy to do
so.
Is it a believable conspiracy?
The ability of a few young Muslim men to pull off such a feat is unbelievable. Such total fai lure of the US National Security State means that America was blindly vulnerable throug hout the decades of Cold War with the Soviet Union. If such total failure of the National Se curity State had really occurred, the White House and Congress would have been screa ming for an investigation. People would have been held accountable for the long chain of
security failures that allowed the plot to succeed. Instead, no one was even reprimanded,
and the White House resisted all efforts for an investigation for a year. Finally, to shut up
the 9/11 families, a 9/11 Commission was convened. The commission duly wrote down the
government’s story and that was the “investigation.”
Moreover, there is no evidence to support the official conspiracy theory of 9/11. Indeed, all
known evidence contradicts the official conspiracy theory.
For example, it is a proven fact that Building 7 came down at freefall acceleration, which
means it was wired for demolition. Why was it wired for demolition? There is no official
answer to this question.
It is the known evidence provided by scientists, architects, engineers, pilots, and the first
responders who were in the twin towers and personally experienced the numerous explo sions that brough down the towers that is described as a conspiracy theory.
The CIA introduced the term “conspiracy theory” into public discourse as part of its action
plan to discredit skeptics of the Warren Commission report on the assassination of President John F. Kennedy. Any explanation other than the one handed down, which is contradicted by all known evidence, was debunked as a conspiracy theory.
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Conspiracy theories are the backbone of US foreign policy. For example, the George W.
Bush regime was active in a conspiracy against Iraq and Saddam Hussein. The Bush re gime created fake evidence of Iraqi “weapons of mass destruction,” sold the false story to
a gullible world and used it to destroy Iraq and murder its leader. Similarly, Gaddafi was a
victim of an Obama/Hillary conspiracy to destroy Libya and murder Gaddafi. Assad of Sy ria and Iran were slated for the same treatment until the Russians intervened.
Currently, Washington is engaged in conspiracies against Russia, China, and Venezuela.
Proclaiming a non-existant “Iranian threat,” Washington put US missiles on Russia’s border and used the “North Korean threat” to put missiles on China’s border. The democratically elected leader of Venezuela is said by Washington to be a dictator, and sanctions
have been put on Venezuela to help the small Spanish elite through whom Washington
has traditionally ruled South American countries pull off a coup and reestablish US control
over Venezuela.
Everyone is a threat: Venezuela, Yemen, Syria, Iran, Iraq, Aghanistan, tribes in Pakistan,
Libya, Russia, China, North Korea, but never Washington. The greatest conspiracy theory
of our time is that Americans are surrounded by foreign threats. We are not even safe from
Venezuela.
The New York Times, the Washington Post, CNN, NPR, and the rest of the presstitutes are
quick to debunk as conspiracy theories all explanations that differ from the explanations of
the ruling interests that the presstitutes serve.
Yet, as I write and for some nine months to date, the presstitute media has itself been pro moting the conspiracy theory that Donald Trump was involved in a conspiracy with the president of Russia and Russian intelligence services to hack the US presidential election and
place Trump, a Russian agent, in the White House.
This conspiracy theory has no evidence whatsoever. It doesn’t need evidence, because it
serves the interests of the military/security complex, the Democratic Party, the neoconservatives, and permits the presstitutes to show lavish devotion to their masters. By endless
repetition a lie becomes truth.
There is a conspiracy, and it is against the American people. Their jobs have been
offshored in order to enrich the already rich. They have been forced into debt in a futile effort to maintain their living standards. Their effort to stem their decline by electing a presi dent who spoke for them is being subverted before their eyes by an utterly corrupt media
and ruling class.
Sooner or later it will dawn on them that there is nothing they can do but violently revolt.
Most likely, by the time they reach this conclusion it will be too late. Americans are very
slow to escape from the false reality in which they live. Americans are a thoroughly brain washed people who hold tightly to their false life within The Matrix.
For the gullible and naive who have been brainwashed into believing that any explanation
that differs from the officially-blessed one is a conspiracy theory, there are available online
long lists of government conspiracies that succeeded in deceiving the people in order that
the governments could achieve agendas that the people would have rejected.
If liberty continues to exist on earth, it will not be in the Western world. It will be in Russia
and China, countries that emerged out of the opposite and know the value of liberty, and it
will be in those South American countries, such as Venezuela, Ecuador, and Bolivia that
fight for their sovereignty against American oppression.
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Indeed, as historians unconcerned with their careers are beginning to write, the primary
lesson in history is that governments deceive their peoples.
Everywhere in the Western world, government is a conspiracy against the people.
www.luftpost-kl.de
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern

6/6

