
Die US-Website Physics 9/11 stellt 20 Persönlichkeiten vor, die aus 10 wichtigen Gründen
starke Zweifel an der offiziellen Story über die Anschläge am 11.September 2001 haben.

Glauben Sie die offizielle Story über den 11.9. immer noch?
Physics 9/11, 11.09.14

( http://physics911.net/skeptics/ )

Warum glauben die abgebildeten Persönlichkeiten
die offizielle Story über den 11.09. nicht mehr?
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Friedenspolitische  Mitteilungen  aus  der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
                                    LP 143/14 – 11.09.14

http://physics911.net/skeptics/


(Eine notwendige Vorabinformation: Namen, Tätigkeiten und Äußerungen der Abgebil-
deten sollten eigentlich über den eingangs angegebenen Link durch Anklicken ihrer Bilder
aufzurufen sein. Dieses auf der Website Physics 9/11 (s. http://www.physics911.net/ ) ver-
sprochene Zusatzangebot funktionierte bei der Fertigstellung dieser LUFTPOST leider nur
für die vier Personen in der ersten Reihe. Es kann sein, dass die Arbeiten an der Website
noch nicht abgeschlossen sind. Das legt der nachfolgende Hinweis nahe, der über dem
übersetzten Originaltext steht: "Please bear with us – page is still under construction" (Wir
bitten um Nachsicht, weil an der Seite noch gearbeitet wird). Da aber auch einige der un-
ter den Ziffern 1. bis 10. angegebenen Links ins Leere oder in die Irre führen, könnte man
auch ganz anderes vermuten.  Trotz der  genannten Handicaps veröffentlichen wir  den
Text, weil unter den Ziffern 1. bis 10. die wichtigsten Argumente gegen die Glaubwürdig-
keit der offiziellen Story über die bis heute nicht aufgeklärten Anschläge am 11. Septem-
ber 2001 so kurz zusammengefasst und durch – in wenigen Fällen von uns ergänzte –
Links belegt sind, wie das bisher auf keiner anderen Website geschehen ist.) 

Sie glauben die offizielle Story über den 11.09. also immer noch!

Menschen, welche die offizielle Story über den 11.09. immer noch für glaubhaft halten, ha-
ben sich vermutlich noch nicht mit den zahlreichen stichhaltigen Beweisen befasst, die da-
gegen sprechen. Viele, die bis heute an der offiziellen Story festhalten, tun das nur, weil
sie sich davor fürchten, sonst ihr ganzes Weltbild revidieren zu müssen. Andere wissen
sehr wohl, dass die offizielle Story nicht wahr sein kann. Bis die Stichhaltigkeit der vorlie -
genden Gegenbeweise allgemein akzeptiert (und die offizielle Lügenstory nicht mehr auf-
rechtzuerhalten) ist, werden den unaufgeklärten Anschlägen am 11. September 2001 wei-
tere Betrügereien und Täuschungsmanöver folgen, werden weiterhin künstlich geschaffe-
ne Terroristen gejagt und neue Kriege vom Zaun gebrochen. 

Wissen Sie als Verteidiger der offiziellen Story etwas, was die Zweifler nicht
wissen? 

Keine der abgebildeten Persönlichkeiten glaubt noch an die offizielle Story. Glauben Sie,
mehr  und  bessere  Hintergrundformationen  als  diese  Personen  zu  haben?  Wenn Ihre
Kenntnisse nur aus den Mainstream-Medien stammen, müssen Sie diese Frage mit einem
"Nein" beantworten. 

Die auf S.1 abgebildeten Personen sind nur eine kleine Auswahl aus einer ganzen Armee
skeptischer Fachleute, zu denen Sprengstoffexperten, Piloten von Luftfahrtgesellschaften,
Ingenieure und Architekten gehören. Sie haben unterschiedliche politische Ansichten und
Weltanschauungen, trotzdem sind sie gemeinsam darüber schockiert, dass westliche Re-
gierungen und Medien so leicht auf eine neofaschistische Intrige hereingefallen sind. Unter
http://patriotsquestion911.com/ können sie noch einige tausend weitere Zweifler  finden,
und auch das ist nur eine etwas größere Auswahl. 

Wissen diese Menschen etwas, was Sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen? 

Jede Person in unserer auf S. 1 abgedruckten Skeptiker-Galerie hat sich näher mit einer
oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Erkenntnisse befasst und sie wegen nach-
prüfbarer technischer Fakten als zutreffend befunden: 

1. Die Türme des World Trade Centers / WTC wurden nicht durch Brände zum Ein-
sturz gebracht. 
Beleg 1 s. http://www.youtube.com/watch?v=wOEe-2n-5_g 
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Beleg 2 s. http://911caper.com/2010/08/17/explosive-truth-about-the-world-trade-center-to-
wer-destruction-on-911/ 

2. Schon vor und auch während des Einsturzes der Türme waren Explosionen zu
hören. 
Beleg 1 s. http://www.youtube.com/watch?v=n593Hth8h9M 
Beleg 2 s. http://www.serendipity.li/wot/bollyn2.htm 

3. Im Trümmerstaub fanden sich an vielen Stellen Rückstände des Spezialspreng-
stoffs Thermit. 
Beleg 1 s. http://www.youtube.com/watch?v=Vy1oPmuZZ98&feature=related 
Beleg 2 s. http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o&feature=related 

4. Die Anrufe aus großer Höhe, die über Mobiltelefone erfolgt sein sollen, waren aus
physikalischen Gründen nicht möglich. 
Beleg 1 s. http://www.physics911.net/pdf/Achilles.pdf 
Beleg 2 s. http://www.globalresearch.ca/articles/CHO408B.html 

5. Das Pentagon wurde nicht von einem großen Passagierflugzeug getroffen. 
Beleg 1 s. http://911review.org/Wiki/no757atthepentagon.html 
Beleg 2 s. http://www.youtube.com/watch?v=j5FhQc-LJ-o&feature=player_embedded

6. Videos von Osama bin Laden wurden gefälscht. 
Beleg 1 s. http://viewzone2.com/osamax.html 
Beleg  2  s.  http://www.metacafe.com/watch/1468236/alex_jones_on_fake_bin_laden_ta-
pes/ führt zu einer Sammlung von Videos; das Osama-bin-Laden-Video ist direkt aufzuru-
fen  über  https://www.google.de/search?q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DHyJM7ic2DVo&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=fire-
fox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=nVUDVMbvO4Km8wezhIDIDQ (Originallink ersetzt) 

7. Im Islam sind Selbstmorde und Angriffe auf Zivilisten strikt verboten. 
Beleg 1: Weil der Originallink nicht funktioniert, haben wir ihn durch den Link http://www.i-
crc.org/eng/assets/files/other/irrc-869_munir.pdf ersetzt, unter dem erklärt wird, warum im
Islam Mord und Selbstmord verboten sind.
Beleg 2: Der Originallink  http://www.muslimbridges.org/?option=com_content&view=artic-
le&id=766:the-meaning-of-jihad-in-islam&catid=66:jihad&Itemid=107 führt zu einer Websi-
te in einer asiatischen Sprache, die sicher nur wenige Leser verstehen. Deshalb haben wir
ihn  durch  den  Link  http://loveandtolerance.net/love-and-tolerance/terrorism-human-
rights/87-suicide-attacks-and-islam ersetzt, der zu einem Text über die gleiche Problema-
tik führt. 

8. Die US Air Force hat die Anschläge absichtlich zugelassen. 
Beleg 1 s. http://www.prisonplanet.com/911/norad.htm 
Beleg 2 s. http://www.911myths.com/html/war_games_cover_for_9-11.html 

9. Die Anschläge auf Bali, in Madrid und in London könnten ebenfalls "Fakes" gewe-
sen sein. 
Beleg 1: Der Originallink  http://v2cigscouponcodes.typepad.com/ führt zu einer Werbung
für Elektrozigaretten; deshalb haben wir unter  http://www.sott.net/article/124587-London-
Bombings-The-Facts-Speak-For-Themselves einen kritischen Text zu den Anschlägen in
London verlinkt. 
Beleg 2:  Weil  das unter  http://www.youtube.com/watch?v=IDOBelb9g3c verlinkte Video
bei uns nicht verfügbar ist, haben wir unter http://www.spainexchange.com/travel-spain/ar-
ticle-43.htm einen kritischen Text zu den Anschlägen in Madrid verlinkt .

3/5

http://www.spainexchange.com/travel-spain/article-43.htm
http://www.spainexchange.com/travel-spain/article-43.htm
http://www.youtube.com/watch?v=IDOBelb9g3c
http://www.sott.net/article/124587-London-Bombings-The-Facts-Speak-For-Themselves
http://www.sott.net/article/124587-London-Bombings-The-Facts-Speak-For-Themselves
http://v2cigscouponcodes.typepad.com/
http://www.911myths.com/html/war_games_cover_for_9-11.html
http://www.prisonplanet.com/911/norad.htm
http://loveandtolerance.net/love-and-tolerance/terrorism-human-rights/87-suicide-attacks-and-islam
http://loveandtolerance.net/love-and-tolerance/terrorism-human-rights/87-suicide-attacks-and-islam
http://www.muslimbridges.org/?option=com_content&view=article&id=766:the-meaning-of-jihad-in-islam&catid=66:jihad&Itemid=107
http://www.muslimbridges.org/?option=com_content&view=article&id=766:the-meaning-of-jihad-in-islam&catid=66:jihad&Itemid=107
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-869_munir.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-869_munir.pdf
https://www.google.de/search?q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHyJM7ic2DVo&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=nVUDVMbvO4Km8wezhIDIDQ
https://www.google.de/search?q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHyJM7ic2DVo&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=nVUDVMbvO4Km8wezhIDIDQ
https://www.google.de/search?q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHyJM7ic2DVo&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=nVUDVMbvO4Km8wezhIDIDQ
http://www.metacafe.com/watch/1468236/alex_jones_on_fake_bin_laden_tapes/
http://www.metacafe.com/watch/1468236/alex_jones_on_fake_bin_laden_tapes/
http://viewzone2.com/osamax.html
http://www.youtube.com/watch?v=j5FhQc-LJ-o&feature=player_embedded
http://911review.org/Wiki/no757atthepentagon.html
http://www.globalresearch.ca/articles/CHO408B.html
http://www.physics911.net/pdf/Achilles.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vy1oPmuZZ98&feature=related
http://www.serendipity.li/wot/bollyn2.htm
http://www.youtube.com/watch?v=n593Hth8h9M
http://911caper.com/2010/08/17/explosive-truth-about-the-world-trade-center-tower-destruction-on-911/
http://911caper.com/2010/08/17/explosive-truth-about-the-world-trade-center-tower-destruction-on-911/


10. Es gibt keine Beweise dafür, dass bei Shanksville ein Flugzeug abgestürzt ist. 
Beleg 1 s. http://www.youtube.com/watch?v=rUzrHHDu96U 
Beleg 2 s. http://www.youtube.com/watch?v=An_nXpr5K0A 

Warnung: Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Mainstream-Medien korrekt über den
"Krieg gegen den Terror" und die damit in Verbindung stehenden politischen Probleme be-
richten. Es gibt nachweisbare Verbindungen zwischen den Eigentümern wichtiger Medien
und denjenigen, die von weiteren Kriegen im Mittleren Osten profitieren. Weil die Medien
die  abweichende Meinung so  vieler  Experten  (zu  den Anschlägen am 11.  September
2001) bisher völlig ignorieren, verstoßen sie nicht nur gegen ihre Informationspflicht, sie
machen sich auch zu Handlangern der wirklichen Attentäter. 

Der investigative Journalismus scheint ausgestorben zu sein. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und nicht funktionierende Links durch solche zu
Quellen mit vergleichbaren Inhalten ersetzt. Die Website Physics 9/11 wird von kritischen
US-Wissenschaftlern betrieben. Zusätzlich empfehlen wir zur erst- oder nochmaligen Lek-
türe auch die LUFTPOST-Ausgaben, die aufzurufen sind unter 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP16112_110912.pdf , 
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP13313_110913.pdf und 
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP16113_231013.pdf .

Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

SO...YOU STILL BELIEVE THE
OFFICIAL STORY OF 9/11 ?

The only people left who still believe the official story of 9/11 are the ones who haven’t ex-
amined the forensic evidence against it. Of those still in denial, many cling to the official
story because to believe otherwise would mean a complete revision of their world view.
Others know perfectly well that the story is false. Until the evidence is more widely under-
stood, 9/11 will continue to haunt us, echoed by a continuing stream of deception, synthe-
tic terrorism and endless war.

WHAT DO YOU KNOW THAT THESE PEOPLE DON’T?

None of the people featured below believe the official story. Do your credentials and back-
ground knowledge exceed theirs? If all you know came from mainstream media, the ans-
wer is a flat “no”.

The people appearing on this page are only a tiny sampling of a veritable army of skeptical
professionals, from explosives experts to airline pilots to engineers and architects. Of all
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political persuasions and philosophical stripes, many are dismayed at what they see as a
soft takeover of western governments and media, along with a neofascist legislative agen-
da. A few thousand more such people (still a small sample) can be found here.

WHAT DO THESE PEOPLE KNOW THAT YOU DON’T?

Every person appearing in our skeptics gallery above has reviewed one or more of the fol -
lowing evidentiary items and found them persuasive and for entirely technical reasons:

1. The WTC towers did not collapse as a result of heat from the fires
reference 1 (click), reference 2 (click)

2. Explosions were recorded prior to and during the collapses.
reference 1 (click), reference 2 (click)

3. Dust from the collapses was heavily laced with thermite residues.
reference 1 (click), reference 2 (click)

4. The high altitude cellphone calls were physically impossible.
reference 1 (click), reference 2 (click)
5. The Pentagon was not struck by a large aircraft of any description
reference 1 (click), reference 2 (click)

6. Videos of Ousama bin Laden are faked
reference 1 (click), reference 2 (click)

7. Islam strictly prohibits suicide, not to mention attacks on civilians
reference 1 (click), reference 2 (click)

8. Apparently deliberate standown of air force to allow attacks
reference 1 (click), reference 2 (click)

9. Attacks at Bali, Madrid and London also show evidence of fakery
reference 1 (click), reference 2 (click)

10. No evidence of a plane crash at Shanksville, PA(aka United Flight 93)
reference 1 (click), reference 2 (click)

WARNING: Do NOT depend on the mainstream media for accurate news about the “War
on Terror” or related political issues. There are clear links between major media owners
and those who press for an ever-widening campaign against middle-eastern countries. In
refusing to acknowledge the size and importance of this body of professional opinion the
media have not only failed their public, but have revealed themselves as gatekeepers for
the real perpetrators 9/11.

Investigative journalism is essentially dead. 

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