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Die Unterdrückung der Wahrheit gehört seit langem zu den wichtigsten Anliegen der
höchsten Machthaber und Autoritäten. Für eine elitäre Minderheit, welche die Massen
ständig mit einer Mischung aus Lügen, Täuschungen, gewollter Unwissenheit und permanenter Propaganda manipuliert, ist die Unterdrückung der Wahrheit ein wesentliches Kontrollinstrument. Es ist eine Methode, die von den Herrschenden in der bisherigen Geschichte mit vollem Erfolg immer wieder angewendet wurde, gleichgültig ob die Macht von
Pyramiden, Marmortempeln, Schlössern, Herrenhäusern oder Regierungspalästen ausgegangen ist. Diejenigen, die an den Hebeln der Macht sitzen und die Kontrolle ausüben,
wissen am besten, dass die Verbreitung der Wahrheit unter der uninformierten Mehrheit
das Ende ihrer Herrschaft bedeuten würde, denn die Wahrheit macht die Blinden sehend.
Alle Machthaber wissen, dass die Wahrheit wie eine Brise frischer Bergluft wirkt – reinigend und aufmunternd, erfrischend und belebend – und wenn die Massen sie einatmen,
wird die ausbalancierte Kontrolle empfindlich gestört und ernsthaft bedroht. Eine Revolution der Vielen gegen die Wenigen bringt meist gewaltige Nachteile für die Mächtigen mit
sich. Sie wissen, dass eine weite Verbreitung der Wahrheit über ihr vergangenes und gegenwärtiges, gegen die Interessen der Mehrheit gerichtetes Handeln ein starkes Feuer unter einem großen Kessel entzünden und einen gewaltigen Zorn zum Überkochen bringen
könnte. Kurz gesagt, die Wahrheit könnte Hunderte von Millionen menschlicher Wesen
aufwecken, deren Denken zu lange mit den Kontrollinstrumenten der Mächtigen unterdrückt wurde.
Aus diesem Grund wird die Wahrheit vertuscht, bekämpft, lächerlich gemacht, bestritten
und unterdrückt, zurückgehalten oder nur scheibchenweise zugegeben; deshalb werden
ihre Verfechter und Verteidiger verleumdet, geächtet oder zum Schweigen gebracht, ihr
Ruf wird absichtlich ruiniert, ihr Leben wird (öffentlich) zerpflückt und schlecht gemacht.
Weil die Wahrheit nie ans Licht kommen und erkennbar werden darf, werden an Wahrheitssuchern Exempel statuiert. Die Herrschenden werden mit Zähnen und Klauen kämpfen, um die Boten der Wahrheit auszuschalten, werden aber nie auf Fragen antworten
oder zu den vorgetragenen Behauptungen selbst Stellung nehmen. Die Wahrheit soll im
dunklen Unterbewusstsein der Amerikaner verkümmern und sich nicht auf dem fruchtbaren Boden befreit nachdenkender Geister entfalten.
Wer sich mit offenen Augen umschaut und aus der Sklaverei der Denkschablonen befreit,
kann täglich feststellen, wie die Meinungsmacher in den Massenmedien und Regierungspalästen ständig versuchen, alle Spuren unerwünschter Wahrheiten auszulöschen, damit
der Machtmechanismus, mit dem die Wenigen die Vielen in Schach halten, nicht aus dem
Gleichgewicht gerät. Die Verbrechen der Herrschenden an den Massen dürfen nie ans Ta1/11

geslicht kommen. Deshalb wird die Wahrheit immer der stärkste Feind der Mächtigen bleiben. Lügen, Propaganda, Manipulation und Unwissenheit sind ihre Waffen, und mit diesen
Methoden haben sie immer die Massen beherrscht und kontrolliert.
Deshalb ist es keine Überraschung, dass im Lauf der letzten sechzig Jahre seit der Einführung des Fernsehens, seit der Entstehung des militärisch-industriellen und Energie-Komplexes, seit dem Anwachsen der multinationalen Konzerne und der von ihnen betriebenen
Korruption, seit der Heirat der Regierung mit den multinationalen Konzernen – besser bekannt als Faschismus – alle Wahrheiten in den Tiefen der schwarzen Löcher und versiegelten Grüfte Amerikas verborgen wurden.
Um die wunderbaren Gehirne der Amerikaner vor Verwirrungen, Aufregungen und (zutreffenden) Informationen zu bewahren, um zu verhindern, dass die Wahrheit jemals den Kessel der Massen zum Überkochen bringt, wurden die Massenmedien systematisch in eine
Propaganda- und Manipulationsmaschine umgewandelt, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Die Massenmedien wurden im Lauf weniger Jahrzehnte zu Werkzeugen zur verdummenden Ablenkung, zur Unterdrückung der Wahrheit, zur Erzeugung von Unwissenheit und zur Verbreitung von Desinformation gemacht; sie sind zu Mitteilungsorganen der
Konzernleute geworden, die Amerika regieren. Sie sind ganz einfach die hoch entwickelten Kontrollmechanismen der Herrschenden, mit denen die Massen in ruhiger und unwissender Unterwürfigkeit gehalten werden.
Die Massenmedien sind weder unschuldig noch uneigennützig, sie wurden nur zu einem
einzigen Zweck geschaffen: Sie sollen menschliche Wesen von der Wiege bis zur Bahre
gefügig für die Diktate unserer Konzernherren machen; wir sollen während unseres ganzen Lebens gehorsame Konsumenten, Produzierende und Sklaven der Konzerne bleiben.
Sie wurden durch jahrelange Versuche und Erfahrungen aus Irrtümern geschaffen, um
uns alle zu einer gewaltigen Armee guter Amerikaner zu machen, die willfährig, ergeben,
passiv und unwissend als eine Nation von Lohnsklaven in feudaler Leibeigenschaft den
Konzernherren dient.
Damit wir uns nicht missverstehen, für diejenigen, die über unser Leben herrschen, sind
wir nur Rädchen im Getriebe aus Konsum und Produktion; wir liefern nur die Energie für
die riesige Maschine der Massenproduktion und des Massenkonsums, damit sich die Konzernherren und die Kontrolleure unseres Lebens die Taschen füllen können. Deshalb werden unbequeme Wahrheiten über ihre Methoden zur Kontrolle und Manipulation immer
niedergemacht zugunsten von Scharaden und Fiktionen, zugunsten von Propaganda und
verdummendem "Infotainment" (nichts sagende, unterhaltende Meldungen), damit die
Wahrheit über das Amerika, das sie geschaffen haben, nicht in die schlummernden Gehirne der 300 Millionen amerikanischen Bürger dringt.
Aber die Wahrheit hat sich immer einen Weg gebahnt, ist immer wieder aus den Massengräbern der Unterdrückung auferstanden, denn ihre Wirksamkeit und ihr Drängen nach
Aufklärung sind in den Gehirnen und in den Seelen von Milliarden Menschen verankert.
Das Dürsten nach Wahrheit ist so menschlich wie der Hunger nach Gerechtigkeit. Sie gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen, besonders wenn sie die Mächtigen angesichts erkennbarer Lügen und Täuschungen zu unterdrücken versuchen, obwohl die Beweise unwiderlegbar sind. Die Suche nach Wahrheit wird zur Leidenschaft, wenn Erfahrung, Wissen, Nachforschungen und der bloße Augenschein uns lehren, dass die Lügen
und Betrügereien, mit denen man uns bombardiert, keinen Sinn machen. Die Wahrheit
kann nicht falsch sein, wenn Beweise, Tatsachen und unabänderliche Naturgesetze in
eine bestimmte Richtung auf eine bestimmte Realität weisen. Wenn die Wahrheit zeigt,
dass gegen die Gerechtigkeit verstoßen wurde, muss sie der menschliche Geist unaufhalt2/11

sam ans Licht bringen und versuchen, Falsches zu berichtigen und Gerechtigkeit da wieder herzustellen, wo sie mit Füßen getreten wurde.
Menschen wollen nicht belogen und getäuscht werden, und je größer die Lüge und je erschreckender die Wahrheit ist, desto größer ist das Bedürfnis, aufzudecken, was verborgen wurde, besonders wenn die Wahrheit so einleuchtend für die allgemeine Einsicht wie
für den logischen Verstand und den analytisch Forschenden ist. Die Mehrheit der Menschen sehnt sich nach Wahrheit im täglichen Leben und verachtet Lügen, betrügerische
Inszenierungen und Manipulationen. Wir wollen, dass Gerechtigkeit einkehrt, wo das Unrecht wuchert, weil wir Gerechtigkeit in eine Welt bringen wollen, die voller Ungerechtigkeit
ist. Die Forderung nach Wahrheit und Gerechtigkeit treibt uns vorwärts, gibt uns Kraft,
setzt Energie frei und vereinigt alle, die nach Wahrheit suchen.
Unsere Nächstenliebe, unsere Achtung vor dem Leben, unser Streben nach einer besseren Welt, unsere Verachtung für Falschheit, Ungerechtigkeit, Betrug und all das Böse, das
wir bei unserer Suche nach Wahrheit aufgedeckt haben, tragen uns die Verantwortung
auf, allen Menschen, denen ihre Stimme und ihr Mut genommen wurden, ihre Ehre und
ihre Würde zurückzugeben. Wir müssen die Kriminellen, die Mörder und die gesetzlosen
Übeltäter vor Gericht stellen, um eine taumelnde Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um alle aufzuwecken, damit sie die große Lüge endlich als solche erkennen, um denen wieder Mut zu machen, die von den Konsequenzen der Wahrheit geschockt sind.
Die katastrophale Welt nach dem 11.09.
Am wichtigsten ist vielleicht, dass diejenigen, welche die Wahrheit schon kennen – wie
schrecklich die Realität auch ist und wie verwirrend ihre Einzelheiten erscheinen – dass
diejenigen, die mit ihrem Verstand die Lügen, Verdrehungen, Manipulationen und die massive Propaganda durchschaut haben, dafür kämpfen, dass diese Wahrheit sich auch vielen Millionen Amerikanern erschließt und ihr Denken befreit, weil sie dann sehen, was angerichtet und im Namen aller Amerikaner begangen wurde. Sie werden auch neue Pearl
Harbors auf sich zukommen sehen, die weitere Kriege und nicht endende Angst bedeuten,
damit Profit, Macht und Kontrolle erhalten bleiben. Sie sehen einen Jahrhundert-Krieg gegen angebliche Feinde mit dunkler Haut aus fremdartigen Ländern, die nur deshalb zu
Sündenböcken gemacht und als neues Feindbild erschaffen wurden, weil sie über Milliarden Barrels Erdöl leben und ihre Länder strategisch bedeutsam und lebenswichtig für ein
Imperium sind, das seine Macht überschätzt. Sie sehen den vorsätzlichen Mord an ihren
Mitmenschen, der zur Marketing-Strategie der Imperialisten gehört, wenn sie die Hölle auf
Erden entfesseln, Tod und Leid verbreiten und einen ständig wachsenden Hass gegen
amerikanische Bürger provozieren.
Sie sehen die Zerstörung des Amerikas, das wir kennen. Sie sehen die Verletzung der
Bürgerrechte und der Verfassung, die Zerstückelung der Freiräume und Gesetze, die Vergewaltigung der Freiheit, die Abschaffung der gerichtlich anzuordnenden Inhaftierung und
eines rechtmäßigen Verfahrens. Sie sehen für unsere Zukunft einen Polizeistaat voraus, in
dem Nachbarn einander ausspionieren und Kinder für den Faschismus programmiert werden. Sie sehen, wie einst geschätzte Freiheiten kriminalisiert und die Möglichkeiten zu unabhängigem Denken genommen werden. Sie sehen, wie eine Nation durch andauernde
Angst gelenkt wird – von einer konzerneigenen Regierung, die unser Denken mit verschiedenfarbigen Alarmstufen und ständigen Falschalarmen kontrolliert und die Bürgerschaft so
terrorisiert, dass sie auf immer mehr ihrer Freiheiten verzichtet. Sie sehen ein Jahrhundert
des psychologischen Krieges gegen das amerikanische Volk, in dem unsere eigenen Führer ihre Macht benutzen, um auf Lügen basierende Kriege auszuhecken, in denen sie, weil
sie uns unter Kontrolle haben, Hunderttausende menschlicher Wesen ermorden können,
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während wir in den Käfigen ihrer autoritären Herrschaft eingesperrt bleiben.
Sie sehen Amerikas Arme auf dem Land und in den Städten, die sich jung und unerfahren
(bei der Armee) verpflichten und von den Konzernherren zu Kanonenfutter gemacht werden, aber nicht für die Glocken der Freiheit und die Bewahrung der Demokratie sterben,
sondern weil sie Pipelines, Ölquellen und die explodierenden Profite des militärisch-industriellen und Energie-Komplexes schützen müssen. Die Bewegung der Wahrheitssucher
sieht, wie Tausende einst vielversprechender talentierter Leben für das Töten unschuldiger Menschen verschwendet werden, weil man sie ungeschützt zum Sterben in ein brennendes Inferno schickt und sie bis in den Tod glauben lässt, sie würden Freiheit und Demokratie bringen. Die Heimkehrenden sind verstümmelt an Körper und Geist, und tiefe
psychische Risse gehen durch ihr Leben und ihren Geist, während man sie in Hallen voller
Apathie und Korruption verkommen lässt.
Die Wahrheitssucher sehen auch, was so viele angeblich linke Mahner, Schreiber, Reporter und Intellektuelle immer noch nicht wahrhaben wollen, dass erst der I n s i d e r-J o b
des 11.09. – wie er in Wahrheit zu nennen ist – es ermöglicht hat, längst beabsichtigte und
geplante Angriffskriege in die Tat umzusetzen. Die damit erzeugte Angst erlaubte es, den
Plan für einen Jahrzehnte lang andauernden Krieg zum Aufbau eines Imperiums durch
Massenmord zu starten und rücksichtslos fortzusetzen, indem man die Amerikaner als Opferlämmer darstellte, die sich für folgenreichen Terror und unsägliche Opfer rächen müssten. Der 11.09. wurde als neues "Pearl Harbor" (provozierter Überfall der Japaner auf Teile der amerikanischen Pazifikflotte im Zweiten Weltkrieg) geplant und war nur die erste
Bombe, die im psychologischen Krieg gegen das amerikanische Volk zur Explosion gebracht wurde. Der 11.09. wurde inszeniert wie der Reichstagsbrand in den dreißiger Jahren in Nazi-Deutschland. (Im Februar 1933 zündeten Nazis unter Görings Führung den
Reichstag an und beschuldigten anschließend die Kommunisten, verboten die KPD und
ließen das Ermächtigungsgesetz beschließen.) Wie andere unter falscher Flagge durchgeführte Operationen in der Geschichte war er nur die erste Salve in einem Propagandakrieg, der das amerikanische Volk in Angst und Schrecken versetzen sollte. Wenn wir dieses Verbrechen nicht aufklären, wird der 11.09. nicht der letzte Anschlag des inneren
Feindes auf das amerikanische Volk bleiben. Wenn wir es nicht untersuchen, wird das
Amerika, das wir kannten, nicht überleben. Wenn wir die Verbrecher nicht stoppen, werden wir nie mehr Frieden und Sicherheit in unserem Leben haben. Dann wird der Zustand,
in den sie die Welt nach dem 11.09. versetzt haben, nie enden und uns weiter knebeln,
und unsere Kinder werden sich eines Tages wundern, wo unsere Freiheiten und Rechte
geblieben sind.
Erst der 11.09. hat unsere Welt zu dem gemacht, was sie heute ist. Ohne den 11.09. hätten sich die Amerikaner nie zu den verrückten, hypnotisierten Kriegsbefürwortern entwickelt, die sie unvermeidlich geworden sind, die regierenden Kriminellen und Mördern erlauben, Länder zu überfallen, anzugreifen und zu besetzten, die uns keinen Grund dafür
geliefert haben. Hypnotisiert von den Vernebelungen des 11.09. und durch Terror und Unsicherheit leicht zu manipulieren, hat das amerikanische Volk den Kriminellen und Mördern
an der Macht freie Hand gelassen, damit sie in unserem Namen morden, plündern, vergewaltigen, foltern und zerstören können. Der 11.09. hat Bush und seiner kriminellen Clique
den Blankoscheck ausgestellt, ungehindert und unkontrolliert zu tun, was sie wollten – und
sie mit einer Machtfülle ausgestattet, über die eine (so kleine) Gruppe von Individuen niemals vorher verfügen konnte. Der 11.09. wurde nur inszeniert, um dieses Ziel bei der amerikanischen Bevölkerung durchzusetzen.
Da für die Überfälle auf Afghanistan und den Irak bereits viele Monate vor dem 11.09. grünes Licht gegeben wurde, brauchten die Kriminellen und Mörder im militärisch-industriellen
und Energie-Komplex und die Neokonservativen des Pro Likud/AIPAC-Blockes ein auslö4/11

sendes Ereignis, um die amerikanischen Bürger zu mobilisieren und Hunderte von Millionen normaler friedliebender Menschen in einen rasenden Mob zu verwandeln, der nach
Rache schrie und den Tod der arabischen Welt forderte. (Der Likud ist ein konservatives
Parteibündnis in Israel und AIPAC, das American Israel Public Affairs Committee, ist eine
einflussreiche pro-israelische Lobby in den USA.) Natürlich waren die Länder, welche die
kriminelle Clique erobern wollte, genau diejenigen, aus denen die erfundenen Feinde
stammen sollten.
Durch den 11.09. wurde die amerikanische Bevölkerung in einen unterwürfigen, fügsamen
und gleichzeitig kriegerischen Zustand versetzt und in die Armee guter Amerikaner verwandelt, die unsere Führer schon immer haben wollten. Das auslösende Ereignis des
11.09. wurde hundertfach (im Fernsehen) wiederholt, bis es Amerika und seine Menschen
hypnotisierte und sich tief in die amerikanische Psyche eingrub. Die Propagande der von
den Konzernen kontrollierten Massenmedien hämmerte seine Schrecken, die Verruchtheit
der (angeblichen) Täter und deren Gründe regelrecht in die Köpfe. So wurden neue Feinde erschaffen und neue Gründe für ihren Angriff erfunden: Sie hassten uns wegen unserer
Freiheiten und unserer Demokratie, wegen unserer Lebensart, verkündeten die Propagandisten. Die Ätherwellen transportierten furchteinflößende Botschaften, und wie immer wurde ausdrücklich betont, wer der "Feind" war, und wie immer wurden unbequeme Wahrheiten vertuscht, damit sie nicht ans Licht kamen. Es ist unsere Regierung – nicht die angeblichen Übeltäter – die seit 2001 mit einem "Blitzkrieg" (Auch der Autor verwendet das deutsche Wort!) Terror in unser tägliches Leben gebracht hat. Sie ist vor allen anderen die
wirkliche Terrororganisation. In großen Teilen der Welt wird diese Realität bereits gesehen.
Die gewaltige Propaganda-Maschine der Konzernwelt bearbeitete die verwirrte und verängstigte Bevölkerung Tag und Nacht. Der Krieg gegen den Terror wurde geboren, ein
neuer Feind wurde erfunden, der die einst gefürchteten Kommunisten ersetzte, und Sündenböcke wurden ausgewählt, damit man Höllenfeuer in ihren Ländern entzünden konnte.
Nur wenige Tage nach dem 11.09. wurde der folgenreiche "Patriot Act" vorgelegt und
schnell verabschiedet, der schlagartig viele Bürgerfreiheiten und Rechte der Amerikaner
einschränkte. Dabei machte sich niemand die Mühe, nachzufragen, wie ein so umfassendes und kompliziertes Dokument mit derart massiven Eingriffsmöglichkeiten und Verfügungen so kurz nach dem 11.09. zu Papier gebracht werden konnte. Wenn es aber schon vor
dem 11.09. niedergeschrieben wurde, wie viele vermuten, legt das dann nicht den Verdacht nahe, dass es im Voraus in der Absicht verfasst wurde, Bürgerrechte und Freiheiten
einzuschränken, sobald ein neues Pearl Harbor den Vorwand dafür lieferte?
In der Energie-Projektgruppe Cheneys waren schon Monate vor dem 11.09. die Ölfelder
des Iraks und möglicherweise auch die des Irans zur Ausbeutung zwischen den amerikanischen und britischen Ölkonzernen aufgeteilt worden. Auch den Taliban hatte man schon
vor dem 11.09. das Ultimatum gestellt, in Afghanistan den Bau amerikanischer Öl- und
Gas-Pipelines gegen finanzielle Entschädigung zu gestatten oder mit Krieg überzogen zu
werden. Weil die Bush-Administration, das PNAC (eine Studiengruppe zum "Project for the
New American Century" = Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert) und die Neokonservativen vor dem 11.09. nicht am "Terrorismus", sondern nur an einem Krieg gegen
den Irak interessiert waren, brauchte man nur ein neues Pearl Harbor, um all das in Gang
setzen zu können, was seither geschehen ist.
Seit dem 11.09. steht es schlechter um die Welt. Die Vereinigten Staaten haben ihre
Macht ausgedehnt – mit imperialistischen Ambitionen nach außen und einer Ausweitung
der Konzernmacht nach innen. Das Strategie-Papier des PNAC ist bis heute die Grundlage für viele politische Absichten der Bush-Administration geblieben. Viele PNAC-Mitglie5/11

der, die alle bekannte Neokonservative sind, hatten oder haben mächtige Positionen in der
Bush-Administration. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass diese vielen Kriminellen und
Mörder unter dem Dach der Regierung mit dem 11.09. ihr (schon in ihrem Strategie-Papier
ersehntes) Pearl Harbor bekamen, das neue auslösende Ereignis, das die amerikanische
Psyche verändern sollte. Es ist unübersehbar, dass dieses neue Pearl Harbor zu den
Überfällen auf Afghanistan und den Irak geführt hat. Nur die lächerliche Inkompetenz und
Ignoranz der Neokonservativen und der massive, gut organisierte und rücksichtslose Widerstand der irakischen Freiheitskämpfer haben die weitere Realisierung der Agenda der
Neokonservativen bisher verhindert.
Eine Aufklärung
Die (tatsächlichen) Ereignisse und die Realität des 11.09. können nicht länger bezweifelt
werden. Die einzige Verschwörungs-Theorie ist die "offizielle" Darstellung, denn sie macht
keinen Sinn. Wollte man die offizielle Geschichte, die offizielle "Wahrheit" glauben, müsste
man die Realität verlassen, sich in das Reich der Fantasie begeben, die zusammen gepanschte Mixtur der Konzernwelt schlucken und einer Regierung glauben, die seit ihrer
fast siebenjährigen Amtszeit kein einziges Mal die Wahrheit gesagt hat. Um an die offizielle Version glauben zu können, müsste man eine Fülle von Wahrheiten und Übereinstimmungen übersehen, von denen jede einzelne die offizielle Story widerlegt. Wie kann man
einer Regierung und ihren Komplizen in den Massenmedien glauben, die über keine ihrer
Aktivitäten die Wahrheit verbreitet hat, stattdessen aber Fakten, die nicht in die offizielle
Darstellung passen, einfach ignoriert, leugnet oder zu vertuschen versucht, die Wahrheitssucher beschimpft oder verleumdet, statt sich mit ihren Befunden auseinanderzusetzen,
die nur Einzelheiten herauspickt, wie sie mit herausgepickten Einzelheiten ihren Überfall
auf den Irak zu begründen versuchte. Wer ihr glaubt, muss mit einer Täuschung leben,
weil er die offizielle Verschwörungs-Theorie für unantastbar hält. Der gesunde Menschenverstand, die Gesetze der Physik, der Logik und der Vernunft, die realen Beweismittel und
unzählige Zeugenaussagen oder die Erkenntnisse der Experten müssten alle außer Acht
gelassen werden, wollte man auf der offiziellen Verschwörungs-Theorie bestehen.
Die Zerstörung und Implosion der Zwillingstürme, die auf ihren eigenen Grundmauern in
sich zusammengebrochen sind, und die Zerstörung des Gebäudes WTC 7 durch eine am
11.09. durchgeführte kontrollierte Sprengung ist zur unbestreitbaren Wahrheit geworden.
Diese Wahrheit ist keine Verschwörungs-Theorie, wie uns die Massenmedien immer noch
weismachen wollen. Sie ist ganz offenkundig und einleuchtend für alle, denen die Augen
aufgegangen sind und die wieder frei zu denken beginnen. Es ist sicher nicht einfach, zu
akzeptieren, dass unsere Regierung, die wir von Kindesbeinen an für uneigennützig und
großmütig, für gut und rechtschaffen und frei von bösen Absichten gehalten haben, jemals
fähig sein könnte, das Leben von 3.000 unserer Mitbürger zu opfern, um einen Grund für
einen andauernden Krieg zu schaffen, der uns ständig das Fürchten lehren soll, damit die
Profite einer kleinen herrschenden Clique für immer gesichert bleiben.
Leider wurde die Regierung eurer Kindheit und eurer Einbildung von Geburt an durch Gehirnwäsche und Propaganda in eure Köpfe eingeprägt. In Wahrheit kümmert sich diese
Regierung überhaupt nicht um euch und eure Mitbürger, sie zieht es vor, Golf zu spielen
und Spenden (für die Wiederwahl) zu sammeln, während eure Stadt in den Fluten ertrinkt,
die der Sturm Katrina aufgetürmt hat, und ihr könnt in den stinkenden Abwässern und dem
angerichteten Chaos verrotten. Die Regierung eurer Jugend und eurer Träume hat in
Deutschland und Japan ganze Städte in Schutt und Asche gebombt und Hunderttausende
umgebracht. Es ist die einzige Regierung, die Atomwaffen auf fremde Städte abgeworfen
hat. Es ist die Regierung, die drei Millionen Vietnamesen ermordet hat und Pol Pot drei
Millionen Kambodschaner hat umbringen lassen. Diese Regierung hat die Demokratie auf
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den Philippinen und in Indonesien abgeschafft, die Einschränkung von Freiheiten unterstützt und bei der Auslöschung Hunderttausender assistiert.
Diese nur in eurer Fantasie existierende Regierung hat sich nie um Demokratie und Freiheit geschert, aber in den letzten fünfzig Jahren mehr als fünfzig demokratisch gewählte
Regierungschefs gestürzt, entweder durch Staatsstreich und Ermordung oder durch wirtschaftliche Erpressung. Und immer wurden diese demokratisch gewählten Staatsmänner
durch Militärjunten, Diktatoren, Emporkömmlinge oder Marionetten unserer Wahl ersetzt,
die ausgesucht wurden, weil sie amerikanische Interessen und nicht die ihres Volkes vertreten haben. Diese, eure Regierung, der ihr nicht zutraut, dass sie 3.000 ihrer eigenen
Bürger aus ökonomischen, strategischen oder finanziellen Gründen ermordet, hat den Tod
von einer bis zwei Millionen Seelen in Mittel- und Südamerika verursacht oder mitverschuldet, entweder durch von ihr eingesetzte Diktatoren oder durch bezahlte Todesschwadronen und paramilitärische Gangsterbanden, die Lateinamerika jede Entwicklungsmöglichkeit genommen haben.
Diese selbstlose Regierung, die ihr so schätzt, ist so sehr um Menschenrechte und Freiheiten besorgt, dass die vielen von ihr gestützten Diktatoren und Marionetten berüchtigt für
ihre Menschenrechtsverletzungen und die Verweigerung von Bürgerrechten und Freiheiten sind. Der Mittlere Osten, das Land der Araber, die ihr so sehr hasst, ist eine Kloake
des Folterns, der Misshandlungen, der Menschenrechtsverletzungen und des Mangels an
Freiheit, und fast überall herrschen Marionetten, Könige und Diktatoren, mit denen eure
Regierung ins Bett geht. Eure Regierung ist die meist verachtete Regierung in der ganzen
Welt – nach der israelischen. Das verdankt sie ihrer neu entdeckten Vorliebe für Folter und
Massenmord und dem präventiven Überfall auf den Irak mit anschließender Besetzung,
dem Tod einer Million irakischer Bürger und der Vertreibung zweier weiterer Millionen aus
dieser (von US-Truppen geschaffenen) Hölle auf Erden. Ein Angriffskrieg, der mit Lügen
und Verbrechen begonnen wurde, droht sich zu einem Bürgerkrieg auszuweiten, der eine
ganze Weltregion in Flammen setzen könnte, und eure selbstlose Regierung ist auf dem
Sprung, den Iran anzugreifen, ein Land das Amerika keineswegs militärisch bedroht.
In der Tat, die Regierung eurer Kindheit und eurer Einbildung kümmert sich überhaupt
nicht um ihre Bürger. Schaut euch nur an, wie sie ihre Helden behandelt, ihre Tapfersten,
die in ihren menschenverachtenden Kriegen verwundet, verkrüppelt und psychisch zerstört wurden. Bewundert die (skandalösen) Zustände im Walter-Reed-Hospital (im größten
Militärkrankenhaus der USA) und in vielen anderen Einrichtungen dieser Art. Achtet auch
einmal darauf, wie viele Vietnam- und Irak-Veteranen auf den Straßen unserer Städte leben, kein Dach über dem Kopf haben und ohne Job und geregeltes Leben wegen ihrer
schlimmen Kriegserlebnisse zu Alkohol oder Drogen greifen. Blickt in die zerquälten Gesichter der Veteranen, die "Agent Orange" (einem hochgiftigen, in Vietnam eingesetzten
Entlaubungsmittel) oder "Depleted Uranium" (der Strahlung zerplatzter US-Geschosse aus
abgereichertem Uran) ausgesetzt waren oder als Laborratten und Versuchskarnickel bei
Verstrahlungs-Experimenten oder Anthrax-Versuchsimpfungen verwendet wurden. Schaut
euch an, wie ihr Körper und ihr Geist verfallen, bis sie an den Zumutungen eurer Regierung zu Grunde gehen.
Diese Regierung des Volkes, vom Volk für das Volk gewählt, plündert unseren Staatshaushalt, verschwendet Abermilliarden für ihre Kriegsmaschinerie und zerstört ein Land
nach dem anderen, anstatt den großen Reichtum unseres Landes für Bildung, Gesundheitsfürsorge, Verbesserung der Infrastruktur und annehmbare Jobs für ihre Bürger zu verwenden. Diese Milliarden landen natürlich auf den Konten der Kriegsprofiteure, der Herrschenden und der Komplizen dieser Verbrecher, verschwinden dann aber schnell auf Geheimkonten im Ausland. Ihr hingegen seid nur Roboter für eure Regierung; das freie Den7/11

ken hat man euch schon durch Gehirnwäsche in der Schule ausgetrieben, um euch in angepasste, selbstzufriedene, ruhigestellte, unwissende Schafsköpfe zu verwandeln, damit
ihr als gehorsame Masse aus Konsumenten und Produzierenden das ganze System am
Laufen haltet. Inzwischen verrotten Jahr für Jahr das Erziehungssystem, das Gesundheitswesen und die Infrastruktur immer mehr, und der Wohlstand der ganzen Nation schwindet.
Das alles habt ihr eurer Regierung zu verdanken.
Das Streben nach Wahrheit
Das Ausgraben der Wahrheit kann ein beunruhigendes Projekt sein, das dem Wahrheitssucher Anfälle von Ärger und Ablehnung einbringt. Auf Leugnen und das innere Verschließen vor der Wahrheit folgt die Verspottung, Unterdrückung und Bekämpfung der Wahrheit,
bis eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft hinter dem Morgenhorizont plötzlich die Sonne aufgeht und mit mächtigen Glanz ein strahlendes, wärmendes Licht erscheint, das
euch den Weg weisen wird. Das ist der Moment der Wahrheit, wenn sie endlich ans Licht
kommt, ihr oder ihm plötzlich den Kopf freimacht und sich niemand mehr vor ihr fürchtet,
weil wieder klares Denken einkehrt.
Die Wahrheit, die ihr bekämpft habt, leuchtet euch plötzlich ein, bringt euch die Freiheit
des Denkens und der Erkenntnis, und ihr fangt zum ersten Mal in eurem Leben an, selbst
nachzudenken. Dann habt ihr in dem Jahre währenden Kampf gegen die pathologische
Gehirnwäsche gesiegt, gegen das Propagandabombardement, mit dem euch immer wieder eingehämmert wurde, in unerschütterlichem Glauben loyal gegenüber der Regierung
zu sein. Durch die warmen Strahlen der Wahrheit hört ihr auf, Sklaven des Systems zu
sein und wie Roboter nur die Gedanken nachzuplappern, die der Bildschirm bei euch daheim in eure Köpfe implantiert hat. Jetzt könnt ihr plötzlich sehen, was ihr in den Jahren
der Konditionierung nicht erkennen solltet, dass die Regierung ganz anders ist, als ihr bisher geglaubt habt. Es ist eine Regierung der Herrschenden, für die Herrschenden aus
Herrschenden, die nur die Interessen der Herrschenden und der Konzerne verfolgt, die
jetzt die Macht an sich gerissen haben.
Durch eure eigenen Nachforschungen und Untersuchungen mit voller Unterstützung des
mächtigen Internets, das ihr nutzen solltet, und durch Einsatz eures klaren Verstandes, mit
dem ihr geboren wurdet, werdet ihr die offensichtliche Realität des 11.09. erkennen. Ihr
seht auf Videos Türme implodieren und in sich zusammenstürzen oder die meisterhafte
Sprengung des Gebäudes WTC 7, die nur Experten durchgeführt haben können. Ihr wundert euch, warum die Luftverteidigung so kläglich versagte, obwohl vorher hundertmal alles perfekt funktioniert hat. Ihr wundert euch, warum eins der am besten geschützten Gebäude der Welt so leicht ohne einen einzigen Versuch zur Verteidigung getroffen werden
konnte, und dass von einem der sichersten Gebäude der Welt kein einziges deutliches Video existiert, das in voller Länge die offizielle Verschwörungs-Theorie bestätigt. Ihr lest
und durchschaut die Vielzahl der Widersprüche in der offiziellen Verschwörungs-Theorie
und erkennt, dass bei genauer Betrachtung nichts zusammenpasst. Ihr fragt euch selbst,
wem die Anschläge am 11.09. am meisten genutzt haben, und plötzlich erheben sich aus
dem Schutt des World Trade Centers Feinde, die aus unserem eigenen Land stammen.
Wenn ihr das Internet nach Antworten zu den Fiktionen der Regierung, die ihr für Lügen
haltet, durchsucht, werdet ihr sehen, dass die "9/11 Truth Movement" (die Bewegung
Wahrheit über den 11.09.) immer mehr Einfluss und Mitstreiter gewinnt, und ihr werdet erkennen, dass mehr und mehr Menschen derzeit selbst nachlesen, nachforschen und herausfinden, dass alles, was sie bisher für wahr gehalten haben, einfach nicht zusammenpassen kann. Ihr werdet feststellen, dass mehr als 100 Millionen Amerikaner die offizielle
Verschwörungs-Theorie bezweifeln und dass weitere Millionen sich zu fragen beginnen,
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ob es ein Insider-Job war oder nicht. Ihr werdet auch feststellen, dass nur sehr wenige
Amerikaner, tatsächlich nur sehr wenige Menschen wissen, dass es überhaupt ein Gebäude WTC 7 gegeben hat, und dass es in perfekter Symmetrie wie bei einer klassischen
kontrollierten Sprengung auf seinem eigenen Grundriss in sich zusammengestürzt ist, obwohl es kaum beschädigt war und nur kleine Brände aufgetreten sind. Ihr werdet auch
feststellen, dass es viele Videos gibt, die diese Sprengung aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen, die auch weiterhin nicht in den Massenmedien zu sehen sind, weil die Wahrheit ignoriert und nur die offizielle Fiktion verbreitet werden soll. Wenn das Gebäude WTC
7 doch einmal in den Massenmedien auftaucht, verschwindet es schnell wieder im schwarzen Loch des Verschweigens, als habe es in Wirklichkeit nie existiert.
Ihr werdet euch wundern, warum die Massenmedien so schnell anfangen, sich über das
Leben und die Persönlichkeit derjenigen auszulassen, welche die offizielle Story in Frage
stellen, es aber vorziehen, auf Fragen der Wahrheitssucher nicht einzugehen. Ihr werdet
bemerken, wie die Massenmedien diese Menschen verleumden und ihre Glaubwürdigkeit
in Frage zu stellen versuchen, und euch fragen, was diese Chronisten eigentlich zu verbergen haben. Ihr wundert euch, warum kein Journalist in den Massenmedien und keine
Nachrichtenagentur es bisher auf sich genommen hat, eine gründliche und intensive Prüfung der Ereignisse dieses Tages vorzunehmen, und warum nur die offizielle Verschwörungs-Theorie für relevant gehalten wird, als sei sie sakrosankt und unantastbar. Gleichzeitig werden alle anderen Theorien und Realitäten, von denen die meisten eher der
Wahrheit entsprechen als die offizielle Story, als Erfindungen von Verschwörungs-Theoretikern niedergemacht, abgelehnt und nie veröffentlicht. Was haben die Massenmedien zu
verbergen und wen schützen sie?
Bei euren Nachforschungen stoßt ihr auch auf die Vordenker der Linken, die meinen, die
Wahrheitsbewegung tadeln und lächerlich machen zu müssen, um sich in den Vordergrund zu schieben, als sei es nur ihnen erlaubt, die Wahrheit zu erkennen, als ließe sie
ihre Arroganz glauben, der Allmächtige spreche aus ihnen. Ihr werdet stattdessen feststellen, dass diese Kerle sehr wenig über irgendetwas wissen, und dass viele von ihnen, obwohl sie eigentlich kompetent sind, ihre Position nur der Vetternwirtschaft und ihren Beziehungen verdanken und nicht ihren egozentrischen Fähigkeiten. Ihr werdet feststellen, dass
diese Individuen die Bewegung verleumden und erfolglos versuchen, die Feststellungen
der Wahrheitsbewegung zu widerlegen. Ihr versteht und durchschaut ihre bemäntelten Absichten und entscheidet euch, sie zu ignorieren, weil sie als wichtige Werkzeuge in der
Diskussion und Debatte über den 11.09. benutzt werden. Wir sind schließlich in Amerika,
wo jeder noch Redefreiheit hat und seine abweichenden Meinungen und Gedanken äußern und debattieren kann. Lasst uns hoffen, dass diese Freiheiten nicht als nächste in
der Versenkung verschwinden!
Die Wahrheit wird stets verspottet, verschwiegen und bekämpft aber schließlich doch akzeptiert. Das ist bei der "9/11 Truth Movement" nicht anders, aber ihr Fundament besteht
aus hartem Granit und beruht auf soliden Nachforschungen und Untersuchungen. Die Bewegung wächst und wächst, trotz aller Versuche der Massenmedien und ihrer Agenten,
sie aufzuhalten oder gar zu stoppen. Immer mehr Amerikaner erfahren von ihrer Existenz.
Die Bewegung kann nicht mehr zum Schweigen gebracht werden, denn die Wahrheit ist
unzerstörbar. Am 11.09. wurde dem amerikanischen Volk der Krieg erklärt, von inneren
Feinden, die uns unsere Regierung, unsere Freiheiten und Rechte und die Verfassung geraubt haben. Die Bewegung ist entstanden, weil Menschen es für gefährlich halten, nichts
zu tun, und die derzeit Herrschenden ungestraft an der Macht zu lassen, weil sie dann ihre
Schandtaten fortsetzen. Die Bewegung blüht auf, weil Millionen Gerechtigkeit, Wahrheit
und Menschlichkeit, ein besseres Amerika und eine bessere Welt fordern.
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Jedes Verbrechen, das in den letzten sechs Jahren (in unserem Namen) begangen wurde,
hat seinen Ursprung in dem schrecklichen Massenmord am 11.09. – alle illegalen Kriege,
alle Folterungen, alle illegalen Einkerkerungen, alle Einschränkungen unserer Rechte und
Freiheiten und alle Massenmorde, die in Amerikas Namen begangen wurden, sind auf die
Zerstörung der Zwillingstürme zurückzuführen. Wenn die inneren Feinde zu einer solchen
Barbarei fähig sind, wenn sie es gewagt haben, das größte Verbrechen in der amerikanischen Geschichte zu begehen, nur um ihre abseitigen Vorstellungen von der Bereicherung
und Machterhaltung für ihre kriminellen Partner zu realisieren, warum sollten sie es dann
nicht noch einmal tun – noch monströser mit noch mehr Toten? Ein weiterer so genannter
"Anschlag" auf amerikanischem Boden, würde Amerika zerstören – das Amerika, in dem
wir leben und an dem wir uns erfreuen, das wir lieben und schätzen wegen seiner inneren
Freiheiten und Rechte, das seine Menschen bisher glücklich gemacht hat.
Schon liegt die amerikanische Demokratie, liegt die Freiheit in den letzten Zügen, ausgebluted nach jahrelanger Verstümmelung durch die Konzerne. Wahlen sind zu einem
Schwindel, einer Farce verkommen, Freiheiten wurden eingeschränkt oder beseitigt. Die
inneren Feinde wünschen sich nichts mehr als eine autoritär geführte faschistische Nation,
in der es leichter ist, Entscheidungen zu fällen, ihre Visionen zu realisieren und die Bevölkerung zu kontrollieren. Die inneren Feinde verabscheuen die Demokratie, das sollten wir
erkennen! Demokratie und Freiheit sind ihre Gegner. Fragt euch selbst, welche Organisation unsere Demokratie und unsere Freiräume zerstört hat, unsere Bürgerrechte und unsere Freiheiten? Wer hat die "Patriot Acts" Eins und Zwei eingeführt, wer hat die legalen Prozesse abgeschafft, das Recht auf einen Anwalt und die Inhaftierung nur auf richterliche
Anordnung? Wer hat versucht, die Wahrheit, den Widerspruch, den Protest und die freie
Rede zu unterdrücken? Wer hat die unlimitierte Haft eingeführt, die Folter legalisiert, unter
Folter erpresste Geständnisse oder falsche Anschuldigungen vom Hörensagen zugelassen? Wer hat es erlaubt, amerikanische Bürger auszuspionieren, unsere Emails mitzulesen, unsere Telefongespräche mitzuhören, unser Leben auszuforschen? Es waren nicht
die gefürchteten arabischen "Übeltäter". Es war die Bush-Administration. Es war eure
eigene Regierung.
Die Wahrheit ist offenkundig und kann nicht länger geleugnet werden. Die "9/11 Truth Movement" hat Erfolg, weil sie die Wahrheit auf ihrer Seite hat und Gerechtigkeit fordert. Sie
hat die Kraft des sehenden Auges, denn die vielen Videos vom (gesprengten) Gebäude
WTC 7 lügen nicht. Sie hat Physiker und Wissenschaftler in ihren Reihen und verfügt über
Untersuchungen zu den Taten und Unterlassungen der Regierung. Sie hat TechnologieExperten und (zuverlässige) Informanten. Niemand kann dieser Bewegung die Ehre, die
Rechtschaffenheit und Zielstrebigkeit nehmen. Natürlich werden immer 30 Prozent der Bevölkerung nie glauben, dass ihre rechtslastigen Helden Kriminelle sind, sogar dann nicht,
wenn man ihnen den Auslöse-Knopf für die kontrollierte Sprengung vors Gesicht hielte.
Diese 30 Prozent sind Schafsköpfe, sie gehören zur Armee der "guten Amerikaner", den
unwissendsten und engstirnigsten Leuten, die es gibt. Die Bewegung wird sie nie überzeugen können. Die Herausforderung besteht darin, die Millionen zu erreichen, die klar und
frei denken und gesunden Menschenverstand, Wissenschaft und Vernuft unter einen Hut
bringen können.
Die vor uns liegende Herausforderung ist nicht einfach zu bewältigen, denn die Mächtigen
werden es uns nicht leicht machen. Sie sind nicht an der Aufklärung der Massen interessiert. Wir müssen das selbst auskämpfen. Jeden Freiraum für die Bürger, jedes Recht und
jede Freiheit, die im letzten Jahrhundert durchgesetzt wurden, haben die Menschen gemeinsam erstritten. Das gilt auch für diese Bewegung. Unsere Herren gestehen uns von
selbst nichts zu, sie wollen alles für sich. Sie werden uns Hindernisse in den Weg legen,
uns bedrohen, uns verspotten und versuchen, unseren Ruf und unsere Integrität zu zer10/11

stören. Sie werden die ganze Macht ihrer Massenmedien einsetzen und versuchen, uns
zu teilen, zu verwirren, zu täuschen und zu manipulieren. Vereint werden wir stark sein,
geteilt werden wir scheitern. Wir müssen stärker werden, was die Zahl betrifft, und unerschütterlich an unserer Überzeugung festhalten, denn es wird Zeit, diese Verbrecher und
Mörder vor Gericht zu bringen.
Wer ist mutiger, derjenige, der die Autorität in Frage stellt, oder derjenige, der ihr (bedingungslos) folgt? Was ist überzeugender, selbst nachzudenken oder nur das zu glauben,
was uns das Fernsehen vorgaukelt? Wer ist ein besserer Patriot, der Mensch, der in
schweren Zeiten die offenkundigen Lügen seiner Führer anzweifelt, oder der Mensch, der
gehorsam alles glaubt, was ihm eine Regierung erzählt, die kein einziges Mal die Wahrheit
gesagt hat? Wer ist ein wahrer Patriot, derjenige, der die Verfassung kennt und die Regierung zur Verantwortung ziehen will, oder derjenige, der blind zur Fahne steht und alle Verbrechen des Oberkommandierenden ungeahndet zulässt? Wir brauchen diejenigen, die
widersprechen, protestieren und debattieren, weil sie ihre Freiheiten und Rechte bewahren
wollen. Auch wenn man sie als Dissidenten, Landesverräter oder Terroristen verleumdet,
sind sie die wahren Patrioten Amerikas. Es gibt Millionen davon in unserem Land, und sie
kämpfen für die Aufklärung des größten Verbrechens, das je am amerikanischen Volk begangen wurde, sie kämpfen um die Wiederherstellung des Amerikas, das verloren zu gehen droht.
Sie zeigen Tapferkeit, Mut und Stärke, ertragen Verleumdungen und Spott, und sie werden langsam aber unaufhaltsam Amerika für die rechtmäßigen Eigentümer, seine Bürger,
zurückerobern. Es sind diese Wahrheitssucher, die in die Geschichte als diejenigen eingehen werden, die Amerika von seinen größten Feinden befreit haben – von der Verbrecherbande, die sich in unserem eigenen Land eingenistet hat. Wenn der Tag kommt – und er
wird bald kommen – wenn endlich aufgedeckt wird, dass der 11.09. ein Insider-Job war,
werden erst Amerika und sein Volk und dann die ganze Welt die klare, reine Bergluft einer
zu lange verheimlichten Wahrheit atmen, und ein Sonnenaufgang wird ein neues Land gebären, ein verändertes Land, das wieder dem Volk gehört. In dieses Land werden Wahrheit und Gerechtigkeit einziehen, die Macht wird vom Volk ausgehen, das Wohl seiner
Menschen wird im Mittelpunkt stehen, und auf die Verbrecher und Mörder, die den Tod
von 6.000 Amerikanern und 1.000.000 Irakern zu verantworten haben, warten ein Gericht
und der Galgen.
Die Wiederherstellung Amerikas beginnt mit der Wahrheit. Die Aufklärung hat bereits begonnen, und Amerika wird ganz sicher bald aufwachen.
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