
Wie lange wird in den deutschen Medien noch dazu aufgerufen, die offizielle Lügenstory  
zu den Verbrechen am 11.9.2001 für bare Münze zu nehmen – Müssen Millionen Men-
schen sterben, bis endlich über die Wahrheit geschrieben und geredet wird? 

Alle Jahre wieder:
Die 9/11-Mär in allen Gazetten und auf allen Kanälen

Seit dem 11. September 2001 wiederholen deutsche Print- und audiovisuelle Mainstream-
Medien alle  Jahre wieder  nur  die  offizielle  Version  der  Bush-Administration,  die  sofort 
nach den schrecklichen Anschlägen weltweit in Umlauf gebracht wurde: Muslimische Ter-
roristen sollen mit vier entführten US-Passagiermaschinen die beiden Türme des World 
Trade Centers zum Einsturz gebracht, das Pentagon schwer beschädigt und beim Absturz 
der vierten Maschine die damit entführten Passagiere umgebracht haben. 

Die beim Einsturz der New Yorker Wolkenkratzer aufgewirbelten Staubwolken hatten sich 
noch nicht verzogen, als Architekten, Bauingenieure, Physiker, Chemiker, Piloten, Brand-
sachverständige, Sprengfachleute und kritische Beobachter – vor allem aus den USA – 
Zweifel an den vorgelegten Erklärungsmustern und den umgehend veröffentlichten "Er-
mittlungsergebnissen" angemeldet haben. Die inzwischen veröffentlichte kritische Literatur 
füllt ganze Bücherregale, und in zahlreichen, meist wissenschaftlich fundierten filmischen 
Rekonstruktionen wurde der Nachweis geführt, dass sich die 9/11-Anschläge nicht so er-
eignet haben können, wie sie im offiziellen Bericht der "Untersuchungskommission" darge-
stellt werden (s. http://www.physics911.net ). 

Wir haben wiederholt Stellungnahmen US-amerikanischer Kritiker veröffentlicht und erin-
nern deshalb an die LP 001/07, 061/07 und 087/07, die im Archiv 2007 auf unserer Websi-
te zu finden sind. Aktuelle US-Kritik vom 08.09.07 ist nachzulesen unter http://www.infor-
mationclearinghouse.info/article18344.htm .  Unter  dem Titel  "Wissenschaft  im  Bus(c)h: 
Wenn die Politik die Physik ausbooten will" weist dort der Physiker Dr. Crockett Grabbe er-
neut darauf hin, dass die offizielle Darstellung den Naturgesetzen widerspricht. 

Unter Berufung auf die 9/11-Verbrechen, die nach Meinung US-amerikanischer Wissen-
schaftler und Publizisten der Bush-Administration selbst anzulasten sind, und mit weiteren 
faustdicken Lügen wurden die völkerrechtswidrigen Kriege gegen Afghanistan und den 
Irak vom Zaun gebrochen. Außer den über 3.000 am 11. September 2001 Ermordeten 
sind inzwischen über 3.700 US-Soldaten, mehr als 10.000 Afghanis und über 100.000 Ira-
ker umgebracht worden. Müssen erst noch Millionen Iraner in einem von Kriegsverbre-
chern in Washington längst geplanten Atomkrieg sterben, bis deutschen Journalisten in 
Zeitungsredaktionen und Rundfunk- und Fernsehanstalten endlich das Gewissen schlägt? 

Wenn sie auch nur einen Bruchteil des Recherche-Eifers, den sie gerade bei den zur Sen-
sation aufgebauschten Festnahmen der drei "Terrorverdächtigen" an den Tag gelegt ha-
ben, auf Nachforschungen über die wirklichen 9/11-Täter verwenden würden, könnten sie 
sich nach sechs langen Jahren endlich von dem Makel  befreien, freiwillige oder miss-
brauchte Propagandisten der kriminellen Bush-Administration zu sein. 

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

1/1

 

                                                             Friedenspolitische  Mitteilungen  aus  der
                                                             US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
                                                                                                 LP 191/07 – 11.09.07

http://www.physics911.net/
http://www.luftpost-kl.de/
http://www.informationclearinghouse.info/article18344.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article18344.htm

