In einem satirischen Video über die Anschläge am 11.09.2001 wird die offizielle Verschwörungstheorie der US-Regierung ad absurdum geführt.
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11.09.: Eine Verschwörungstheorie
Von Corbett
The Corbett Report, 11.09.11
( http://www.corbettreport.com/911-a-conspiracy-theory/ )
Ein Video zeigt Ihnen alles, was Sie schon immer über die Verschwörung am 11.09.
wissen wollten, in weniger als 5 Minuten. (Das Video mit englischem Kommentar ist
aufzurufen über den o. a. Link.)
Übersetzung des englischen Kommentars: Am Morgen des 11. September 2001 drangen 19 mit Teppichmessern bewaffnete Männer unter Anleitung eines auf ein Dialysegerät
angewiesenen Anführers [s. http://www.youtube.com/watch?v=1OW4A-yd9BI ], der – nur
mit einem Satellitentelefon und einem Laptop ausgerüstet [s. http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a96ladensatellite#a96ladensatellite ] – in einer Höhlenfestung
auf der anderen Seite der Erde saß, in den am besten überwachten und verteidigten
Luftraum der Welt ein, überwältigten die Passagiere und die kampferprobten Piloten von
vier kommerziellen Passagierflugzeugen [s. http://911research.wtc7.net/planes/analysis/pilots.html ] und flogen mit diesen vier Maschinen, vom Kurs abweichend, über eine Stunde
lang wild durch die Gegend, ohne von einem einzigen Abfangjäger belästigt zu werden.
Diese 19 Luftpiraten – fromme religiöse Fundamentalisten, die gern Alkohol tranken, Kokain schnupften [s. http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a091101beforepinkpony#a091101beforepinkpony ] und sich mit rosahaarigen Stripteasetänzerinnen vergnügten [s. http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a091201fbiintimidates#a0201amandakeller ], schafften es, in New York mit zwei Flugzeugen drei Gebäude zum Einsturz
zu bringen, während in Washington ein Pilot, der noch nicht einmal eine einmotorige Cessna (ein kleines Sportflugzeug) fliegen konnte, im Stande war, eine (Boeing) 757 aus 8.000
Fuß Höhe in einer 270-Grad-Spirale ganz knapp über dem Boden genau in das Rechnungsprüfungsamt des Pentagons zu steuern [s. http://www.youtube.com/watch?
v=zM79QpaxvOs&feature=player_detailpage#t=240s ]; darin versuchten Angestellte des
Verteidigungsministeriums gerade das Mysterium zu klären, wohin die 2,3 Billionen Dollar
verschwunden waren [s. http://www.dodig.mil/audit/reports/fy00/00091sum.htm ], die Verteidigungsminister Rumsfeld am Vortag, dem 10. September 2001, in einer Pressekonferenz als Fehlbestand in der Kasse des Pentagons ausgewiesen hatte [s. http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=430 ].
Glücklicherweise kannten die Nachrichtensprecher schon nach zehn Minuten [s. http://www.youtube.com/watch?v=2EMbqbspxGA ], die Experten bereits nach einigen Stunden [s.
http://www.archive.org/details/bbc200109111449-1531?start=1619.5 ] und die Regierung
leider erst nach einem Tag [s. http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm ] die Namen der Luftpiraten, und die Beweise fielen dem FBI buchstäblich in den Schoß [s. http://www.youtube.com/watch?v=34z8HxdRO_8 ]. Trotzdem forderten ein paar verrückte Verschwörungstheoretikerinnen aus unerklärlichen Gründen
eine Untersuchung des größten Angriffs, der sich jemals auf dem Boden der USA ereignet
hat [s. https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Jersey_Girls ].
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Die Untersuchung begann viel zu spät [s. http://cryptome.org/wh-911-balk.htm ], war unterfinanziert [s. http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,437267,00.html ], sollte nichts
herausfinden [s. http://www.youtube.com/watch?v=a0LBARGBupM ], litt unter einem Interessenkonflikt [s. https://www.commondreams.org/archive/2008/02/04/6826 ] und sollte die
eigentlichen Geschehnisse vom Anfang bis zum Ende nur vertuschen [s. http://www.youtube.com/watch?v=U9DQ4EpgYzY ]. Sie beruhte auf Zeugenaussagen, die unter Folter erpresst wurden [s. http://georgewashington2.blogspot.com/2009/05/during-my-interrogation-i-gave-lot-of.html ]; die Aufzeichnungen von den Folterverhören wurden vollständig
vernichtet [s. http://pubrecord.org/torture/230/justice-dept-says-cia-destroyed-92-torture-tapes/ ]. Die Untersuchungskommission unterließ es, sich mit wichtigen Fakten zu befassen:
mit dem Einsturz des Gebäudes WTC 7 [s. http://rememberbuilding7.org/10/ ], mit den Ermittlungsergebnissen von Able Danger [einer Sonderkommission, die schon vor den Anschlägen einige der angeblichen Terroristen im Visier hatte , s. http://www.abledangerblog.com/ ], mit (der zwielichtigen Rolle der Software-Firma) Ptech [s. http://www.corbettreport.com/articles/20090717_cyber_911.htm ], mit dem offenen Brief von Sibel Edmonds [s.
http://antiwar.com/edmonds/?articleid=3230 ] und mit der Zusammenarbeit Osama bin Ladens mit der CIA [s. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26444 ];
sie beschäftigte sich auch nicht mit der Frage, warum zur gleichen Zeit Anschläge mit entführten Flugzeugen auf Gebäude simuliert wurden, als die echten Flugzeuge in die Türme
des WTC einschlugen [s. http://www.usatoday.com/news/nation/2002-08-22-sept-11-plane-drill-_x.htm ]. Die Untersuchungskommission wurde nachweislich angelogen: von verschiedenen Mitarbeitern des Pentagons [s. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/01/AR2006080101300.html ], von Repräsentanten der CIA [s.
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0406/S00098.htm ], von Mitgliedern der Regierung
Bush [s. http://www.youtube.com/watch?v=KUsR8kUF-aY ] und wahrscheinlich auch von
Bush und Cheney, was aber nicht nachzuweisen ist, weil die beiden nur ohne Aufzeichnung ihrer Angaben, unvereidigt [s. http://www.nytimes.com/2004/04/28/us/bush-cheney-9-11-interview-won-t-be-formally-recorded.html ] und hinter verschlossenen Türen
aussagten [s. http://www.cbsnews.com/stories/2004/04/28/politics/main614604.shtml ]. Die
Kommission hielt sich nicht damit auf, nachzuforschen, wer die Anschläge finanziert hat,
weil diese Frage von "geringer praktischen Bedeutung" für sie war [s.http://www.9-11commission.gov/report/911Report_Ch5.htm ]. Trotzdem hat die Untersuchungskommission
zum 11.09. brillante Antworten auf alle von der Öffentlichkeit gestellten Fragen gegeben,
die meisten Fragen der Familienmitglieder der Opfer aber unbeantwortet gelassen [s.
http://home.comcast.net/~gold9472/fsc_review.pdf ]; einigen Verantwortlichen hat sie zwar
die Schuld an Versäumnissen angelastet, aber keiner von ihnen hat deshalb seinen Job
verloren. Für die Kommission waren die Anschläge "außerhalb jeder Vorstellungskraft",
weil ihrer Meinung nach "niemand erwarten konnte, dass Flugzeuge (vorsätzlich) in Gebäude gesteuert werden könnten"; das Pentagon [s. https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Pentagon_MASCAL ], die Federal Emergency Management Agency / FEMA
[das Bundesamt für Katastrophenschutz, s. http://www.historycommons.org/context.jsp?
item=a00planesasweapons#a00planesasweapons ], das North American Aerospace Defense Command / NORAD [s. http://www.youtube.com/watch?v=-jed-7H2jI8 ] und das National Reconnaissance Office / NRO [s.http://www.usatoday.com/news/nation/2002-08-22sept-11-plane-drill-_x.htm ] haben aber sehr wohl damit gerechnet.
Die Defense Intelligence Agency / DIA zerstörte 2,5 Terabyte Daten, die Able Danger ge sammelt hatte [s. http://web.archive.org/web/20050922032625/http://abcnews.go.com/Politics/print?id=1131137 ]; das geht schon in Ordnung, weil sie möglicherweise nicht wichtig
waren.
Die U.S. Securities and Exchange Commission / SEC zerstörte ihre Aufzeichnungen über
die Untersuchung von Insidergeschäften, die vor den Anschlägen am 11.09. getätigt wor2/6

den waren; das geht schon in Ordnung, weil die Löschung der Aufzeichnungen von der
größten Untersuchung in der Geschichte der SEC zu ihrer täglichen Routine gehörte [s.
http://www.washingtonsblog.com/2010/06/sec-government-destroyed-documents-regarding-pre-911-put-options.html ].
Das National Institute of Standards and Technology / NIST hält die Daten, auf deren Basis
der Einsturz des Gebäudes 7 des World Trade Centers simuliert wurde, geheim [s.
http://911blogger.com/news/2010-07-12/nist-denies-access-wtc-collapse-data ]; das geht
schon in Ordnung, weil Einsichten in das Simulationsmodell "die öffentliche Sicherheit" gefährden könnten [s. http://cryptome.org/nist070709.pdf ].
Das FBI hat verkündet, dass es das gesamte Untersuchungsmaterial zum 11.09. geheim
halten wird [s. http://norcaltruth.org/2010/07/09/federal-court-rejects-911-foia-records-feewaiver-request/ ]; das geht schon in Ordnung, weil das FBI ja wahrscheinlich nichts zu verbergen hat [s. http://911research.wtc7.net/pentagon/evidence/missing.html ].
Dieser Mann hat nie existiert [s. http://www.youtube.com/watch?v=_DuSeuxjiJQ ], deshalb
ist auch nichts, was er zu sagen hätte, von Interesse für Sie; wenn Sie das anders sehen,
sollten, sind Sie ein irrer Verschwörungstheoretiker, der es verdient, von der ganzen
Menschheit gemieden zu werden. Gleiches gilt für ihn [s. http://www.corbettreport.com/interview-131-j-michael-springmann/ ], ihn [s. http://www.youtube.com/watch?v=7CvnwQZfugk&feature=related ], ihn auch [s. http://renaissance.libsyn.com/project-constellationconnect-the-dots-see-the-big-picture-may-31-2006-transmission-to-the-future-of-americaby-richard-grove ] und für sie [s. http://www.youtube.com/watch?v=TWbyZSnHFkc ], für
sie [s. http://www.youtube.com/watch?v=fi3TSTs27Ho ], auch für sie [s. http://www.kpfa.org/archive/id/16057 ] sowie für ihn [s. http://www.historycommons.org/searchResults.jsp?searchtext=william+bergman&events=on&entities=on&articles=on&topics=on&timelines=on&projects=on&titles=on&descriptions=on&dosearch=on&search=Go ].
Osama bin Laden lebte in einer befestigten Höhle in den Bergen Afghanistans, konnte
aber irgendwie entkommen [s. http://www.youtube.com/watch?v=d_BS83BmTIQ ]. Dann
verbarg er sich in Tora Bora, konnte aber wieder irgendwie entkommen [s. http://web.archive.org/web/20061231082113/http://www.msnbc.msn.com/id/8853000/site/newsweek/ ].
Dann lebte er unbehelligt in Abottabad, übertölpelte zehn Jahre lang das umfassendste
und raffinierteste Hightech-Fangnetz, das die Geheimdienste jemals ausgelegt haben [s.
http://www.youtube.com/watch?v=oGEPIDh_gc4 ], verschickte ungestraft eine Video-Botschaft nach der anderen und wurde dabei immer jünger, bis er schließlich von einem mutigen SEAL-Team gefunden wurde, das es leider nicht schaffte, seine Aktion auf einem Vi deo festzuhalten [s. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/al-qaeda/8493391/Osama-bin-Laden-dead-Blackout-during-raid-on-bin-Laden-compound.html ]; darauf wäre zu
sehen gewesen, dass Osame bin Laden keinen Widerstand leistete [s. http://ibnlive.in.com/news/osama-didnt-retaliate-when-ambushed-us/151064-2.html ], und seine Frau
auch nicht als menschlichen Schutzschild benutzte [s. http://www.smh.com.au/world/ussets-record-straight-on-bin-laden-killing-20110504-1e7rp.html ], woraufhin die abgebrühten
Spezialisten in Panik gerieten und diesen unbewaffneten Mann erschossen, der vermutlich
die beste Quelle zur Ausforschung der auf der ganzen Welt operierenden feigen Terroris ten gewesen wäre. Dann versenkten sie seinen Leichnam im Meer, ohne vorher jemand
darüber zu informieren. Später kamen zwei Dutzend Soldaten der eingesetzten SEAL-Ein heit bei einem Hubschrauberabsturz in Afghanistan ums Leben [s. http://www.foxnews.com/world/2011/08/06/afghan-president-31-americans-killed-in-helicopter-crash/ ].
Das ist die Story über den 11.09., wie sie von den Medien berichtet wird, die Ihnen auch
die reine Wahrheit über den Tod John F. Kennedys [s. http://www.youtube.com/watch?
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v=kiSoxFHyjGY ], die (von Irakern in Kuwait ermordeten) Brutkasten-Babys [s. http://www.youtube.com/watch?v=Vu8CCJTJCQk ], die mobilen Produktionsstätten (Saddam Husseins) für Bio-Waffen [s. http://www.youtube.com/watch?v=gMStCHtUNeY ] und die Rettung der (US-Soldatin) Jessica Lynch erzählt haben (s. http://www.youtube.com/watch?v=IBZKCgobqo ].
Wenn Sie noch irgendwelche Fragen zu dieser Story haben, sind Sie ein total bekloppter,
paranoider, hohlköpfiger Hundequäler und Babyhasser, den alle verachten werden. Wenn
Sie Ihr Land und/oder die Freiheit, das Glück, einen Regenbogen, Rock 'n' Roll, Hundeba bys, Apfelkuchen und Ihre Oma lieben, werden Sie niemals irgendwelche Zweifel an irgendeinem Teil dieser Geschichte vor anderen äußern. Bis in alle Ewigkeit!
Das ist ein offizielles Dokument der Freunde des FBI [der US-Bundespolizei, s. http://www.smh.com.au/articles/2002/05/28/1022243318700.html ], der CIA [s. http://www.boilingfrogspost.com/2011/09/08/the-eyeopener-911-the-cia-the-art-of-the-hangout/ ], der NSA
{s. http://www.youtube.com/watch?v=oGEPIDh_gc4 ], der DIA [s. http://www.abledangerblog.com/ ], der SEC [s. http://www.washingtonsblog.com/2010/06/sec-government-destroyed-documents-regarding-pre-911-put-options.html ], der Mainstream-Medien / MSM
[s. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25286 ], des Weißen Hauses
[s. http://www.youtube.com/watch?v=2z5BnihtWfs ], des National Institute of Standards
and Technology / NIST [s. http://www.youtube.com/watch?v=ArnYryJqCwU und der 9/11
Commission [s. http://www.youtube.com/watch?v=JbZLAjM6jyI ] Bedenken Sie, dass
Ignoranz Stärke ist.
(Wir haben die Niederschrift des Kommentars zu dem Video komplett übersetzt und die
darin enthaltenen Links in eckigen Klammern übernommen. Die damit aufzurufenden weiteren Videos und Texte sind sehr wichtig, weil sie belegen, dass die Satire die Kurzfassung einer umfassenden Recherche ist, die sich mit den Unstimmigkeiten in dem offiziellen Untersuchungsbericht der 9/11 Commission auseinandersetzt. Anschließend drucken
wir den schriftlichen Originaltext des Video-Kommentars ab.)
________________________________________________________________________

9/11: A Conspiracy Theory
Posted by Corbett
11 Sep 2011
Everything you ever wanted to know about the 9/11 conspiracy theory in under 5 minutes.
TRANSCRIPT: On the morning of September 11, 2001, 19 men armed with boxcutters di rected by a man on dialysis in a cave fortress halfway around the world using a satellite
phone and a laptop directed the most sophisticated penetration of the most heavily-defended airspace in the world, overpowering the passengers and the military combat-trained
pilots on 4 commercial aircraft before flying those planes wildly off course for over an hour
without being molested by a single fighter interceptor.
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These 19 hijackers, devout religious fundamentalists who liked to drink alcohol, snort cocaine, and live with pink-haired strippers, managed to knock down 3 buildings with 2 pla nes in New York, while in Washington a pilot who couldn’t handle a single engine Cessna
was able to fly a 757 in an 8,000 foot descending 270 degree corskscrew turn to come exactly level with the ground, hitting the Pentagon in the budget analyst office where DoD
staffers were working on the mystery of the 2.3 trillion dollars that Defense Secretary Do nald Rumsfeld had announced “missing” from the Pentagon’s coffers in a press conference the day before, on September 10, 2001.
Luckily, the news anchors knew who did it within minutes, the pundits knew within hours,
the Administration knew within the day, and the evidence literally fell into the FBI’s lap. But
for some reason a bunch of crazy conspiracy theorists demanded an investigation into the
greatest attack on American soil in history.
The investigation was delayed, underfunded, set up to fail, a conflict of interest and a co ver up from start to finish. It was based on testimony extracted through torture, the records
of which were destroyed. It failed to mention the existence of WTC7, Able Danger, Ptech,
Sibel Edmonds, OBL and the CIA, and the drills of hijacked aircraft being flown into buil dings that were being simulated at the precise same time that those events were actually
happening. It was lied to by the Pentagon, the CIA, the Bush Administration and as for
Bush and Cheney…well, no one knows what they told it because they testified in secret,
off the record, not under oath and behind closed doors. It didn’t bother to look at who fun ded the attacks because that question is of “little practical significance“. Still, the 9/11
Commission did brilliantly, answering all of the questions the public had (except most of
the victims’ family members’ questions) and pinned blame on all the people responsible
(although no one so much as lost their job), determining the attacks were “a failure of imagination” because “I don’t think anyone could envision flying airplanes into buildings ” ex cept the Pentagon and FEMA and NORAD and the NRO.
The DIA destroyed 2.5 TB of data on Able Danger, but that’s OK because it probably was n’t important.
The SEC destroyed their records on the investigation into the insider trading before the attacks, but that’s OK because destroying the records of the largest investigation in SEC history is just part of routine record keeping.
NIST has classified the data that they used for their model of WTC7′s collapse, but that’s
OK because knowing how they made their model of that collapse would “jeopardize public
safety“.
The FBI has argued that all material related to their investigation of 9/11 should be kept
secret from the public, but that’s OK because the FBI probably has nothing to hide.
This man never existed, nor is anything he had to say worthy of your attention, and if you
say otherwise you are a paranoid conspiracy theorist and deserve to be shunned by all of
humanity. Likewise him, him, him, and her. (and her and her and him).
Osama Bin Laden lived in a cave fortress in the hills of Afghanistan, but somehow got
away. Then he was hiding out in Tora Bora but somehow got away. Then he lived in Abottabad for years, taunting the most comprehensive intelligence dragnet employing the most
sophisticated technology in the history of the world for 10 years, releasing video after video
with complete impunity (and getting younger and younger as he did so), before finally
being found in a daring SEAL team raid which wasn’t recorded on video, in which he didn’t
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resist or use his wife as a human shield, and in which these crack special forces operatives panicked and killed this unarmed man, supposedly the best source of intelligence
about those dastardly terrorists on the planet. Then they dumped his body in the ocean before telling anyone about it. Then a couple dozen of that team’s members died in a helico pter crash in Afghanistan.
This is the story of 9/11, brought to you by the media which told you the hard truths about
JFK and incubator babies and mobile production facilities and the rescue of Jessica Lynch.
If you have any questions about this story…you are a batshit, paranoid, tinfoil, dog-a busing baby-hater and will be reviled by everyone. If you love your country and/or free dom, happiness, rainbows, rock and roll, puppy dogs, apple pie and your grandma, you
will never ever express doubts about any part of this story to anyone. Ever.
This has been a public service announcement by: the Friends of the FBI, CIA, NSA, DIA,
SEC, MSM, White House, NIST, and the 9/11 Commission. Because Ignorance is
Strength.
www.luftpost-kl.de
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