
Im Jahr 2001 waren keine Handyanrufe von Flugzeugen in den Höhen, aus denen Anrufe 
gemeldet wurden, möglich.

Die Flugzeuge, die angeblich die Zwillingstürme getroffen hatten, wurden mit dem Stahl und 
dem Beton der Türme verglichen. Die Flugzeuge hätten gegen die Struktur der Türme 
geschlagen und hätten auf die Straße fallen sollen.

Die Vorkenntnisse des 11. September waren weit verbreitet. Die Aktien der Fluggesellschaften 
von den beiden angeblich entführten Flugzeugen wurden kurz vor dem Ereignis verkauft, was zu
hohen Gewinnen führte. Die Leerverkäufer wurden unter den Teppich gekehrt und nicht 
untersucht.

FBI-Direktor Robert Mueller war maßgeblich daran beteiligt, die falsche offizielle Geschichte 
vom 11. September 2001 zu vertuschen.

Wenn eine Handvoll junger Männer ohne Geheimdienst oder Regierungsunterstützung den 
gesamten nationalen Sicherheitsapparat der Vereinigten Staaten und alle ihre NATO- und 
israelischen Verbündeten außer Kraft setzten, sowohl in New York als auch im Pentagon selbst - 
dem Symbol der amerikanischen militärischen Vorherrschaft und erfolgreich angreifen könnten, 
dann hätte die Sowjetunion die USA und ganz Europa unauffällig auslöschen können. Fragst du 
dich nicht, wie wir die Sowjetunion überlebt haben, wenn die "Große Amerikanische 
Supermacht" von einer Handvoll junger saudischer Araber so leicht besiegt werden konnte?

Vier entführte Flugzeuge sollen entführt worden sein, alle auf Flughäfen, die von einer 
israelischen Sicherheitsfirma angeflogen werden. Alle vier Flugzeuge sollen abgestürzt sein. Zwei 
in die WTC-Türme, einer in ein Feld in Pennsylvania und einer in das Pentagon. Dennoch gibt es 
keine Trümmer von Flugzeugen. Der Rasen des Pentagons ist nicht einmal verkratzt.

Der Präsident der Vereinigten Staaten weigert sich, vor der 9/11 Kommission auszusagen, es sei 
denn, er wird von seinem Betreuer, Vizepräsident Cheney, begleitet. Beide weigern sich, unter 
Eid auszusagen. Die 9/11 Kommission war so respektvoll gegenüber dem angesehenen 
Präsidenten und Vizepräsidenten das sie einwilligte.

Ein Mitglied der 9/11 Kommission, ein US-Senator, trat von der Kommission zurück. Nach der 
Veröffentlichung des Kommissionsberichts schrieben der Kommissionsvorsitzende, der 
stellvertretende Vorsitzende und der Rechtsbeistand Bücher, in denen sie sagten, dass der 
Kommission Informationen vorenthalten wurden und dass die Kommission belogen wurde. Sie 
wollten es weiter Verfolgung und weiter leiten. Und nicht ein Bericht von den kontrollierten 
Mainstream-Medien, deren einzige Funktion es ist, kontrollierten Erklärungen zu liefern, die die 
regierenden Oligarchen in den Köpfen der Amerikaner platzieren wollen.

Wissenschaftler haben Nano-Thermit und andere Elemente, die bei kontrolliertem Sprengungen 
verwendet werden gefunden. Sie haben die Existenz dieser Elemente bewiesen. Sie haben die 
Proben aus dem Staub des WTC an Wissenschaftlern und Regierungen zur Prüfung angeboten, 
fanden aber keine Abnehmer.



Stattdessen haben wir den Anschein von unsinnigen Behauptungen, dass die WTC-Gebäude 
durch eine gezielte Energiewaffe und durch Atombomben zerstört wurden. Es handelt sich um 
absurde Behauptungen, deren Zweck die bewusste Schaffung von Desinformationen ist, um die 
Aufmerksamkeit von der falschen offiziellen Geschichte abzulenken und sie in 
Meinungsverschiedenheiten darüber zu verbergen, was die Gebäude zum Scheitern gebracht hat.

Ich habe mit Waffenspezialisten gesprochen, die Kritiker der Außenpolitik der US-Regierung 
sind und jede Entwicklung der Waffensysteme in den USA und Russland überwachen. Sie sagen 
mir: "Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass es 2001 keine direkte Energiewaffe gab, die in der 
Lage wäre, eine solche Struktur an den Zwillingstürmen zu zerstören, und sie existiert auch 
heute nicht".

Ein anderer berichtete, dass es Labortests in Russland gibt von gebündelter Energie, aber keine 
eingesetzte Waffe. Er schlug vor, dass Menschen, die an diese Fantasy-Geschichte glauben, die 
sichere Quelle der konzentrierten Energie erklären sollten, die die angebliche als Waffe benutzt 
wurde, und wie sie vor Ort bewegt und ohne Erkennung entfernt wurde. Darüber hinaus würde 
sich ein gerichteter Energieschub auf Detektoren zeigen, die das elektromagnetische Spektrum 
überwachen. Es gibt keine solchen Beweise. Da keine solche Waffe jemals getestet wurde, um 
Wolkenkratzer zu zerstören, warum sollte die Regierung das Risiko eingehen, eine solche Waffe 
zum ersten Mal in einem öffentlichen Szenario zu verwenden, in dem wer weiß, was schief gehen 
könnte? Und warum sollte man ausländischen Mächten die Existenz einer solchen Waffe 
offenbaren? Die kontrollierte Sprengung ist eine alte und bekannte Technologie, die funktioniert. 
Und das tat es auch.

Ich könnte weiter und weitermachen.

Wie ich in einer vorhergehenden Artikel schrieb, als die Amerikaner mit 9/11 getäuscht wurden 
verloren sie ihr Land und  sieben Völker in verschiedenen Ländern verloren ihre Leben, 
Gliedmaßen und Familien.
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