
Siiee  wwaarreenn  ddiiee  bbeeiiddeenn  hhööcchhsstteenn  GGeebbääuuddee  NNeeww
YYoorrkkss  --  ddiiee  ZZwwiilllliinnggssttüürrmmee  ddeess  WWoorrlldd  TTrraaddee  CCeenn--
tteerr,,  uunndd  ddoocchh  ssiinndd  vvoonn  iihhnneenn  hheeuuttee  nnuurr  nnoocchh

eettwwaa  220000  kklleeiinneerree  TTrrüümmmmeerrbbrroocckkeenn  üübbrriiggggeebblliieebbeenn..  UUnndd
sseellbbsstt  ddiieessee  mmuußßtteenn  ffrreeiiwwiilllliiggee  HHeellffeerr  vvoonn  ddeerr  AAmmeerriiccaann
SSoocciieettyy  ooff CCiivviill EEnnggiinneeeerrss  mmüühheevvoollll  vvoonn  MMüüllllddeeppoonniieenn
zzuussaammmmeennkkllaauubbeenn..

BBeeii  FFlluuggzzeeuuggaabbssttüürrzzeenn  bbiirrggtt  mmaann  zzuuwweeiilleenn  mmiitt  ggrrooßßeemm
AAuuffwwaanndd  TTrrüümmmmeerrtteeiillee  ssooggaarr  vvoomm  MMeeeerreessbbooddeenn,,  uumm  aauuff
ddeerr  SSuucchhee  nnaacchh  ddeenn  UUnnggllüücckkssuurrssaacchheenn  ddiiee  MMaasscchhiinnee  ssoo
ggeennaauu  wwiiee  mmöögglliicchh  zzuu  rreekkoonnssttrruuiieerreenn..  DDiiee  BBiillddeerr,,  ddiiee  wwiirr
aallllee  aann  ddeenn  TTaaggeenn  nnaacchh  ddeemm  1111.. SSeepptteemmbbeerr  22000011  vvoonn
„„GGrroouunndd  ZZeerroo““  ggeesseehheenn  hhaabbeenn,,  zzeeiiggtteenn  ddaaggeeggeenn  kkeeiinnee
UUrrssaacchheennffoorrsscchhuunngg,,  ssoonnddeerrnn  nnuurr  eeiinn  ggiiggaannttiisscchheess  GGrrooßß--
rreeiinneemmaacchheenn..  IInn  kküürrzzeesstteerr  ZZeeiitt  wwuurrddee  ddeerr  ggaannzzee  OOrrtt
„„bbeesseennrreeiinn““  ggeemmaacchhtt,,  wwoodduurrcchh  nnaattüürrlliicchh  jjeeddee  MMeennggee
mmöögglliicchheerr  BBeewweeiissee  aauuff  NNiimmmmeerrwwiieeddeerrsseehheenn  vveerr--
sscchhwwaanndd..  WWoozzuu  ssoollllttee  mmaann  aauucchh  nnaacchh  BBeewweeiisseenn  ssuucchheenn
uunndd  UUrrssaacchheenn  eerrffoorrsscchheenn?? EEss  wwuurrddeenn  uunnss  ddoocchh  sscchhoonn
wweenniiggee  SSttuunnddeenn  nnaacchh  ddeenn  AAnnsscchhllääggeenn,,  aallss  ddiiee  bbrreennnneenn--
ddeenn  ZZwwiilllliinnggssttüürrmmee  nnoocchh  wwiiee  eeiinn  ggeewwaallttiiggeess  FFaannaall  iinn  ddeenn

ssttrraahhlleenndd  bbllaauueenn SSeepptteemmbbeerrhhiimmmmeell  NNeeww  YYoorrkkss  rraaggtteenn,,
ddiiee  TTäätteerr  pprräässeennttiieerrtt:: IIssllaammiisscchhee SSeellbbssttmmoorrddaatttteennttäätteerr
aauuss  ddeerr  AAll--QQaaeeddaa--ZZeellllee  OOssaammaa  BBiinn  LLaaddeennss  ssoolllleenn  eess
ggeewweesseenn  sseeiinn..  EEss  wwaarr  sscchhoonn  eerrssttaauunnlliicchh,,  wwiiee  sscchhnneellll  FFBBII
uunndd  CCIIAA  ddiieess  eerrmmiitttteelltteenn,,  wwoo  ddoocchh  ddiiee  aammeerriikkaanniisscchhee
SSttaaaattssmmaacchhtt  vvoonn  ddeenn  AAnnsscchhllääggeenn  aannggeebblliicchh  ssoo  üübbeerr--
rraasscchhtt  wwoorrddeenn  wwaarr,,  ddaaßß  ssiiee  nniicchhtt  eeiinnmmaall  AAbbffaannggjjääggeerr  iinn
ddiiee  LLuufftt  bbrriinnggeenn  kkoonnnntteenn..  MMiinnddeesstteennss  eebbeennssoo  eerrssttaauunnlliicchh
wwaarr  eess,,  wwiiee  sscchhnneellll  ssiiee  aauucchh  aalllleess  bbeeiisseeiittee  sscchhaaffffeenn
kkoonnnntteenn,,  wwaass  mmöögglliicchheerrwweeiissee  ddaass  GGeeggeenntteeiill  hhäättttee  bbeewweeii--
sseenn  kköönnnneenn..

LLeesseenn  SSiiee  eexxkklluussiivv  iinn  MMaattrriixx33000000,,  wwaass  uunnsseerree  AAuuttoorreenn
JJoonnaatthhaann  MMaayy uunndd  GGeerrhhaarrdd  WWiissnneewwsskkii jjeettzztt,,  vviieerreeiinnhhaallbb
JJaahhrree  nnaacchh  ddeenn  AAnnsscchhllääggeenn,,  aann  UUnnggeerreeiimmtthheeiitteenn  zzuumm
TThheemmaa  1111.. SSeepptteemmbbeerr  zzuussaammmmeennggeettrraaggeenn  hhaabbeenn..

EEss  wwiirrdd  wwoohhll  nnoocchh  llaannggee  ZZeeiitt  ddaauueerrnn,,  bbiiss  eennddggüüllttiigg
ffeessttsstteehheenn  wwiirrdd,,  wweerr  wwiirrkklliicchh  hhiinntteerr  ddeenn  AAnnsscchhllääggeenn  vvoomm
1111.. SSeepptteemmbbeerr  22000011  sstteecckkttee..  DDoocchh  eeiinneess  iisstt  sscchhoonn  hheeuuttee
kkllaarr:: AAnn  ddiieesseemm  TTaagg  wwuurrddee  eeiinn  mmooddeerrnneerr  MMyytthhooss  ggeebboo--
rreenn..  ffbb

Mythos
1111..SSeepptt
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Am 11.9.2001 kam es zu einem
Ereignis, das die Geschichte
veränderte. Ein Terroran-

schlag auf das World Trade Center
und auf das Pentagon forderte ca.
3000 Tote.
Was die Absturzursachen sind, was
damit bezweckt werden sollte, wer
die Täter und wer die Hintermänner
sind, ist bis heute nicht geklärt. Bei
solchen Anschlägen ist es immer
sinnvoll zu fragen: Wem nutzt es?

Nun gibt es verschiedene Theorien
über diese Frage der Urheberschaft
der Anschläge.
Die unwahrscheinlichste: eine Ver-
schwörungstheorie über einige Isla-
misten unter Osama Bin Laden
wurde als offizielle USA-Version
ausgegeben und mit einem weltwei-
ten Medienspektakel unter die Men-
schen gebracht. US-Diplomaten
mußten in den ersten Wochen hart
arbeiten und die nicht vorhandenen
Beweise und die vorhandenen Indi-
zien so den Regierungen der Rest-
welt unterbreiten, daß diese sich mit
den wenigen Erklärungsversuchen
zufrieden gaben. Unterstützt wurden

sie mit einer beispiellosen Medien-
kampagne, die schon Minuten nach
den Anschlägen Osama Bin Laden
als Täter offerieren konnte und sin-
gende und tanzende Palästinenser-
kinder zeigen durfte, die die An-
schläge bejubelten, während wir die
Katastrophe medienwirksam live ins
eigene Haus geliefert bekamen. 

Die US-Diplomaten haben
ganze Arbeit geleistet. Wobei,
das muß man der Ehrlichkeit

halber sagen, die emotionale Betrof-
fenheit über die Anschläge und die
anfänglich mutmaßlichen 50.000
Opfer und vor allem die Situation,
förmlich live dabei zu sein – zeit-
gleich zu sehen, wie sich das zweite
Flugzeug dem World Trade Center
nähert und in den Wolkenkratzer
rast – uns alle sehr geneigt gemacht
hat, das anzunehmen, was wir als
Lösungen serviert bekamen. Die
Aufnahmen von Menschen, die aus
den höher gelegenen Stockwerken
sprangen, die Kommentatoren, die
Unfaßbarkeit in Worte faßten, und
dann einige Minuten später die Bil-
der von jubelnden Palästinenserkin-

dern haben ihren Beitrag zu der
raschen Überzeugungsarbeit gelei-
stet. In dieser Situation war die
zusehende, aber nicht handeln kön-
nende Welt, psychologisch betrach-
tet, schnell bereit, einen Feind zu
akzeptieren, den man auf diese
Weise schnell geliefert bekam. 
Krieg und Elend sind die Folgen die-
ser Annahme, und ein Kampf der
Kulturen, auf den einige US-Hardli-
ner im Umfeld von US-Vizepräsident
Cheney schon seit langem hinarbei-
ten,  konnte beginnen.

Wir sind nicht in der Lage, das,
was am 11. 9. 2001 geschah,
in seiner Gesamtheit zu

erkennen oder zu bewerten, aber
viereinhalb Jahre nach dem grauen-
haften Anschlag können wir einige
Fragen stellen, Ungereimtheiten
aufzeigen und einige kritische Stim-
men zu Wort kommen lassen. 

FFrraaggeenn,,  ddiiee  wwiirr  ssoo  llaannggee  sstteelllleenn
mmüüsssseenn,,  bbiiss  wwiirr  eeiinnee  bbeeffrriieeddii--
ggeennddee  AAnnttwwoorrtt  bbeekkoommmmeenn::

Chronik des
Unfaßbaren
Von Jonathan May

38 MATRIX3000 Band 32/März/Apri l  2006

11.September



Wieso haben die angeblich besten
Geheimdienste der Welt vor den
Anschlägen keine Ahnung gehabt,
aber ein paar Stunden später lagen
die ersten „Beweise“ gegen die Täter
vor? Noch während der
Live-Übertragungen vom
qualmenden WTC wurden
Fotos von Osama Bin
Laden eingeblendet! Bin
Laden bekannte sich in
der Vergangenheit zu den
von ihm durchgeführten
Attentaten – dieses Mal
jedoch nicht – außer auf
einem von den USA der
überraschten Welt vorge-
stellten Video, das wohl
nachweislich eine Fülle
von Fälschungen aufwies.
Ist es ernst zu nehmen,
wenn Osama Bin Laden,
angeblich ein fanatischer
Gotteskrieger, auf den Islam
schwört, er sei es nicht gewesen?
Wo blieben die politischen Forderun-
gen nach solch einem Anschlag, die
Rechtfertigungsschreiben, die nor-

malerweise nach jedem Anschlag
folgen? Die dadurch geschaffene
Öffentlichkeit wird ja gerade deswe-
gen erzeugt, um sich artikulieren zu
können.

Der Chef der europäischen Polizei-
behörde Europol, Storbeck, warnte
am 16.09.01 öffentlich davor, Bin
Laden voreilig für die Terroranschlä-
ge verantwortlich zu machen!

Warum sieht man generell
keine oder so gut wie keine
Flugzeugtrümmer von den

vier Maschinen? Handelte es sich
hierbei überhaupt um die genannten
Passagiermaschinen?
Wo sind die Toten der Flugzeug-
abstürze geblieben?
Wieso erfahren wir nichts von den
Aussagen des Bürgermeisters der
Stadt Shanksville (Pennsylvania), in
deren unmittelbarer Nähe die vierte
Maschine abgestürzt sein soll. Er
wunderte sich lediglich, daß er kei-
nerlei Wrackteile einer Passagier-
maschine bisher gesehen habe, daß
er keine Toten gesehen habe, aber
daß er selbstverständlich an der offi-
ziellen Version nicht zweifele. Was
stimmt denn da nicht?
Warum fielen am Tag vor dem
Anschlag 500 arabisch-moslemische
Webseiten aus? Warum überfiel eine
„Antiterrorismus-Projektgruppe“ am
10.09.2001 die „InfoCom Corpora-
tion“ in Texas, die diplomatische Si-
cherheitsagenten, Steuerinspekto-
ren, Geheimdienste, Zoll- und Han-
delsministerium bediente und ein
wichtiger Nachrichtenknoten für die
arabische Welt ist?
Warum sollten die Terroristen unter
echtem Namen Inlandsflüge buchen
(bei denen es in den USA keine Paß-
kontrollen gab)? Wieso finden wir
dann ihre Namen nicht auf den offi-
ziellen Passagierlisten? Sie standen
anscheinend unter ständiger Beob-
achtung, jede Minute ihrer letzten
Tage wurde aufgezeichnet, wie durch

nachträglich nun veröffentlichte Bil-
der und Medienberichte sichtbar
wurde – und dennoch gelang ihnen
die Entführung von vier Passagier-
maschinen – generalstabsmäßig?

„„VViieerr  ffaasstt  zzeeiittgglleeiicchhee  FFlluuggzzeeuuggeennttffüühhrruunnggeenn  mmiitt  SSppiittzzeennppiillootteenn  pplluuss
gglleeiicchhzzeeiittiiggee  UUnntteerrbbrreecchhuunngg  ddeerr  LLuuffttüübbeerrwwaacchhuunnggssssyysstteemmee  pplluuss  pprrääzzii--
ssee  SScchhllääggee  aauuff  GGeebbääuuddee  mmiitt  ddeemm  ZZiieell,,  mmaaxxiimmaalleenn  SScchhaaddeenn  aannzzuurriicchh--
tteenn,,  ddaass  ssiieehhtt  mmeehhrr  nnaacchh  eeiinneerr  gguuttggeeppllaanntteenn  VVeerrsscchhwwöörruunngg  aallss  nnaacchh
eeiinnffaacchheemm  TTeerrrroorriissmmuuss  aauuss..  WWeellcchhee  RRoollllee  OOssaammaa  bbiinn  LLaaddeenn  uunndd  vveerr--
sscchhiieeddeennee  ffrreemmddee  SSttaaaatteenn  aauucchh  ggeessppiieelltt  hhaabbeenn  mmööggeenn,,  ssiiee  wwaarreenn
bbeesstteennffaallllss  TTeeiillee  eeiinneerr  SSttrruukkttuurr,,  ddiiee  vvoonn  eeiinneerr  nnoocchh  nniicchhtt  iiddeennttiiffiizziieerrtteenn
OOrrggaanniissaattiioonn,,  ddiiee  üübbeerr  aalllleenn  SSttaaaatteenn  sstteehhtt,,  ggeeppllaanntt  uunndd  oorrggaanniissiieerrtt
wwuurrddee..  DDiiee  EEnnttffüühhrruunnggssbbeewweeiissee  kköönnnneenn  eeiinn  AAbblleennkkuunnggssmmaannöövveerr  sseeiinn..““

Michail Magrelow, langjähriger Geheimdienstexperte und stell-
vertretender Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des

Russischen Föderationsrats.
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Das FBI teilte mit, daß dem
Haupttäter Atta bei einem Flug
von Boston nach Portland ein

Koffer verloren ging und daß der Kof-
fer daher den American Airlines Flug
Nr. 11 nicht erreichte (Flug Nord-
turm). In dem Koffer fand man Flug-
uniformen der Airline, ein Video über
kommerzielle Flugzeuge und eine
Selbstmordnachricht. Welchen Sinn
würde es eigentlich machen, die für
die Entführung benötigte Uniform in
einem Koffer zu verstauen? Wäre sie
ordnungsgemäß im Bauch des Flug-
zeuges gelandet, hätte man sie dann
noch anziehen können? Warum
überhaupt eine Selbstmordnach-
richt, wenn sie doch niemand lesen
könnte? Atta mußte ja davon ausge-
hen, daß der Koffer beim Anschlag
mit verbrennen würde. Warum fand
man in den Hunderten Tonnen Schutt
des WTC nicht die gesuchten Black
Boxes, die Flugschreiber, dafür aber
den Ausweis eines Terroristen?

EEss  bblleeiibbtt  ffeessttzzuusstteelllleenn,,  ddaaßß::
- der Krieg gegen Afghanistan
bereits Jahre zuvor bis auf den Monat
genau geplant war und daß augen-
scheinlich nur noch ein
Vorwand abgewartet
wurde, um eben diesen
Krieg zu beginnen,
- es zweifelhaft ist, daß
eine der entführten
Verkehrsmaschinen in
das Pentagon flog, weil
a) keine Spuren auf dem

Rasen vor dem Penta-
gon zu finden sind, 

b) augenscheinlich keine
Trümmerteile noch
Leichen dokumentiert
wurden, und das ist
sehr wesentlich,

c) die Flügelspannweite
zu groß war, um zwi-
schen zwei Laternen
vor dem Gebäude
durchzufliegen, und
das Loch im Gebäude
ebenfalls viel zu
schmal war für die Größe des
Passagierflugzeuges,

- auch die Löcher im WTC viel zu
klein waren für die genannten
Verkehrsflugzeuge
- die Filmaufnahmen vom ersten
Crash entweder von Menschen
gedreht wurden, die ein Vorauswis-
sen hatten, oder aber das Bildmate-
rial überarbeitet wurde,

- die Ausbildung der sogenannten
Terrorpiloten nicht ausreichte, um
solche schweren Verkehrsmaschi-
nen zu fliegen,
- sieben von den angeblich 19 Ent-
führern bis heute noch leben und
sich umgehend bei verschiedenen
Behörden gemeldet haben und
empört angaben, daß sie nichts mit
den Anschlägen zu tun haben.
- bisher keinerlei Beweise vorgelegt
wurden, daß Osama Bin Laden der
Täter war, daß Osama Bin Laden
bisher nicht angeklagt und verurteilt
wurde, was sehr wohl auch in Ab-
wesenheit hätte geschehen können.
- ein völkerrechtswidriger Krieg
gegen Afghanistan stattfand, indem
die Nato den Verteidigungsfall aus-
rief, also alle NATO-Verbündeten den
USA helfen mußten, da diese sich im
Krieg befänden und angegriffen wor-
den seien. Richtig ist - selbst wenn
Osama Bin Laden der Drahtzieher
war - daß nicht eines der ärmsten
Länder der Welt, nämlich Afgha-
nistan, den USA den Krieg erklärt hat
– sondern daß die NATO-Staaten
Afghanistan mit einem Krieg überzo-
gen. Daß seitdem der annähernd

zum Stillstand gekommene Opium-
handel wieder blüht – darf man
damit nicht in Verbindung bringen.
- mehrere Passagiere der entführten
Flugzeuge noch per Handy ihren Ange-
hörigen von der Entführung erzählten
und nicht ein einziger von ihnen her-
vorhob, die Entführer seien „Araber“
oder sonst irgendwie ungewöhnlich,
- das entscheidende Bekennervideo

Bin Ladens, das die Amerikaner vor-
legten, so primitiv gefälscht war, daß
selbst die Mundbewegungen nicht
synchron waren zu den angeblich
gesprochenen arabischen Worten,

- die zunehmende internationale Iso-
lation der USA (beim Umweltgipfel,
der Antifolterbewegung, bei der
Beurteilung der modernen Sklaverei,
bei dem Versuch, sich der internatio-
nalen Gerichtsbarkeit zu entziehen) –
daß diese Isolation seit den Anschlä-
gen durchbrochen wurde und eine
gewaltige Solidaritätsbewegung
durch die Welt ging,

„„WWaass  iimm  NNaammeenn  ddeerr  GGeehheeiimmddiieennssttee  ggeesscchhiieehhtt  uunndd  ggeesscchhaahh,,  iisstt  eeiinn  rriicchh--
ttiiggeess  VVeerrbbrreecchheenn..  WWeerr  ddiiee  MMeetthhooddeenn  ddeerr  CCIIAA  vveerrsstteehheenn  wwiillll,,  mmuußß  ssiicchh
mmiitt  iihhrreenn  HHaauuppttaauuffggaabbeenn  bbeesscchhääffttiiggeenn,,  ddeenn  ccoovveerreedd  ooppeerraattiioonnss::  UUnntteerr--
hhaallbb  ddeerr  KKrriieeggssffüühhrruunnggsseebbeenneenn,,  aabbeerr  aabbsseeiittss  jjeeddeess  VVööllkkeerrrreecchhttss  ssoolllleenn
SSttaaaatteenn  bbeeeeiinnfflluußßtt  wweerrddeenn,,  eettwwaa  dduurrcchh  TTeerrrroorraannsscchhllääggee  ......
IIcchh  hhaabbee  ddeenn  EEiinnddrruucckk,,  ddaaßß  ddeerraarrttiiggee  GGeehheeiimmddiieennssttee  9900  %%  iihhrreerr  ZZeeiitt
ddaammiitt  vveerrbbrriinnggeenn,,  ffaallsscchhee  FFäähhrrtteenn  zzuu  lleeggeenn..  DDaammiitt,,  wweennnn  iirrggeenndd  jjeemmaanndd
eeiinnee  MMiittttäätteerrsscchhaafftt  ddeerr  DDiieennssttee  bbeehhaauupptteett,,  ddiiee  KKrraannkkhheeiitt  ddeess  VVeerrsscchhwwöö--
rruunnggsswwaahhnnss  uunntteerrsstteelllltt  wweerrddeenn  kkaannnn..
DDeerr  CCIIAA--CChheeff  AAlllleenn  DDuulllleess  hhaatt  eeiinnmmaall  ggeessaaggtt::  IImm  ZZwweeiiffeell  bbeellüüggee  iicchh  aauucchh
ddeenn  KKoonnggrreeßß!!  ......
DDiiee  CCIIAA  hhaatt  ssiicchh  iimm  IInntteerreessssee  ddeerr  SSttaaaattssrräässoonn  ddeerr  UUSSAA  bbeeii  IInntteerrvveennttiioonneenn
aann  kkeeiinnee  GGeesseettzzee  zzuu  hhaalltteenn,,  iisstt  ddeemm  VVööllkkeerrrreecchhtt  nniicchhtt  vveerrppfflliicchhtteett  ......  TTeerr--
rroorr  ggiibbtt  eess  eebbeenn  aauucchh,,  wweeiill  eess  DDiieennssttee  wwiiee  ddiiee  CCIIAA  ggiibbtt..““

Andreas von Bülow, früherer Bundesminister, Staatssekretär im Bundesverteidigungs-
ministerium und Geheimdienstexperte

40 MATRIX3000 Band 32/März/Apri l  2006

11.September



DDeerr  SSüüddttuurrmm  ssttüürrzztt  eeiinn..  MMeennsscchheenn
iinn  ppaanniisscchheerr  FFlluucchhtt  vvoorr  eeiinneerr
ggeessppeennssttiisscchheenn  SSttaauubb--  uunndd  TTrrüümm--
mmeerrwwoollkkee,,  ddiiee  ssiicchh  dduurrcchh  ddiiee  SSttrraa--
ßßeenn  wwäällzztt..  WWeerr  eess  nniicchhtt  sscchhaafffftt,,
eerrlleebbtt  eeiinn  ggeerraaddeezzuu  aappookkaallyyppttiisscchheess
IInnffeerrnnoo......
PPrräässiiddeenntt  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  eerrffäähhrrtt
vvoonn  ddeenn  EErreeiiggnniisssseenn,,  wwäähhrreenndd  eerr
KKiinnddeerrnn  eeiinneerr  SScchhuullkkllaassssee  aauuss
eeiinneemm BBuucchh  vvoorrlliieesstt..  EErr  vveerrllääßßtt  ddiiee
SScchhuullee  nniicchhtt  ssooffoorrtt,,  ssoonnddeerrnn  lliieesstt
eerrsstt  eeiinnmmaall  wweeiitteerr..

Bild: Matrix3000
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- die Familie Bush seit vielen Jahren
enge wirtschaftliche Kontakte zu der
Familie Bin Ladens hat, und daß nach
den Anschlägen, als es längere Zeit
ein Flugverbot gab, die Angehörigen
Bin Ladens sogar eine Sonderma-
schine gestellt bekamen, um Ameri-
ka zu verlassen,
- die Abfangjäger, die den Auftrag hat-
ten, New York und erst recht das Pen-
tagon zu schützen, nicht rechtzeitig
den Startbefehl bekamen, und das,
obwohl beim Ausschalten des Trans-
ponders sofort ein Warnhinweis zur
Bodenstation gegeben wird, obwohl
jede Flugveränderung gemeldet wird,
obwohl die vier verschiedenen Flug-
zeuge lange Zeit ohne Funkkontakt
und mit abgeschalteten Transpondern
in falscher Richtung flogen. Selbst als
das erste Flugzeug schon ins WTC
stürzte, reagierte niemand, um die
anderen Flugzeuge noch abzufangen,
- das Militär im Auftrag der CIA
bereits seit 1976 theoretisch durch-
gespielt hatte, wie ein Anschlag auf
das WTC ablaufen könnte – offizielle
Begründung: das Aufdecken und
Schließen von Sicherheitslücken.

WWeeiitteerree  ooffffeennee  FFrraaggeenn  zzuu  ddeenn
AAnnsscchhllääggeenn  aauuss  ddeemm  UUmmffeelldd  vvoonn
PPiillootteenn  uunndd  GGeehheeiimmddiieennssttkkrreeiisseenn

Nach Konsultationen mit zahlreichen
Berufspiloten und Sicherheitsexper-
ten über die Anschläge vom 11. Sep-
tember ergeben sich weitere Fragen,

die ich hier gerne nochmals zusam-
menfasse: 
- Wie konnten die Entführer (die mit
Plastikgeschirr und kleinen Teppich-
messern bewaffnet waren) alle Flug-
zeugbesatzungen überwältigen,
ohne daß auch nur ein einziger Pilot
vier Ziffern in den Transponder tip-
pen oder über Funk die Bundes-
luftfahrtbehörde (FAA) informieren
konnte? Auch wenn dies den Entfüh-
rern in einem oder zwei Fällen hätte
gelingen können, ist es mehr als
unwahrscheinlich, daß dies in allen
vier Fällen gelang. 
- Wie ist es möglich, daß die US-
Geheimdienste, die jeden Quadrat-
meter der Erde beobachten können
und Millionen von Emails, Faxe, Tele-
fonate, SMS, Briefe illegalerweise
kontrollieren, eine solche Aktion
schlichtweg übersahen, deren Vor-
bereitung nach Expertenmeinung
mehr als zweier Jahre Vorberei-
tungszeit und weit über hundert Spe-
zialisten bedurfte?

Der ehemalige Kommandeur
der israelischen Luftwaffe,
Ben Eliahu, soll im israeli-

schen Rundfunk deutliche Worte
gesagt haben – er glaube, die Piloten
seien „Amerikaner und keine Aus-
länder“ gewesen. Ist das die Erklä-
rung, warum keiner der Piloten über
den Steuerknüppel den vereinbarten
Signalcode 7700 sendete? 

- Was ist mit den Aktiengeschäften,
bei denen eine undurchsichtige Grup-
pe, die eng mit der Familie Bin Laden
und der CIA zusammenarbeiten soll,
angeblich zig Millionen Dollar ver-
dient hat? Woher hatte sie die Infor-
mationen, zwei Tage vor der Kata-
strophe Optionen auf fallende Kurse
zu kaufen, in einem Ausmaß, wie die
Börse es bis dahin kaum kannte?
Die Tatsache, daß die Anschläge bei
guter Sicht durchgeführt werden
mußten, bedeutet, daß es für die

„„OObb  ddiieesseess  VVeerrbbrreecchhee
zziieerrttee  FFrraaggee..  MMöögglliicchh
mmaallss  eerrffaahhrreenn..  AAuuss  ee
nniicchhtt  nnuurr  ddiiee  PPeerrssoonnee
tteenn,,  ssoonnddeerrnn  ddaaßß  aauucc
iinn  ddiiee  VVoorrbbeerreeiittuunnggeenn
wwiirrdd..  NNiicchhtt  vvoonn  ddeenn  aa
ddeenneenn,,  ddiiee  eeiinn  IInntteerreess
LLeeuuttee,,  ddiiee  ddeenn  AAnnggrriiffff
WWeennnn  ddiiee  UUnntteerrssuucchhuu
eennddeett,,  ooddeerr  wweennnn  ssiicchh
iinnlläännddiisscchheenn  SSeekkttee  oodd

WWaarruumm  wwuurrddee  „„GGrroouunndd
zzuuvvoorr  ffoorreennssiisscchhee  BBeewwee
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eecchheenn  ggaannzz  aauuffggeekklläärrtt  wwiirrdd,,  iisstt  eeiinnee  kkoommppllii--
lliicchheerrwweeiissee  wwiirrdd  ddiiee  WWeelltt  mmaanncchhee  DDiinnggee  nniiee--

uuss  eeiinneemm  eeiinnffaacchheenn  GGrruunndd::  EEss  iisstt  mmöögglliicchh,,  ddaaßß
ssoonneenn  ssttaarrbbeenn,,  ddiiee  ddiirreekktt  ddiiee  AAnnggrriiffffee  aauussffüühhrr--
aauucchh  eeiinnee  ggaannzzee  RReeiihhee  wweeiitteerreerr  PPeerrssoonneenn,,  ddiiee

nnggeenn  vveerrwwiicckkeelltt  wwaarreenn,,  nnoocchh  ggeettöötteett  wweerrddeenn
eenn  aammeerriikkaanniisscchheenn  BBeehhöörrddeenn,,  ssoonnddeerrnn  vvoonn
eerreessssee  ddaarraann  hhaabbeenn,,  ddaaßß  ddiiee  IIddeennttiittäätt  ddeerr
ggrriiffff  bbeeffoohhlleenn  hhaabbeenn,,  nniieemmaallss  bbeekkaannnntt  wwiirrdd  ......

uucchhuunngg  ddeess  VVeerrbbrreecchheennss  iinn  eeiinneerr  SSaacckkggaassssee
ssiicchh  hheerraauusssstteelllltt,,  ddaaßß  ddeerr  AAnnggrriiffff  vvoonn  eeiinneerr

ttee  ooddeerr  TTeerrrroorrggrruuppppee  vvoorrbbeerreeiitteett  wwaarr..““
Jewgenij Koschokin, Direktor des regierungsnahen 

Russischen Instituts 
für Strategische Studien (RISS)

uunndd  ZZeerroo““  ssoo  sscchhnneellll lleeeerrggeerrääuummtt,,  oohhnnee
eewweeiissee  zzuu  ssiicchheerrnn??

Operation mehrere Ausweichtermine
gegeben haben mußte - was die Ope-
ration noch komplizierter macht. 
- Warum haben alle (!) Flugschreiber
und Voice Recorder keine brauchba-
ren Informationen enthalten?
Mehrere Berufspiloten wiesen darauf
hin, so der Militärkommentator der
israelischen Tageszeitung Ha‘aretz.
Alle vier Flugzeuge wichen stark von
ihrem vorgeschriebenen Kurs ab.
Nach ihren Vorschriften versucht die
FAA, sobald bei einem Flugzeug eine

Kursabweichung bemerkt wird oder
der Transponder keine Signale mehr
gibt, den Piloten zu kontaktieren.
Gelingt dies nicht, wird ein Notstand
erklärt und der gesamte Luftraum
der betroffenen Region gesichert. Mit
genauen Prozeduren wird festge-
stellt, ob das Flugzeug entführt
wurde oder außer Kontrolle geraten
ist. Weil der Zeitfaktor entscheidend
ist, sind diese Prozeduren klar defi-
niert und eingeübt, damit sie
schnellstmöglich ausgeführt wer-

den. In bestimmten Notfällen - vor
allem bei Entführungen - wird routi-
nemäßig das US-Militär angefordert. 
- Wie wurde die Bannmeile um das
Pentagon geknackt?
- Warum wurden offensichtlich die
Vorschriften der FAA, des NORAD
und die besonderen Vorschriften zur
Sicherung des Präsidenten in sol-
chen Notfällen nicht befolgt? Wer
hatte die Möglichkeit, dies zu verhin-
dern?
Sicherheitsexperten betonen, ein
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solches Versagen sei
unmöglich auf die Verwir-
rung durch einen uner-
warteten Angriff zurück-
zuführen. Es deutet auf
eine gezielte Sabotage des
Systems hin. 
- Wer hätte ein Interesse
an einer Spur gehabt, die
auf arabische Terroristen
hinweist?
- Besteht nicht die Grund-
arbeit eines Geheim-
dienstes darin, falsche
Spuren zu legen?
- Ist es denkbar, daß ein
solch perfekter wie perfi-
der Plan (von wem auch
immer) ausgeheckt wur-
de, ohne die Spuren zu
verwischen und Fehlspu-
ren zu legen?

WWaass  iisstt  nnuunn  wwaahhrr??

Ist die Verschwörungstheorie wahr,
die uns die US-Regierung und die
US-Medien suggeriert haben, daß

eine kleine Gruppe islamischer

Fundamentalisten, gesteuert und be-
fehligt von Osama Bin Laden, den USA
den Krieg erklärt hat, und daß sie
gleichzeitig vier gewaltige Passagier-
maschinen entführt haben, bewaffnet
mit Teppichmessern, daß diese Flug-
zeuge als Waffen eingesetzt wurden,
um das World Trade Center anzugrei-
fen, in dem normalerweise 50.000
Menschen arbeiten und das täglich
zusätzlich von 50.000 – 100.000 Men-
schen besucht wird, sowie das Flach-
dachgebäude des Pentagons? Das
hätte geheißen, so dicht mit der riesi-
gen Maschine über dem Boden zu flie-
gen, daß man das nur wenige Stock-
werke hohe Gebäude auch traf, und

das ohne Landeschneise? Ein ver-
gleichbar kleines Loch hinterlassend,
in das das Flugzeug nicht paßte, in
einem Teil des Gebäudes, der gerade
stillgelegt war. Daß das World Trade
Center komplett zerstört wurde, das

kurz vorher den Besitzer gewechselt
hatte, der bei einer deutschen Versi-
cherung genau  für solche Fälle seine
Versicherungssumme auf mehrere
Milliarden erhöht hatte – und daß man
von alledem nichts vorher ahnen
konnte, nichts wußte und natürlich
auch nicht daran beteiligt war.

Ist das die Wahrheit, die wir alle
glauben? Ich weiß nicht, liebe
Leserinnen und Leser, was Sie

glauben – aber ich weiß, daß es einen
hochangesehenen Anwalt gibt, Stan-
ley Hilton, der die Angehörigen von
rund 400 Opfern der Anschläge ver-
tritt, und diese Angehörigen der Opfer

und dieser Anwalt glauben an diese
„Wahrheit“ nicht – sie sind der
Ansicht, daß die US-Regierung, bzw.
Teile der US-Regierung, in diese
Anschläge verwickelt waren.
Stanley Hilton ist der US–amerikani-
sche Staranwalt. Er studierte mit
Rumsfeld und Wolfowitz und Feith
und war lange Chefberater von Sena-
tor Bob Dole.

Nach all den Fragen und
Ungereimtheiten, die bisher
zutage getreten sind, erscheint

dieses Unterfangen, wenn alles seinen
rechtmäßigen Gang gehen würde,
nicht einmal aussichtslos. Aber was
geht nach den Anschlägen vom 11.
September noch seinen ehemals
rechtsstaatlichen Gang. Telefone,
Handys, Emails und SMS werden
abgehört, Menschen aus anderen
Ländern entführt, Kriegsgefangene
nicht mehr dem Roten Kreuz gemel-
det, Gefängnisse geheimgehalten,
Menschen verschwinden spurlos, aus-
ländische Mitbürger werden gefoltert,
nicht zuletzt auch Deutsche. In
Gefängnissen werden Folterungen
gefilmt zur Belustigung der Aufseher,
völkerrechtswidrige Angriffskriege
werden geführt und befreundete Staa-
ten beschossen, internationale Verträ-
ge und Absprachen gebrochen, Men-
schen mit islamischen Glauben in den
USA inhaftiert und ohne Anhörung und
ohne Prozeß festgehalten, Verteidiger-
rechte werden beschnitten. Und wir
alle erleben dies still ergriffen und
erstaunt, aber eben auch schweigend.

„„EEss  ggiibbtt  dduurrcchhaauuss  aannddeerree  ((aallss  BBiinn  LLaaddeenn))  mmiitt  ddeerr  FFäähhiiggkkeeiitt
uunndd  ddeemm  WWiilllleenn  ffüürr  ssoo  eettwwaass..““  

CCaarrmmii  GGiilllloonn,,  iissrraaeelliisscchheerr BBoottsscchhaafftteerr  iinn  DDäänneemmaarrkk,,  
ffrrüühheerreerr CChheeff  ddeess  iissrraaeelliisscchheenn  IInnllaannddss--GGeehheeiimmddiieennsstteess

GGiilllloonn  wwaarrnnttee  wweeiitteerr  vvoorr  „„üübbeerrhhaasstteetteenn  SScchhlluußßffoollggeerruunnggeenn““
uunndd  eerrkklläärrttee,,  eess  wweerrddee  llaannggee  ZZeeiitt  ddaauueerrnn,,  eehhee  ddiiee  WWaahhrrhheeiitt
üübbeerr  ddiiee  AAnnsscchhllääggee  aannss  LLiicchhtt  kkoommmmee..
ZZuu  bbiisshheerr  vvoonn  ddeerr  UUSS--RReeggiieerruunngg  vveerrööffffeennttlliicchhtteenn  kkoonnkkrreetteenn
AAnnggaabbeenn  üübbeerr  ddeenn  AAbbllaauuff  mmeeiinnttee  GGiilllloonn,,  eess  sseeii  aauucchh  nniicchhtt
ssiicchheerr,,  oobb  ddiiee  AAnnggaabbee  ssttiimmmmee,,  ddaaßß  mmaann  ddiiee  IIddeennttiittäätt  ddeerr  EEnntt--
ffüühhrreerr  kkeennnnee..
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Die Regierung, die sich weigerte, eine
Untersuchungskommission nach dem
11. 9. einzurichten, die die Hinter-
gründe aufklären sollte, bot inzwi-
schen jeder Familie 1,8 Mio. Dollar,
wenn sie bereit ist, auf eine Klage
gegen die USA zu verzichten.

Es gibt aber auch noch das ande-
re Amerika. Menschen, die auf-
stehen und bereit sind, für das

Recht und die Freiheit einzustehen,
für die die amerikanische Verfassung
steht. Einer von ihnen ist der US-Mil-
lionär Jimmy Walter, der mehrere
Millionen Dollar aus seinem Privat-
vermögen geopfert hat, um eine Viel-
zahl von Widersprüchen im Zusam-
menhang mit den Ereignissen des 11.
September auf einer DVD zu doku-
mentieren.
Diese DVD „Confronting the Evi-
dence“ liegt dieser Ausgabe von
Matrix3000 bei.
Jimmy Walter bietet auf seiner DVD
nicht einfach eine neue Verschwö-
rungstheorie an. Er zeigt beeindruk-
kendes Videomaterial und läßt Exper-
ten zu Wort kommen. Einhelliges
Fazit – die offiziellen Erklärungen
zum 11. September stimmen nicht.
Jimmy Walter erhofft sich von seiner
Publikation eine Breitenwirkung, so
daß die offizielle Untersuchung der
Ereignisse möglicherweise neu auf-
genommen werden könnte.
Laut Umfrageergebnissen von 2004
sind inzwischen 50% und 65% der
New Yorker der Meinung, die Regie-
rung habe ihre Hand im Spiel gehabt.
Interessanterweise ist das aber nur in
New York so. Amerikaweit glaubt eine
satte Mehrheit noch immer die Ver-
schwörungstheorien der Regierung.!

So weit nicht anders vermerkt, wur-
den die Fotos für diesen Artikel der
DVD „Confronting the Evidence“ von
Jimmy Walter entnommen.

FFüürr  ddiiee  NNAATTOO  iisstt  ddiiee  SSaacchhee  kkllaarr::  DDiiee  SScchhuulldd  ddeess  mmuuttmmaaßßlliicchheenn
TTeerrrroorriisstteenn  OOssaammaa  BBiinn  LLaaddeenn  aann  ddeenn  AAnnsscchhllääggeenn  iinn  ddeenn  UUSSAA
ggiilltt  ffüürr  ddiiee  AAlllliiaannzz  aallss  eerrwwiieesseenn..  DDaaggeeggeenn  ffeehhlleenn  ddeerr  BBuunnddeess--
aannwwaallttsscchhaafftt  wweeiitteerrhhiinn  BBeelleeggee  ffüürr  ddiieessee  SScchhuullddzzuuwweeiissuunngg..
BBiissllaanngg  sseeii  eeiinnee  VVeerrbbiinndduunngg  BBiinn  LLaaddeennss  ooddeerr  aannddeerreerr  HHiinntteerr--
mmäännnneerr  zzuu  ddeenn  TTooddeessppiillootteenn  nniicchhtt  ggeeffuunnddeenn  wwoorrddeenn,,  ssaaggttee  ddeerr
SSpprreecchheerr  ddeerr  KKaarrllssrruuhheerr  BBuunnddeessaannwwaallttsscchhaafftt::  „„VViieelllleeiicchhtt  hhaatt
ddiiee  NNAATTOO  aannddeerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  aallss  wwiirr..  WWiirr  hhaabbeenn  ddiieessee  BBeellee--
ggee  nniicchhtt..““

Bild: Matrix3000
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