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Der Ausdruck « natürlicher und gravitationsbedingter Kollaps », der in diesem Aufsatz benutzt wird, beschreibt ein Kollabie-

ren ohne technische Hilfsmittel und nur mit Hilfe der Schwerkraft, ausgelöst durch eine Strukturschwächung infolge der 

Flugzeugeinschläge und dem nachfolgenden Feuer.  
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EINLEITUNG 
 

WARUM DIESER AUFSATZ UND WARUM JETZT 

Die Anschläge des 11. September 2001 gelten gemeinhin als aufgeklärt. Wer sich jedoch intensiv mit 

diesem Thema beschäftigt, kommt zu der Erkenntnis, dass die offizielle Version über diese Terroran-

schläge viele Fragen nicht beantwortet und ebenso neue Fragen aufwirft. 

Die Bilder über die einstürzenden Türme wurden uns wochenlang um die Ohren gehauen und schon 

früh war ich verwirrt über die Tatsache, dass beide Türme auf dieselbe Weise zusammenfielen. Doch 

durch die Geburt meiner Tochter änderten sich natürlich auch meine Prioritäten und das Thema 

wurde beiseitegeschoben. Bis etwa 2008, wo ich zufälligerweise auf YouTube auf eine Dokumentati-

on über den 11. September und eine mögliche Sprengung der Türme gestossen bin. Seitdem lässt 

mich dieses Thema nicht mehr los. Unzählige Artikel und hunderte Stunden an Dokumentationen 

und Referaten habe ich mir seither reingezogen. Eine Theorie jagte die andere und die meisten hat-

ten ihre Existenzberechtigung. Und als ich über alternative Medien erfuhr, dass auch WTC 7 kom-

plett, symmetrisch und im freien Fall zusammengebrochen ist, und dieses Element im offiziellen Un-

tersuchungsbericht nicht thematisiert wird, wusste ich, dass sich um eine False Flag handeln muss. 

Doch jede Theorie hatte einen Haken: es war bloss eine Theorie, die man selber nicht überprüfen 

konnte. Und jede Theorie beantwortete nur einen Teil der Fragen und warf wiederum neue Fragen 

auf. Es entstand auch ein regelrechter Krieg unter der 9/11-Wahrheitsbewegung mit gegenseitiger 

Diffamierung. Irgendwann war ich’s dann leid, und so interessant No-Plane-Theorien, oder Thesen 

über Nanothermit, nukleare Sprengungen und gerichtete Energiewaffen auch sind, es waren halt nur 

Hypothesen, welche die Anhänger der offiziellen Version eh nicht beeindrucken konnten. Ich musste 

feststellen, dass nur eine neue und unabhängige Untersuchung herausfinden konnte, was wirklich 

geschehen ist. Doch eine solche Untersuchung würde niemals durchgeführt werden, solange die offi-

zielle Version unter deren Anhängern nicht widerlegt werden kann. Und so fing ich an, mich nicht auf 

Beweise für eine Theorie zu konzentrieren, sondern auf Beweise gegen die offizielle Version.  

Somit befasst sich dieser Aufsatz nicht mit «Verschwörungstheorien» und beantwortet auch nicht die 

Frage nach dem Wer und dem Wie. Vielmehr wird durch simple physikalische Gesetzmässigkeiten die 

offizielle Version widerlegt, indem ich mich hauptsächlich auf den Zusammensturz der Zwillingstürme 

konzentriere. Denn wenn diese nicht durch die Flugzeugeinschläge und die Feuer zerstört wurden, 

wurden sie gezielt und kontrolliert zerstört.  

So viele Menschen haben ihr Leben durch diese Anschläge und den danach ausgerufenen Krieg ge-

gen den Terror verloren. Mit diesem Aufsatz versuche ich, den Leser bewusst werden zu lassen, dass 

das Fundament dieses Krieges gegen den Terror eine riesige Lüge ist. 

Es handelt sich um keine wissenschaftliche Arbeit, doch am Ende des Dokumentes finden Sie interes-

sante Links zu 9/11, auf die ich meinen Aufsatz aufgebaut habe.  

Bevor ich zum eigentlichen Thema gelange, folgen nun ein paar Gedanken zum Thema Verschwö-

rung. Anschliessend werden die Ungereimtheiten des Einsturzes der Zwillingstürme thematisiert. Am 

Schluss werde ich noch kurz weitere «rauchende Colts» auflisten, welche Fragen zur offiziellen Versi-

on der Anschläge aufwerfen.  
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DIE 9/11-VERSCHWÖRUNG 
 

ALLES NUR VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN? 
«Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Anschlägen des 11. September tole-

rieren, boshafte Lügen, die bezwecken, die Schuld von den Terroristen selbst abzulenken, weg von den Schuldigen. » - 

George W. Bush am 10. November 2001 vor der UN-Vollversammlung 

Der Begriff « Verschwörungstheoretiker » wurde zu einer psychologischen Keule, einem regelrechten 

Totschlagargument gegen alle Menschen, die gegen die «öffentliche Meinung» argumentieren. Ins 

Leben gerufen wurde er 1967 durch die CIA nach dem Mord an J.F. Kennedy, um all jene, welche die 

offizielle Darstellung des Anschlags anzweifeln, zu diskreditieren. Auch die Skeptiker der Mondlan-

dung wurden damit als «verrückt» deklariert und spätestens seit dem 11. September ist der Begriff 

dermassen negativ behaftet, dass Ärzte ihre Zulassung, Promovierte ihren Doktortitel und Journalis-

ten ihre Anstellung verlieren, wenn sie sich entgegen dem Mainstream äussern. Nicht nur in Bezug zu 

9/11. Sie werden regelrecht als Individuum entwertet. Deshalb sind «Verschwörungstheoretiker» in 

den Augen vieler Menschen Mitglieder einer Randgruppe, die leichtgläubig sind und keinen eigenen 

Willen haben, sich generell gegen den Staat und dessen Politik stellen und irgendwo im dunklen Kel-

ler ihre Videos drehen. George W. Bush hat nach den Anschlägen in seiner Rede vor der UN-

Vollversammlung diesen «Spinnern» mithilfe der Medien zum Vornherein den Wind aus den Segeln 

genommen. Ein zugegebenermassen genialer Schachzug. 

Es handelt sich bei diesen Menschen aber nicht um «Spinner». Sonst wäre ja ein David Steele, ehe-

maliger CIA-Geheimdienstoffizier auch einer dieser Spinner. Er behauptet nämlich, dass jeder Terror-

anschlag in den USA ein False-Flag-Vorfall war. Doch davon lesen Sie nichts in 20 Minuten, im WB 

oder NZZ. Nein, in der Regel sind «Verschwörungstheoretiker» gebildete Personen, die grundsätzlich 

skeptisch sind und alles überprüfen, was ihnen gesagt wird. Sie befassen sich eingehend mit der Ma-

terie und informieren sich über verschiedene Kanäle zu den verschiedenen Theorien. In Bezug zu den 

Anschlägen vom 11. September gibt es unzählige Professoren, Architekten, Statiker, Ingenieure, 

Techniker und Piloten, welche die offizielle Version anzweifeln oder sogar widerlegen. Sie alle wer-

den von den Medien pauschal als «Verschwörungstheoretiker» beschimpft und somit als Spinner 

deklariert. Und zwar von Menschen, die weder von Baustatik noch von Aerodynamik etwas verste-

hen. «Verschwörungstheoretiker» haben kaum eine Chance, ihre Meinung in öffentlich-rechtlichen 

Medien zu äussern. Und wenn doch, wird ihnen eine Überzahl von sogenannten «Experten» gegen-

übergestellt. Dadurch erscheinen sie unglaubwürdig und isoliert. Und genau deshalb hat das Wort 

«Verschwörungstheoretiker» eine solche negative Macht. Denn niemand möchte isoliert sein. Nie-

mand möchte das schwarze Schaf sein. Jeder Mensch wird vom Wunsch getrieben, Teil der grossen 

Masse zu sein.  

 

IST DENN 9/11 EINE VERSCHWÖRUNG? 

Eine Verschwörung ist eine heimliche Absprache zwischen zwei oder mehreren Personen zum Scha-

den Dritter. Somit sind die Anschläge des 11. September 2001 per Definition eine Verschwörung und 

sämtliche dazu entstandenen Theorien sind dementsprechend Verschwörungstheorien. Auch die 

offizielle Version ist eine Verschwörungstheorie und sie bleibt es, bis eine unabhängige Untersuchung 
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den Ablauf klärt und die Schuldigen benennt, die dann angeklagt und in einer ordentlichen Gerichts-

verhandlung rechtskräftig verurteilt werden. Doch dies ist bis heute nicht geschehen. Viele werden 

nun Einspruch erheben, weil die offizielle Untersuchung abgeschlossen ist. Nun, Osama Bin Laden, 

der bereits Stunden nach den Anschlägen schon als Drahtzieher bekannt war, jedoch stets seine Un-

schuld beteuerte, wurde zwar gejagt und getötet, jedoch nie angeklagt, geschweige denn rechtskräf-

tig verurteilt. Und der offizielle Untersuchungsbericht, auf dem George W. Bush die Hand hielt und 

sagte «that’s the truth», beruht nachweislich auf Folter. Und wieso gibt es immer noch unter Ver-

schluss gehaltene geheime Dokumente, wenn doch alles aufgeklärt ist? 

 

DIE ROLLE DER MEDIEN 

Es gibt grundsätzlich zwei Lager von Medien: NATO-konforme und NATO-kritische. Letztere berichten 

viel häufiger und kritischer über die Anschläge und lassen Personen zu Wort kommen, die in NATO-

konformen Medien kaum zu finden sind, es sei denn, um sie als «Verschwörungstheoretiker» zu ver-

unglimpfen. 

Dies bestätigt auch die Swiss Propaganda Research 

auf ihrer Internetseite mit Hilfe ihres Medien-

Navigators. Und man konnte es auch in der SRF 

Arena-Sendung «Trumps Krieg» vom 24.02.2017 

selber feststellen. Dort wurde Dr. Daniele Ganser, 

Schweizer Historiker und Friedensforscher, nicht 

nur als «umstritten» vorgestellt, sondern mehrmals 

als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Das SRF 

verhielt sich zudem genauso, wie den Medien oft 

vorgeworfen wird: Das Blossstellen von Personen, 

Auslassung von wichtigen Elementen oder kontext-

fremdes Wiedergeben von Aussagen. Der ebenfalls 

anwesende Journalist Roger Schawinski – auf den 

«umstritten» wohl eher zutrifft, wenn man die Kritik im Internet liest – war tatsächlich so unverfro-

ren, die Anschläge des 11. September 2001 als geklärt zu bezeichnen. Wenn Otto-Normalbürger da-

von überzeug ist, kann ich das verstehen. Doch als Journalist kann man nicht das Zurückhalten von 

Videobeweisen dulden, den Kommissions- und NIST-Report unkritisch stehen lassen, den Einsturz des 

WTC 7 arglos hinnehmen, Aussagen von Architekten und Piloten einfach abtun und dann behaupten, 

die Anschläge seien aufgeklärt. Es ist die Aufgabe eines Journalisten zu hinterfragen, nachzuforschen, 

zu überprüfen und verschiedenste Meinungen und Aussagen zu analysieren. Wer dies in Bezug zu 

9/11 tut, der kann nicht wie Herr Schawinski zu einem solchen Schluss kommen. Wenn er sich für 

dieses Thema nicht interessiert, ist das kein Problem. Dann darf er sich aber auch jeglichen Kommen-

tars darüber enthalten. Doch Herr Schawinski befasst sich lieber mit der Psychologie der «Verschwö-

rungstheoretiker» als mit deren Argumenten. Das verhindert eine sachliche Diskussion. Und die Tat-

sache, dass Dr. Daniele Ganser stets vom Leben als heiligstes Gut, von Liebe und gegenseitigem Res-

pekt redet, wird von den traditionellen Medien vollkommen ignoriert. 

Man muss die Meinung von «Verschwörungstheoretikern» nicht akzeptieren. Aber im Sinne des ge-

genseitigen Respekts und im Rahmen der Meinungs- und Meinungsäusserungsfreiheit sollte jeder 

den Standpunkt des anderen tolerieren. Und diese Toleranz zu fördern wäre eigentlich auch die Auf-

gabe der Medien.  

 
Medien-Navigator der Swiss Propaganda Research 
(https://swprs.files.wordpress.com/2018/03/medien-navigator-2018-hd.png) 
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DER AUFBAU DER ZWILLINGSTÜRME 
 

Hinweis: Je nach Quellen können die hier dargelegten Zahlen 

variieren. 

Die Twin-Towers waren Röhre-In-Röhre-

Konstruktionen. Die Fassade bildete die äussere Röh-

re, der Kern die innere Röhre.  

Die Fassade bestand aus 236, 36 cm dicken Stahlträ-

gern mit Querverbindungen und bildeten ein stabiles 

äusseres Gitternetz. Der innere Kern der Gebäude 

war 26 x 40 m gross, bestehend aus 47 Bocksäulen, 

90 x 40 cm stark. Zwischen den äusseren Stahlträ-

gern und dem inneren Kern wurden die Etagen auf 

Querträgern aufgebaut. 

Die Zwillingstürme waren 415 m hoch (Nordturm 417 m) und bestanden jeweils aus 100'000 Tonnen 

Stahl, ca. 162’500 qm Beton, 43'600 Fenster, 60'000 Tonnen Kühlanlagen, 98 Fahrstühle, Marmor-

verkleidungen, Treppenhäuser, Aluminiumverkleidungen, Sanitäranlagen usw. Die Gebäude standen 

in 21 Meter tiefen Fundamenten auf einer Grundfläche von 63.4 x 63.4 Meter. Das Gewicht der Tür-

me wird auf je 500'000 Tonnen geschätzt. 

Damit wir uns ein Bild über die Grösse der 

Türme machen können, stellen Sie sich vor, 

dass einer der Türme auf dem Bahnhof in Sit-

ten stehen würde (489 m). Das Dach wäre 

dann auf der Höhe von La Place/Ayent (907 

m).  

Stünde das Gebäude in Visp (651 m), wäre das 

Dach etwa auf der Höhe von Eggen (1051 m), 

oberhalb Eggerberg.  

Und stünde es in Brig (679 m), so wäre die 

Rosswald Talstation (1033 m) etwa 50 m un-

terhalb der Dachkante.  

Die Staumauer der Grande Dixence entspricht 

knapp 70% der Höhe der Twin Towers und 

man hätte von diesen auf den Zuckerhut (396 

m) in Rio de Janeiro hinunterschauen können. 

Bevor Sie weiterlesen, versuchen Sie, sich 

diese riesigen architektonischen Kunstwerke 

zu verinnerlichen. 

  

 
Von Wolfgang Venetz - Das Städtchen Visp, aufgenommen aus Eggen oberhalb Eggerberg. 
Zur Veranschaulichung wurde einer der Zwillingstürme ins Bild eingefügt und zeigt in 
etwa dessen Grösse im Verhältnis zur Umgebung. 

Ausschnitt aus « 9/11 – Ace Baker – Die Grosse Amerikanische Psycho Oper – 
Dr Judy Wood» 
https://www.youtube.com/watch?v=A5ibOiEKZWI 
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DER EINSTURZ DER ZWILLINGSTÜRME 
 

Wie bereits erwähnt, fand ich den Einsturz der Twin Towers irgendwie unnatürlich. Ich konnte mir 

einfach nicht vorstellen, dass so stabile Bauten innert Sekunden in sich zusammenkrachen konnten. 

Heute weiss ich, dass es physikalisch gar nicht möglich ist. Es kann sich um keinen wegen Struktur-

schwächung hervorgerufenen, natürlichen und gravitationsbedingten Kollaps handeln. Bevor ich zu 

den Gründen komme, hier die offizielle Erklärung zu den Einstürzen. 

 

OFFIZIELLE ERKLÄRUNG  

Zuerst hiess es, die Struktur wäre durch die 

Flugzeugeinschläge geschwächt worden. Als 

dann die Erbauer der Twin Towers erklärten, 

dass die Gebäude so konzipiert worden seien, 

dass sie mehrere Flugzeugeinschläge hätten 

überstehen können, wurde der Grund des 

Einsturzes auf den durch das Feuer geschmol-

zenen Stahl vermutet. Doch auch dies schien 

vielen Fachleuten unwahrscheinlich, weil Ke-

rosin nicht heiss genug brennt. Zudem ver-

brannte der grösste Teil des Treibstoffs wäh-

rend den Sekunden nach dem Einschlag. Auch 

die nachfolgenden Bürobrände, also das Feu-

er, welches auf das Mobiliar übergriff, konnte 

den Stahl nicht zum Schmelzen bringen.  

So heisst nun die offizielle Erklärung, dass 

durch die Flugzeugeinschläge die äussere 

Struktur geschwächt und der Asbest-

Feuerschutz von den Stahlträgern zerstört 

wurde und somit das nachfolgende Feuer die 

Tragekraft der Stahlträger zusätzlich beein-

trächtigte, bis es zu einem natürlichen, gravi-

tationsbedingten Kollaps kam.  

Etage für Etage. 

Dass dies nicht möglich ist, zeigen die nachfolgenden Prinzipien und physikalischen Grundsätze. Da-

bei beschreibt der «obere Teil» jeweils den Teil des Gebäudes oberhalb der Einschlagstelle und der 

«untere Teil» den Teil unterhalb der Einschlagstelle. 

  

 
Von Jeffmock - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2188597 
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WARUM STIMMT DIE OFFIZIELLE VERSION NICHT? 

 

DAS WAHRSCHEINLICHKEITS-PRINZIP 

Stahlskelett-Bauten sind unglaublich robust und redundant. Die Wahrscheinlichkeit eines vollständi-

gen, natürlichen und gravitationsbedingten Kollapses einer Stahlskelett-Konstruktion aufgrund eines 

Feuers ist praktisch gleich Null. Das gab es nie vor dem 11. September 2001 und es geschah auch nie 

wieder nach dem 11. September 2001. An diesem Tag jedoch stürzten sogar drei solcher Gebäude 

vollkommen in sich zusammen, und zwar aufgrund von relativ kleinen Feuern im Vergleich zu ande-

ren Bränden in Hochhäusern ähnlicher Bauweise. Nur schon das Prinzip der Wahrscheinlichkeit 

macht diese Gegebenheit unglaubwürdig. Die Feuerwehr von New York gehört zu den Besten und 

kennt sich mit Bränden in Hochhäusern hervorragend aus. Besteht nur der geringste Verdacht, dass 

ein Gebäude einzustürzen droht, betritt dieses kein einziger Feuerwehrmann. Aufnahmen vom Funk-

verkehr zeigen zudem, dass die Feuer in den Zwillingstürmen grösstenteils unter Kontrolle waren.  

Zum Vergleich: 2005 brannte der Torre Windsor (Stahlbeton / Exoskelett) in Madrid auf allen Etagen. 

Teile der Fassade und Etagen oberhalb der 17. Stockwerks stürzten sukzessive ein, der Rest des Ge-

bäudes blieb jedoch bestehen. Im Februar 2009 brannte das China Central Television Headquarters, 

ein Stahlskelett-Gebäude, vollständig aus, ohne einzustürzen. Im Juni 2017 brannte der Grenfell To-

wer, ein Stahlbeton-Bau in London, über fast alle Etagen während 14 Stunden lichterloh. Das Gebäu-

de fiel nicht in sich zusammen.  

Natürlich ist dieses Prinzip kein Beweis. Doch das Wahrscheinlichkeitsprinzip ist ein ungemein wichti-

ges Element für die Versicherungen zur Berechnung der Beiträge. Und es umrahmt die nachfolgen-

den Aspekte. 

 

DER KOMPLETTE ZUSAMMENSTURZ 

Ein Element, welches auf eine kontrollierte Zerstörung 

der Zwillingstürme – und auch von WTC 7 – hinweist, ist 

die Tatsache, dass die Gebäude vollständig zerstört 

wurden. Was man immer wieder nach Bränden oder 

auch nach Erdbeben beobachten kann, ist eine teilweise 

Zerstörung der betroffenen Gebäude oder Gebäudepar-

tien. Dabei kollabieren vielleicht einige Stockwerke oder 

das Dach stürzt in sich ein. Oder Teile der Fassade wer-

den zerstört. Doch ich persönlich habe noch nie ein Ge-

bäude aus Stahl oder Beton gesehen, dass aufgrund von 

Feuer oder Erdbeben vollständig in sich zusammenge-

brochen ist.  

Links sehen Sie die am 21. September 1999 durch ein 

Erdbeben zerstörten Gebäude im Bezirk Dali in Tai-

chung, Zentral-Taiwan. Trotz einer Stärke von 7,7 fiel 

kein Gebäude vollständig in sich zusammen. 

 

 

Von 최광모 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons. 

wikimedia.org/w/index.php?curid=36279316 
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DER SYMMETRISCHE ZUSAMMENSTURZ 

Der nächste Grund, warum die offizielle Version nicht stimmen kann, ist die Tatsache, dass die Türme 

symmetrisch in sich zusammenfielen. Die Natur hat immer die Tendenz zum Chaos und ein asymmet-

risch beschädigtes Gebäude kann nicht symmetrisch in sich zusammenfallen. Das ist auch der Grund, 

warum kontrollierte Sprengungen so kompliziert und anspruchsvoll sind. Bloss eine Sprengladung zu 

früh, zu spät, zu stark, zu schwach oder am falschen Ort, und der gesamte kontrollierte Kollaps gerät 

ins Chaos. Um dies zu verdeutlichen, geben Sie unter Youtube «misslungene Sprengungen» ein und 

schauen Sie sich solche Beispiele an. 

Die Twin Towers waren asymmetrisch beschädigt. Das heisst: Es wurde jeweils nur eine Fassade 

durch den Einschlag in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer brannte nicht überall gleich stark und 

gleich lang. Der Brandschutz konnte nicht auf der gesamten Ebene zerstört werden. Falls eine Struk-

turschwächung zum Einsturz geführt hat, so konnte sich diese unmöglich auf alle äusseren und inne-

ren Stahlträger gleichzeitig auswirken. Beim Südturm sieht man zwar zu Beginn des Einsturzes, wie 

der obere Teil zu Kippen beginnt. Dadurch verlagert sich aber auch der Schwerpunkt, wodurch die 

Kräfte nicht mehr symmetrisch auf den unteren Teil wirken. Trotzdem fällt der Turm anschliessend 

symmetrisch in sich zusammen, was jedoch physikalisch gar keinen Sinn ergibt. Ähnlich einer Person 

auf einem Stuhl, dem sie plötzlich ein Bein entreissen. Die Person kippt logischerweise mit dem Stuhl 

zur Seite und nicht vertikal nach unten. Nur wenn alle vier Stuhlbeine gleichzeitig entfernt werden, 

fällt die Person symmetrisch zu Boden. 

Bei genauem Hinsehen scheint der obere Teil des Südturms sogar zu rotieren. Doch eine solche Rota-

tion kann nur erfolgen, wenn der untere Teil keinen Widerstand mehr leistet und zudem der gesamte 

Kern des Gebäudes auf Höhe der Einschlagstelle durchtrennt wurde. Und auch dabei wirken keine 

symmetrischen Kräfte mehr auf den unteren Teil, wodurch ein symmetrischer Kollaps nicht mehr 

möglich ist.  

Beim Nordturm beginnt der Kollaps noch skurriler. Der Teil über dem Einschlagsloch fällt plötzlich in 

sich zusammen, noch bevor der untere Teil sich auch nur einen Zentimeter bewegt. Es ist wie bei 

einer Spritze, bei der man den Kolben nach unten drückt. Als ob der obere Teil im unteren einsinkt. 

   
Ausschnitte aus «9/11 : North Tower Collapse (Etienne Sauret)) - https://www.youtube.com/watch?v=xGAofwkAOlo 

    
Ausschnitte aus «11. September 2001 / 911 : Einsturz Südturm des World-Trade-Centers in New York! Was sieht man???» 
https://www.youtube.com/watch?v=toO_biyDTE4 
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Nur schon das widerspricht der Aussage, dass der obere Teil durch sein Gewicht die unteren Etagen 

zum Kollabieren bringt. Welches Gewicht denn? Er zerfällt augenscheinlich zu Staub. 

 

DIE EINSTURZGESCHWINDIGKEIT 

Ein Gebäude kann nur dann in Freifallgeschwindigkeit in sich zusammenfallen, wenn alle tragenden 

Elemente gleichzeitig zerstört werden. Das wird Ihnen jeder Architekt und Sprengmeister bestätigen. 

Ein natürlicher Kollaps – also ein Zusammenfallen von jeweils einer Etage auf die andere – wird im-

mer durch die unteren Etagen abgebremst. Eine Person kann auch nicht mit derselben Geschwindig-

keit von einem Raum zum anderen laufen, wenn die Türe offen oder geschlossen ist. Oder fragen Sie 

einen 400-Meter-Läufer nach dem Zieleinlauf, ob er mit Hürden auch so schnell läuft. Wäre der Ein-

sturz der Zwillingstürme natürlich gewesen, so hätte er je nach Schätzung zwischen 60 und 90 Se-

kunden dauern müssen. Er war jedoch schon nach 9 bis 13 Sekunden vorbei. Auf einer Autobahn mit 

120 km/h brauchen Sie 12 Sekunden, um 400 Meter zurückzulegen. Also auch die Geschwindigkeit 

des Zusammenbruchs widerspricht den Regeln der Physik und beschreibt keinen natürlichen, gravita-

tionsbedingten Zusammenbruch. 

 

ACTIO UND REACTIO 

Das Wechselwirkungsprinzip besagt, dass «bei jeder Wechselwirkung zwischen zwei Körpern jede 

Aktion (…) gleichzeitig eine gleich grosse Reaktion (…) erzeugt, die auf den Verursacher der Aktion 

zurückwirkt». (Wikipedia Version 19.07.2018 23:49) 

Wenn also der obere Teil nach unten sackt, löst er damit eine bestimmte Kraft auf den unteren Teil 

aus, der die Etagen zum Kollabieren bringt. Diese Kraft wirkt sich aber auch auf den oberen Teil aus, 

und müsste auch diese Etagen zum Kollabieren bringen. Und durch die Tatsache, dass die Struktur 

der Gebäude nach unten immer stabiler wird, und der obere Teil durch den Kollaps an Stabilität und 

Masse verliert, müsste der Zusammenbruch von sich aus zum Stillstand kommen.  

 

DER MASSIVE KERN 

Bei jeder Erklärung durch offizielle Kanäle bezieht man sich auf die Etagen, die von oben nach unten 

aufeinander knallen. Den massiven Kern des Gebäudes lässt man jedoch aussen vor. Wo ist dieser 

Kern nach dem Einsturz? Wie erwähnt bestand 

jeder Turm aus einem inneren Kern aus 47 massi-

ven Stahlsäulen. Zwischen den äusseren Trägern 

und dem inneren Kern wurden quasi die Etagen 

aufgehängt. Wenn nun diese Etagen von oben 

nach unten kollabieren, was geschieht dann mit 

dem massiven? Eine Animation, die im Mai 2002 

von der FEMA (Federal Emergency Management 

Agency) veröffentlicht wurde, sollte das Kollabie-

ren der Etagen veranschaulichen. Dabei bleibt 

aber der Kern bestehen. Wo ist also dieser Kern? 

Es gibt keine plausible Erklärung, wie eine solch massive Stahlkonstruktion wie der Kern der Zwillings-

türme durch einen natürlichen, gravitationsbedingten Kollaps zerstört werden kann. 

 
Ausschnitt aus « 9/11 – Ace Baker – Die Grosse Amerikanische Psycho Oper – Dr 
Judy Wood» 
https://www.youtube.com/watch?v=A5ibOiEKZWI 
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UND ÜBERHAUPT: WO SIND DIE TÜRME HIN? 

Was würde man erwarten, wenn 500'000 Tonnen Material nach unten fallen? Richtig, dass man am 

Ende einen riesigen Berg an Trümmern vorfinden würde. Was sieht man jedoch nach dem Kollaps der 

Zwillingstürme? Nichts! Die Türme sind im wahrsten Sinne des Wortes dem Erdboden gleichgemacht. 

Wie Sie unten auf dem rechten Bild sehen, stehen noch einzelne Träger des Nordturms und kenn-

zeichnen die nordöstliche Ecke des Gebäudes. Gelb eingezeichnet sehen Sie jeweils die Höhe der 

Eingangshalle (Lobby).  

Wenn es sich tatsächlich um einen natürlichen, gravitationsbedingten Einsturz handelte, wo ist dann 

der gewaltige Haufen an Schutt? Wir reden hier von einem 417 Meter hohen, 110-stöckigen Gebäu-

de aus Stahl, Beton, Plastik, Marmor, Glas, Aufzüge, Treppenhäuser und jede Menge Mobiliar, das 

nach dem Einsturz einfach nicht mehr da ist. Die Trümmer reichen nicht einmal aus, um die Lobby zu 

füllen. Sie werden nun einwenden, dass sich die Trümmer um die Zwillingstürme verteilt haben. Da-

bei stellen sich jedoch zwei grundlegende Fragen:  

 

1. Welche Energie hat die Trümmer zu den Seiten weggeschleudert? War es der obere Teil 

beim Fallen nach unten? Wenn dies so wäre, wo ist dann dieser obere Teil nach dem Kollaps 

geblieben? Der konnte sich nicht nach vollendeter Arbeit selbst zu allen Seiten wegschleu-

dern. 

 

2. Wenn alle Trümmer zur Seite geschleudert wurden, welche Energie konnte dann noch die 

darunter bestehenden Etagen zum Kollabieren bringen? Wir erinnern uns: Actio = Reactio. 

Die Kraft, welche die unteren Etagen zu allen Seiten wegschleudert, müsste auch die Etagen 

des oberen Teils zu allen Seiten wegschleudern. Der obere Teil ist kleiner und würde irgend-

wann seine Masse verlieren und der Kollaps käme zum Stillstand. 

 

 

 

  

 
Ausschnitt aus « 9/11 Dr. Judy Wood – wo sind die Türme hin? Zerstaubung! – Freie Energie Technologie - https://www.youtube.com/watch?v=KexzWchMGZU 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Eine Stahlskelett-Konstruktion kann also nicht aufgrund einer Strukturschwächung komplett in sich 

zusammenfallen. Und schon gar nicht symmetrisch. Und erst recht nicht im freien Fall. 

Folgende Punkte weisen eindeutig auf eine kontrollierte Zerstörung der Zwillingstürme sowie auch 

von WTC 7 hin. 

 

1. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gebäude aus einer Stahlskelett-Konstruktion wegen eines 

Feuers vollständig in sich zusammenbricht, ist nahe Null.  

2. Ein asymmetrisch beschädigtes Gebäude kann nicht symmetrisch in sich zusammenfallen. 

3. Ein natürlicher, gravitationsbedingter Einsturz kann nicht in Freifallgeschwindigkeit stattfin-

den. 

4. Ein natürlicher Kollaps müsste aufgrund des Gesetzes von Actio und Reactio von allein zum 

Stillstand kommen. 

5. Der massive Kern der Zwillingstürme kann nicht durch einen natürlichen, gravitationsbeding-

ten Kollaps vollständig zerstört werden. 

6. Und wäre ein vollständiger, natürlicher, gravitationsbedingter und symmetrischer Kollaps 

doch möglich, würde er am Fusse der Gebäude einen riesigen Berg an Schutt und Trümmer-

teilen hinterlassen. 

 

Eine Strukturschwächung hätte dazu geführt, dass einige Etagen oder Elemente der Fassade in sich 

zusammenfallen. Vergessen Sie nicht, dass die Struktur unterhalb und mehrheitlich auch oberhalb 

der Einschlagstelle unversehrt geblieben ist. Sie wurde weder durch Feuer noch durch Flugzeugein-

schläge beeinträchtigt.  

 

Eine kontrollierte Zerstörung hingegen würde all diese Punkte erklären. Eine kontrollierte Zerstörung 

würde das Gebäude vollständig, symmetrisch und in Freifallgeschwindigkeit in sich zusammenfallen 

lassen. Und wenn die drei Gebäude des World Trade Center tatsächlich kontrolliert zerstört wurden, 

so kann die offizielle Version mit Osama Bin Laden als Drahtzieher und den Flugzeugen als Werkzeu-

ge nicht stimmen. Doch der Zusammenbruch der drei Gebäude ist nur einer von vielen Hinweisen auf 

eine Täuschung in Bezug zu den Anschlägen.  

 

Nachfolgend schneide ich kurz die wichtigsten Ungereimtheiten an. 
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DIE RAUCHENDEN COLTS 
Wer damals im Wilden Westen nach einem Mord den noch rauchenden Colt in der Hand hielt, war in 

der Regel der Täter. Im Zusammenhang mit den Anschlägen bezeichnet der «rauchende Colt» ein 

Element oder eine Begebenheit die stark auf Unstimmigkeiten in der offiziellen Version hindeutet. 

Solche rauchenden Colts gibt es mehrere. Einer davon ist der Einsturz der Zwillingstürme, den ich 

soeben eingehender analysiert habe. Nachfolgend nur kurz ein paar weitere dieser «Smoking Gun». 

 

DAS PENTAGON 

Das unverkennbare Gebäude war schon da-

mals das am besten geschützte Konstrukt. 

Obwohl um das Gelände herum unzählige 

Überwachungskameras installiert sind, wur-

den nur eine Handvoll Bildsequenzen veröf-

fentlicht, auf denen man jedoch kein Flug-

zeug als solches klar erkennen kann. Auf-

nahmen der anderen Überwachungskameras 

werden nicht veröffentlicht. Zudem wirft die 

Tatsache, dass ein Passagierflugzeug drei 

Gebäuderinge komplett zu durchstossen 

vermochte, viele Fragen auf. Das Pentagon 

und das FBI bräuchten nur das gesamte Videomaterial zu veröffentlichen, um sämtlichen alternativen 

Theorien entgegenzutreten. Doch solange dies nicht geschieht, bleibt der Anschlag aufs Pentagon 

einer der rauchenden Colts.  

 

SHANKSVILLE 

Das vierte Flugzeug wurde von den Terroristen 

nach einer Revolte der Passagiere nahe 

Shanksville in den Boden gerammt. Wer sich 

jedoch im Internet Bilder von verschiedenen 

Flugzeugabsturzstellen anschaut, der kann den 

Krater bei Shanksville nicht mit einem Flug-

zeugabsturz in Verbindung bringen. So sind 

zum Beispiel keine typischen Wrackteile zu 

sehen. Dies wird mit der hohen Wucht des 

Aufpralls erklärt, der das Flugzeug auf seiner 

gesamten Länge im Erdboden versinken liess.  

Dies ist jedoch physikalisch nicht zu erklären. 

Denn ein Flugzeug ist kein Geschoss, sondern eine Leichtmetallkonstruktion. Die hohe Wucht des 

Aufpralls würde nur dafür sorgen, dass die Trümmerteile klein sind und grossflächig verbreitet wer-

den. Oder aber, je nach Geschwindigkeit, das Flugzeug bereits in der Luft auseinanderbricht.  

 
Von U.S. Federal Government - U.S. Federal Government, Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16856672 

 
Von David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4891272 
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WORLD TRADE CENTER 7 

Nur schon die Tatsache, dass der Einsturz von WTC 7 im offiziellen Untersuchungsbericht von 2004 

nicht erwähnt wird, ist ein Skandal. Nur dem Druck der Öffentlichkeit ist es zu verdanken, dass das 

NIST (National Institute for Standards and Technologies) beauftragt wurde, den Einsturz zu untersu-

chen. Die 2008 veröffentlichte offizielle Erklärung bringt aber so manchen Architekten ins Schwitzen. 

Wenn nämlich tatsächlich ein Gebäude mit 81 Stahlsäulen aufgrund eines einzigen durch Feuer ge-

schwächten Trägers in Freifallgeschwindigkeit komplett in sich zusammenkrachen kann, so müssten 

eigentlich sämtliche Normen neu überarbeitet und alle ähnlich gebauten Hochhäuser weltweit un-

tersucht werden. Dies ist jedoch meines Wissens nie geschehen. WTC 7 ist für viele das Schlüsselele-

ment, welches die offizielle Version über den Haufen wirft. Für 

einige ist es sogar das eigentliche Ziel der Anschläge, denn es fiel 

in sich zusammen, ohne von einem Flugzeug getroffen worden zu 

sein. Zudem hatten dort das DOD, die CIA, der U.S. Secret Service 

und andere wichtige US Bundesbehörden ihre Büros.  

 

DIE FLUGABWEHR 

Die Flugabwehr hat auf der gesamten Linie versagt. Hätte nur ein 

Flugzeug nicht abgefangen werden können, wäre dies noch plau-

sibel. Dass jedoch alle vier Flugzeuge über die gesamte Zeit vom 

Kommunikationsverlust an unbehelligt auf ihre Ziele zusteuern 

konnten, ist schlichtweg unglaubwürdig. Das kann auch mit einer 

landesweiten Übung, die gleichzeitig stattgefunden hatte, und 

der daraus resultierenden Verwirrung nicht erklärt werden. Auch 

der ehemalige Berufsoffizier der Deutschen Flugwaffe Jochen 

Scholz erklärt, dass dieser Umstand einfach unvorstellbar sei. Gemäss seinen Aussagen gab es noch 

im selben Jahr bis zu den Anschlägen 60 Abfangeinsätze, die alle problemlos verliefen. Auch nach den 

Anschlägen sei das Abfangen von ungeklärten Luftnotlagen wieder reibungslos abgelaufen.  

 

PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY 

Ein Dokument über das Projekt für ein neues, amerikanisches Jahrhundert von den sogenannten 

Neokonservativen aus dem Jahre 2000 beschreibt eine Strategie, wie die USA ihre Vorherrschaft und 

militärische Macht weltweit ausbauen kann. Darin ist sogar von einem neuen «Pearl Harbor» die 

Rede, welche den Transformationsprozess beschleunigen könnte. Einige dieser Strategen waren an-

schliessend Teil der Bush-Administration. Ein Jahr später geschah dieses «katastrophale und katalyti-

sche» Ereignis, welches in dem Dokument praktisch ersehnt wurde. Seitdem wurden Afghanistan, 

Irak, Libyen und Syrien bombardiert, obwohl keines dieser Länder Amerika jemals angegriffen hatte.  

Der Vergleich von 9/11 mit dem damaligen Angriff der Japaner gab auch den Titel des Buchs «Das 

neue Pearl Harbor» von David Ray Griffin, in dem er beunruhigende Fragen rund um die Anschläge 

des 11. September 2001 stellt. 

 

Von User:Fanghong Fanghong, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=2330568 
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DIE «CUI BONO»-FRAGE 

Bei der Suche nach den Tätern eines Verbrechens stellen sich die Ermittlungsbeamte stets eine sehr 

wichtige Frage: Wem nützt es? Wer profitiert davon? Wenn man die Anschläge vom 11. September 

2001 nach 17 Jahren betrachtet und sich fragt, wer von diesem Verbrechen profitiert hat – und im-

mer noch profitiert – ist die Antwort eindeutig. Al-Qaida hat dadurch nichts erreicht. Sie konnten 

damit weder ihre religiösen Ideologien unter das amerikanische Volk verbreiten, noch auf politischer 

Ebene Aufmerksamkeit erreichen. Und dass sich die Vereinigten Staaten aus der Rolle des Weltpoli-

zisten zurückziehen, konnten sie auch nicht erwarten. 

Wer dieses Verbrechen begangen hat, weiss ich natürlich nicht. Tatsache ist jedoch, dass der grosse 

Profiteur dieses Massenmordes der militärisch-industrielle Komplex war und weiterhin ist. Und zwar 

weltweit. Denn nach dem 11. September 2001 wurde der Krieg gegen den Terror ausgerufen, und 

zwar weltweit. Die weltweiten Verteidigungsausgaben haben ab 2001 bis 2011 um über 500 Milliar-

den Dollar zugenommen, nachdem sie seit dem kalten Krieg rückläufig waren. 

 

BÖRSENWETTEN 

Die kurz vor den Anschlägen getätigten Wetten auf fallende Kurse der zwei betroffenen Fluggesell-

schaften «American Airlines» und «United Airlines» deuten auf ein Insiderwissen hin, der den Käu-

fern gute 16 Millionen Dollar eingebracht haben soll. Zwar wurde dies untersucht und jeder Käufer 

sei auch namentlich bekannt, doch diesen hätte keine Verbindung zu Al-Qaida nachgewiesen werden 

können. Deshalb hätten die Wettgeschäfte nichts mit den Anschlägen zu tun. Ich persönlich habe 

etwas Mühe mit dieser Logik.  

 

SEIEN SIE MAL EHRLICH 

19 Fanatiker, von den Überwachungskameras der Flughäfen nicht erfasst, ausgerüstet mit Teppich-

messern und kaum fähig, Kleinflugzeuge zu fliegen, entführen vier grosse Linienflugzeuge, die von 

der besten Luftwaffe der Welt nicht abgefangen werden können, von denen zwei mit Reisege-

schwindigkeit und punktgenau in zwei Hochhäuser krachen und dabei drei Hochhäuser zum voll-

ständigen Einsturz bringen, und das dritte Flugzeug nach einem phänomenalen Manöver und einer 

flugtechnischen Höchstleistung, welche sich die erfahrensten Linienpiloten nicht zutrauen, ebenfalls 

mit Reisegeschwindigkeit und wenige Zentimeter über Boden in das am besten gesicherte Gebäude 

der Welt knallt, um genau den Gebäudeflügel zu zerstören, der sich weit weg von den Büros hoch-

rangiger Personen befindet und wegen Renovation gerade leer ist, und dabei mit seiner zarten Alu-

miniumhülle drei Gebäuderinge aus Stahlbeton komplett durchstösst, bevor es sich vollständig pul-

verisiert. Und anstatt ihre heilige Mission unbeirrt weiter zu verfolgen, versenken die Terroristen das 

vierte Flugzeug nach einer vergeblichen Revolte der Passagiere resigniert in die Erde einer verlasse-

nen Kohlengrube. Und dies alles minutiös organisiert und finanziert von einem Terroristen, der sich 

irgendwo in Afghanistan in Höhlen verschanzt. 

Seien Sie mal ehrlich: Wäre dies in Russland geschehen, würden Sie diese Geschichte glauben?  
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SCHLUSSFOLGERUNG 
Der Einsturz der beiden Zwillingstürme war kein natürlicher, aufgrund einer Strukturschwächung 

ausgelöster, gravitationsbedingter Kollaps, sondern eine absichtlich herbeigeführte und kontrollier-

te Zerstörung. Weitere Ungereimtheiten deuten darauf hin, dass die offizielle Version eine Lüge sein 

muss. Nur eine neue und unabhängige Untersuchung kann die Frage nach dem Wer und Wie beant-

worten.  

Haben Sie Argumente gegen meine Darstellung? Ich bin gerne bereit, mich des Besseren belehren zu 

lassen und freue mich auf jede Diskussion. Falls Sie jedoch keine Argumente haben und einfach nur 

denken, dass die Wahrheitsbewegung nur aus «Verschwörungstheoretiker» besteht, bedenken Sie 

folgendes:  

 

 «Grosse Geister diskutieren über Ideen. Durchschnittliche Geister diskutieren über Geschehnisse. Kleine Geister dis-

kutieren über Menschen.» - Eleanor Roosevelt  
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ZUM SCHLUSS: TRAUEN SIE IHREN AUGEN 
Lassen Sie mal sämtliche Theorien über den 11. September 2001 beiseite. Vergessen Sie auch, was 

Sie soeben gelesen haben über Prinzipien und physikalische Gesetzmässigkeiten. Sehen Sie sich ein-

fach nur die nachfolgenden zwei Bilder an. Bleiben Sie möglichst unvoreingenommen und fragen Sie 

sich ganz bewusst, was Sie da auf dem rechten Bild sehen.  

 

Ich lasse Sie nun mit Ihren Gedanken allein. 

 
 
 
 
 
 

« Wir haben bald die Gelegenheit für uns und unsere Nachkommen eine neue Weltordnung zu erschaffen. Eine Welt, 

die unter einem Gesetz steht, nicht mehr ein Dschungelgesetz, eine Regierung der leitenden Nationen, wenn wir er-

folgreich sind, und wir werden es sein. Wir haben eine reale Chance auf diese neue Weltordnung, eine Weltordnung, 

in der jede bewährte Union ihre friedensbewahrende Rolle für die Versprechen und Visionen der UN-Gründer ausü-

ben kann. » - George H. W. Bush am 11. September… 1990 in einer Rede vor beiden Kammern des Kongresses 

  

(tabburett.wordpress.com) 
https://tabburett.files.wordpress.com/2014/11/28.jpg 

 
Von Jeffmock - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2188597 

https://tabburett.wordpress.com/2015/09/11/der-11-sept-2001-wie-und-was-damals-wirklich-geschah-nach-dem-lesen-dieses-beitrags-werden-sie-es-wissen-3/
https://tabburett.wordpress.com/2015/09/11/der-11-sept-2001-wie-und-was-damals-wirklich-geschah-nach-dem-lesen-dieses-beitrags-werden-sie-es-wissen-3/
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QUELLENVERZEICHNIS 
 

Aargauer Zeitung: So verrissen wurde das SRF noch nie 
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/so-verrissen-wurde-das-srf-noch-nie-schuld-ist-vor-allem-die-arena-mit-daniele-ganser-132350259 

Liste bestätigter False Flag Operations 
https://www.gegenfrage.com/false-flag/ 

Contra-Magazin: Ex-CIA-Offizier: «Wir kreieren die Terroranschläge in den USA selbst» 
https://www.contra-magazin.com/2016/10/ex-cia-offizier-wir-kreieren-die-terroranschlaege-in-den-usa-selbst/ 

Hintergrund: Das Neue Pearl Harbor 
https://www.hintergrund.de/feuilleton/literatur/911-das-neue-pearl-harbor/ 

Rebuilding America’s Defenses 
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf 

SRF: Arena: Trumps Krieg gegen die Medien 
https://www.srf.ch/play/tv/arena/video/arena-trumps-krieg-gegen-die-medien?id=3e77da4b-d3d1-4f5c-b5dc-d63a7a803daf&station=69e8ac16-4327-
4af4-b873-fd5cd6e895a7 

911-archiv: Osama bin Laden dementiert jede Beteiligung an 9/11 
http://www.911-archiv.net/Personalakten/osama-bin-laden-dementiert-jede-beteiligung-an-911.html 

Youtube: 11. September 2001 / 911: Einsturz Südturm des World-Trade-Centers in New York! Was sieht man??? 
https://www.youtube.com/watch?v=toO_biyDTE4 

Youtube: Grossbrand in London: Hochhaus steht in Flammen 
https://www.youtube.com/watch?v=5WEdXS8-BNA 

Youtube: Tagesschau 14.06.2017: Grossbrand in London, Stahlskelettbau stürzt nicht ein, WTC 7 11.09.2001? 
https://www.youtube.com/watch?v=iL6U1DGtD3c 

Youtube: Hochhausbrand in London: Anwohnerin filmte Inferno aus Nachbarhochhaus 
https://www.youtube.com/watch?v=LA10yFV8pq8 

Blauer Bote Magazin: Physiker-Fachblatt zu 9/11: World-Trade-Center-Einsturz durch kontrollierte Sprengung 
http://blauerbote.com/2016/09/05/physiker-fachblatt-zu-911-world-trade-center-einsturz-durch-kontrollierte-sprengung/ 

Wikipedia: Bau des World Trade Centers 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bau_des_World_Trade_Centers (Version 04.09.2018 22:20) 

China Central Television Headquarters 
https://de.wikipedia.org/wiki/China_Central_Television_Headquarters (Version 16.09.2018 18 :21) 

The Torch – Dubai 
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Torch (Version 11.08.2017 14 :14) 

Grenfell Tower – London 
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenfell_Tower (Version 24.09.2018 14 :43) 

Torre Windsor 
https://de.wikipedia.org/wiki/Torre_Windsor (Version 21.12.2017 13 :35) 

United-Airlines-Flug 93 
https://de.wikipedia.org/wiki/United-Airlines-Flug_93 (Version 14.09.2018 21:54) 

Wikipedia: Neue Weltordnung 
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung 

9/11 Fakten 
http://www.911-facts.info/deutsch.html 

9/11 – Pentagon / 85 Überwachungskameras 
https://www.cover-up-newsmagazine-archiv.de/9-11-pentagon-kameras 

Architects & Engineers for 9/11 Trutz – Switzerland 
http://www.ae911truth.ch/ 

Pilots for 9/11 Truth 
http://pilotsfor911truth.org/ 

JFK und die Erfindung des Kampfbegriffs «Verschwörungstheorie» 
https://www.westendverlag.de/kommentare/jfk-und-die-erfindung-des-kampfbegriffs-verschwoerungstheorie/ 

Entwicklung der Verteidigungsausgaben ausgewählter europäischer Staaten seit 1990 
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/NDB_Studie_2013.pdf 

 
 
Interessante YouTube-Videos über 9/11 
 
9/11 – Ace Baker – Die Grosse Amerikanische Psycho Oper – Dr Judy Wood 

https://www.youtube.com/watch?v=A5ibOiEKZWI 
Megaritual 9/11 – Robert Stein (Regentreff 2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=wBW0g7N9xTU 
Doku Deutsch Loose Change 2nd Edition Deutsch Hd 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta97S4Tlwmc 
9/11 Dr. Judy Wood – wo sind die Türme hin? Zerstaubung! – Freie Energie Technologie 

https://www.youtube.com/watch?v=KexzWchMGZU 
Wo sind die Türme hin? – Vortrag von Frank Stoner 

https://www.youtube.com/watch?v=6AU08opV090 
NuoViso im Gespräch… mit Jochen Scholz 

https://www.youtube.com/watch?v=x_KtLZ32-6U 
Auszug in Bezug zur Luftverteidigung: https://www.youtube.com/watch?v=dNCkjnL6CHU 

9/11 – Das verbotene Video zum 11. September 2001 
https://www.youtube.com/watch?v=A259jTPwnuc&bpctr=1539332104 

Das neue Pearl Harbor: Beunruhigende Fragen zum 11. September – Oliber Bommer bei SteinZiet 
https://www.youtube.com/watch?v=j9gHWCwaxUc 

 

 

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/so-verrissen-wurde-das-srf-noch-nie-schuld-ist-vor-allem-die-arena-mit-daniele-ganser-132350259
https://www.gegenfrage.com/false-flag/
https://www.contra-magazin.com/2016/10/ex-cia-offizier-wir-kreieren-die-terroranschlaege-in-den-usa-selbst/
https://www.hintergrund.de/feuilleton/literatur/911-das-neue-pearl-harbor/
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
https://www.srf.ch/play/tv/arena/video/arena-trumps-krieg-gegen-die-medien?id=3e77da4b-d3d1-4f5c-b5dc-d63a7a803daf&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
https://www.srf.ch/play/tv/arena/video/arena-trumps-krieg-gegen-die-medien?id=3e77da4b-d3d1-4f5c-b5dc-d63a7a803daf&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
http://www.911-archiv.net/Personalakten/osama-bin-laden-dementiert-jede-beteiligung-an-911.html
https://www.youtube.com/watch?v=toO_biyDTE4
https://www.youtube.com/watch?v=5WEdXS8-BNA
https://www.youtube.com/watch?v=iL6U1DGtD3c
https://www.youtube.com/watch?v=LA10yFV8pq8
http://blauerbote.com/2016/09/05/physiker-fachblatt-zu-911-world-trade-center-einsturz-durch-kontrollierte-sprengung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bau_des_World_Trade_Centers
https://de.wikipedia.org/wiki/China_Central_Television_Headquarters
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Torch
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenfell_Tower
https://de.wikipedia.org/wiki/Torre_Windsor
https://de.wikipedia.org/wiki/United-Airlines-Flug_93
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung
http://www.911-facts.info/deutsch.html
https://www.cover-up-newsmagazine-archiv.de/9-11-pentagon-kameras
http://www.ae911truth.ch/
http://pilotsfor911truth.org/
https://www.westendverlag.de/kommentare/jfk-und-die-erfindung-des-kampfbegriffs-verschwoerungstheorie/
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/NDB_Studie_2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A5ibOiEKZWI
https://www.youtube.com/watch?v=wBW0g7N9xTU
https://www.youtube.com/watch?v=Ta97S4Tlwmc
https://www.youtube.com/watch?v=KexzWchMGZU
https://www.youtube.com/watch?v=6AU08opV090
https://www.youtube.com/watch?v=x_KtLZ32-6U
https://www.youtube.com/watch?v=dNCkjnL6CHU
https://www.youtube.com/watch?v=A259jTPwnuc&bpctr=1539332104
https://www.youtube.com/watch?v=j9gHWCwaxUc

