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1. Was geschah am 11. September 2001 wirklich

und welche Folgen hatte es?

Am 11. September 2001 geschah etwas, was die Welt danach nie wieder, wie vorher 

erscheinen lassen sollte. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden, laut offiziellen 

Quellen, von islamischen Terroristen angegriffen. An diesem Tag stürzten 2 von Terroristen 

gekidnappte Airbusse in die Türme des World Trade Centers in New York und eine in das 

Pentagon, das Verteidigungsministerium der USA. Fast 3000 Menschen starben bei diesen 

Terroranschlägen. Die Terroranschläge waren der Auslöser für die bisher schlimmsten 

Kriege des neuen Jahrtausends und sollten damit in die Geschichtsbücher eingehen.

Soviel erst einmal zu den offiziellen Berichten. Inzwischen sind einige Zweifel gegenüber 

der offiziellen Version des 11. September aufgekommen und viele Menschen verlangen nach 

der Wahrheit. Ich habe es mir nun zum Ziel gemacht, meine Erfahrungen, die ich gesammelt 

habe in dieser Facharbeit zusammen zutragen und der Wahrheit ein Stückchen näher zu 

kommen.

2. Die offizielle Version des 11. September

Die Terroranschläge am 11. September 2001, einem Dienstag, waren vier 

Selbstmordattentate auf wichtige zivile und militärische Gebäude in den Vereinigten Staaten 

von Amerika. Je fünf, bzw. einmal vier Attentäter entführten zwischen 8:10 Uhr und etwa 

9:30 Uhr Ortszeit[1] vier Verkehrsflugzeuge und lenkten zwei davon in die Türme des World 

Trade Centers in New York City und eines in das Pentagon bei Washington D.C.. Das vierte 

und somit letzte entführte Flugzeug stürzte um 10:03 Uhr[2] bei Shanksville in Pennsylvania 

ab.

Bei den Anschlägen starben mindestens 3.015 Personen, darunter die 19 Attentäter.

Wegen ihrer weltweiten Folgen werden diese ersten Angriffe auf das Festland der USA seit 

1945 als historische Zäsur betrachtet.[3] Die 19 Täter gehörten zur islamistischen 
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Terrororganisation al-Qaida, deren Führer Osama bin Laden die Planung der Anschläge 

zunächst abstritt, seit 2002 aber mehrfach zugab.                                                                 

Der damalige US-Präsident George W. Bush leitete mit Bezug auf die Anschläge Anfang 

Oktober 2001 den Krieg in Afghanistan ein und begründete auch den im März 2003 

begonnenen Irakkrieg zum Teil damit.

2.1. Ablauf

Die folgenden Ereignisse werden sich in Echtzeit abspielen und sind ungefähre Daten, zu 

denen laut dem offiziellem Bericht der 9/11 Comission sich folgendes zugetragen hat[4][5] 

(Anm. d. Autors):

5:45: Die Entführer Mohammed Atta und Abdulaziz al-Omari besteigen ein Flugzeug der 

Colgan Air von Portland nach Boston. Beim Durchschreiten des Sicherheitsportals am 

Flughafen Portland werden die beiden gefilmt.

6:00: Atta und al-Omari fliegen vom Flughafen Portland nach Boston ab.

6:50: Das Flugzeug, das von Atta und al-Omari benutzt werden wird, kommt am 

Internationalen Flughafen Boston-Logan an.

6:52: Atta wird wahrscheinlich von Marwan Alshehhi von innerhalb des Flughafen Bostons 

aus angerufen. Gesprächsdauer waren drei Minuten.

7:45: Atta und al-Omari besteigen Flug American Airlines (AA 11) von Boston nach Los 

Angeles. Attas Taschen enthalten mehrere Dienstkleidungen von Fluggesellschaften. Die 

Taschen werden nicht rechtzeitig ins Flugzeug geladen und werden später von Ermittlern 

entdeckt. Mindestens zwei Entführer sind jedoch in der Lage, mit gestohlenen Uniformen 

und falschen Ausweisen an Bord des Flugzeugs zu kommen.

Vor 7:59: Neun der 19 Entführer müssen durch ein zusätzliches Screening, bevor sie das 

Flugzeug besteigen. Von keinem ist der Name bekannt, so wurden Khalid Almihdhar und 

Nawaf Alhazmi auch nicht gesondert gescreent, obwohl beide auf der Terrorist watchlist for 

international flights stehen. Sechs der neun werden von einem Computerprogramm für eine 

extra gründliche Prüfung ausgewählt, woraufhin das Gepäck zusätzlich auf Sprengstoffe und 

versteckte Waffen geprüft wird. Zwei der neun werden wegen Unregelmäßigkeiten in ihren 

Papieren ausgewählt und einer, weil er keine korrekten Papiere vorweisen kann. Nach der 
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Überprüfung gehen alle Entführer an Bord.

Flug AA 11 hebt vom Flughafen Boston-Logan mit 14 Minuten Verspätung ab.

8:01: Flug United Airlines (UA 93) muss 41 Minuten auf der Startbahn von New York-

Newark Liberty International Airport in einer Schlange von ungefähr einem Dutzend 

Flugzeugen warten, bis er um 8:42 starten kann.

8:13: Die letzte Routine-Kommunikation zwischen Bodenkontrolle und dem Flug AA 11. 

Der Pilot reagiert auf die Aufforderung, das Flugzeug nach rechts zu lenken. Der 

Aufforderung zu steigen, direkt danach gesendet, kommt der Pilot nicht mehr nach.

Um diese Zeit wird Flug AA 11 entführt. Ein Fluglotse gibt an, das Flugzeug wurde über 

Gardner, ungefähr 50 Meilen westlich von Boston entführt. Die Erstürmung der 

Pilotenkanzel findet nicht vor 8:21 statt. Das Eindringen der Entführer scheint die 

Piloten so zu überraschen, dass sie keinen Notruf absenden.

8:14: Flug UA 175 hebt vom Bostoner Flughafen Boston-Logan mit Ziel Los Angeles ab.

8:15: Der Bostoner Tower versucht Flug AA 11 zu kontaktieren, erreicht ihn aber nicht. 

Auch der Versuch, über Notruffrequenzen zu kommunizieren, scheitert.

8:20: Flug AA 11 hört auf, sein Transpondersignal zu senden und weicht sehr stark vom 

Kurs ab. Nach FAA-Vorschriften wird ein Abweichen von mehr als zwei Meilen als Notfall 

betrachtet. Der Bostoner Tower geht davon aus, dass Flug AA 11 entführt wurde. Andere 

Flugkontrollzentren werden fünf Minuten später informiert.

Kurze Zeit später wurde durch einen Anruf der Stewardess Madeline Amy Sweeney bei der

Bodenkontrolle bestätigt, dass es sich um eine Entführung handelte.

Flug AA 77 hebt vom Washington Dulles International Airport nahe Washington, D.C. mit 

10 Minuten Verspätung mit Ziel Los Angeles ab.

8:21: In Flug AA 11, nahe dem Flugzeugheck, versucht Flugbegleiterin Betty Ong mit Hilfe 

des Bordtelefons Vanessa Minter bei der American-Airlines-Reservierung in North Carolina 

anzurufen. Sie versucht den Anruf zu Manager Craig Marquis in Fort Worth durchzustellen, 

was aber nicht gelingt. Eine Aufsichtsperson namens Nydia Gonzales hört von 8:27 an zu. 

Ong redet 25 Minuten bis das Flugzeug aufschlägt. Das FBI gibt an, dass nur die ersten vier 

Minuten aufgezeichnet wurden und weigert sich, die Aufzeichnung heraus zu geben. Andere 

Flugbegleiter geben Informationen darüber, was sich im vorderen Teil ereignet: „Die 

Terroristen haben irgendetwas in der ersten Klasse versprüht, um die Leute aus dem 
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vorderen Teil fern zu halten. Es brennt in den Augen und verursacht Schmerzen beim 

Atmen. Ein Passagier ist tot und ein weiterer liegt im Sterben“.

Flugbegleiterin Amy Sweeney beschreibt kurz danach, wie die Männer die Pilotenkanzel 

stürmen. Sie spricht von „zwei oder drei Entführern“.

Währenddessen werden die Flugbegleiterinnen Barbara Arestegui und Karen Martin von den 

Entführern erstochen.

Sweeney gibt an, die Entführer hätten eine Bombe mit gelben Drähten dabei.

8:24: Der Pilot von Flug AA 11, John Ogonowski, aktiviert den Sprechknopf und ermöglicht 

damit dem Tower mitzuhören, wie einer der Entführer zu den Passagieren sagt: „Wir haben 

einige Flugzeuge. Seid einfach ruhig und ihr werdet OK sein. Wir kehren zum Flughafen 

zurück.“ Ein Lotse antwortet: „Wer versucht mich zu rufen?“, worauf der Entführer 

fortfährt: „Alles wird OK. Wenn Ihr irgendwas versucht, dann gefährdet ihr euch und das 

Flugzeug. Seid einfach ruhig.“ Danach wusste der Lotse, „dass da eine Entführung im 

Gange war“.

8:25: Bostoner Fluglotsen informieren andere Flugkontrollzentren über die Entführung,. Von 

diesem Zeitpunkt an wissen die Lotsen, die die Flüge American Airlines (AA 77) und United 

Airlines (UA 93) überwachen, von der Entführung.

8:28: Auf dem Bostoner Flugkontrollradar ist zu sehen, dass Flug AA 11 einen ungeplanten 

Kurswechsel um 100 Grad nach Süden vornimmt. Die Fluglotsen geben an, dass sie den 

Flug die ganze Zeit verfolgen, aber nicht mehr die Höhe feststellen konnten, nachdem der 

Transponder ausgefallen war. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Flug zusätzlich von der FAA 

und dem American-Airlines-Hauptquartier überwacht.

Einer der ersten offiziellen Berichte gibt an, dass die Bostoner Flugkontrolle den Flug bis 

kurz vor dem Aufprall nicht verfolgen konnte, und dass der Tower vorher keine 

ungewöhnliche Kommunikation feststellen konnte.

Ein anderer Bericht gibt an, dass die Bostoner Flugkontrolle Flug AA 11 erst ab 8:42 Uhr 

auf dem Radar habe sehen können.

8:33: Fluglotsen hören einen der Entführer von Flug AA 11 zu den Passagieren sagen: 

„Keine Bewegung bitte, wir fliegen zurück zum Flughafen. Macht keine Dummheiten.“

8:36: Flugbegleiterin Betty Ong von Flug AA 11 berichtet, dass sich das Flugzeug stark zu 

einer Seite neigt, dann wieder horizontal fliegt.

Flugbegleiterin Amy Sweeney im gleichen Flugzeug berichtet, dass das Flugzeug rapide 
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sinkt.

8:37: Fluglotsen bitten die Piloten von Flug UA 175 nach einem verlorenen American-

Airlines-Flugzeug 10 Meilen südlich Ausschau zu halten. Die Piloten antworten, dass sie es 

sehen können. Ihnen wird gesagt, dass sie sich fern halten sollen.

8:38: Die periodische Betätigung des Sprechknopfes durch John Onogowski, den Piloten 

von Flug AA 11, hört ungefähr zu diesem Zeitpunkt auf.

8:41: Die Piloten von Flug UA 175 informieren die Bodenkontrolle über Flug AA 11, dass er 

beim Start eine seltsame Übertragung empfangen habe. Es klang so, als hätte jemand kurz 

den Sprechknopf betätigt und gesagt: „Alle bleiben in ihren Sitzen.“

Die letzte Übertragung von Flug UA 175, der seltsame Funkspruch wird noch diskutiert, 

wird einige Sekunden vor 8:42 empfangen.

8:42: Flug UA 93 hebt vom Newark Liberty International Airport in Richtung San 

Francisco mit 41-minütiger Verspätung ab.

Flug UA 175 weicht vom offiziellen Kurs ab.

Vor 8:43: Zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt ruft der Geschäftsmann Peter Burton 

Hanson seinen Vater von Flug UA 175 aus an. Er erzählt ihm, dass gerade das Flugzeug 

entführt wird. Obwohl die Leitung zweimal unterbrochen wird, gelingt es ihm zu berichten, 

dass Männer mit Messern die Flugbegleiter erstechen, scheinbar um die Piloten zu zwingen, 

die Tür zum Cockpit zu öffnen. Kurz vor dem Aufprall ruft er nochmals an und 

verabschiedet sich.

8:44: Der Pilot von UA-Flug 583 teilt der Flugkontrolle mit, dass er gerade ein Notsignal 

von Flug UA 175 aufgefangen hat.

8:45: Kurz vor dem Aufprall von Flug AA 11 wird Amy Sweeney vom Büro des American 

Airlines Flight Service in Boston gefragt, ob sie erkennen kann, wo sie ist. Sie sagt: „Hier 

stimmt etwas nicht. Wir verlieren rapide an Höhe. Wir fliegen zu niedrig. Wir fliegen viel zu 

niedrig“ Nach einer Pause: „Oh, mein Gott. Wir fliegen viel zu niedrig.“ Wenige Sekunden 

später ist die Leitung tot.

Das Telefonat mit Betty Ong endet damit, dass sie die Worte „Betet für uns“ immer wieder 

wiederholt. Im Hintergrund ist es ruhig.

8:46: Zwei F-15-Jäger von der Otis National Guard Base bekommen den Befehl, Flug AA 

11 abzufangen. Die Jäger sind zu diesem Zeitpunkt ungefähr 190 Meilen von der Position 

von Flug UA 175 und 188 Meilen von New York City entfernt. Jäger in näher liegenden 
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Basen werden nicht losgeschickt. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits 29 Minuten vergangen, 

seit der Kontakt zu Flug AA 11 abgebrochen ist.

8:46:40: Flug AA 11 schlägt in den Nordturm, World Trade Center Nr. 1 in Höhe etwa 

zwischen 99. und 93. Stockwerk in die Nordfassade ein. Flug AA 11 ist eine Boeing 767, mit 

ungefähr 40.000 Liter Treibstoff betankt, und schlägt mit einer Geschwindigkeit von 740 

km/h ein.

Nach einigen Berichten sendet Flug UA 175 nun kein Transpondersignal mehr. Das 

Flugzeug ist 50 Meilen nördlich von New York City und fliegt auf Baltimore zu.

8:48:08: Der New Yorker Fernsehsender WNYW berichtet als erster live vom Unglück und 

unterbricht einen Werbespot für die Eilmeldung. Ein Kameramann filmt das Geschehen vom 

Boden aus.

8:49:34: Der Nachrichtensender CNN unterbricht einen Werbespot von Ditech mit dem 

Livebild vom World Trade Center.

9:03: United-Airlines-Flug-175 fliegt in den südlichen Turm, ungefähr zwischen dem 77. 

und dem 83. Stock. Es wurde von einigen großen Explosionen berichtet. Bilder vom Anflug 

auf dieses Gebäude werden fortlaufend im Fernsehen landes- und weltweit wiederholt 

gesendet.

Um 9:15: Einige Menschen, gefangen im Feuer und Rauch in den oberen Stockwerken der 

Türme des World Trade Centers ohne Fluchtmöglichkeit springen in den Tod. Eine Person 

am Erdboden, der Feuerwehrmann Daniel Thomas Suhr, wird durch einen solchen Körper 

getroffen und stirbt.

9:37: American-Airlines-Flug 77, eine Boeing 757 stürzt in die westliche Seite des Pentagon 

und entfacht ein gewaltiges Feuer. Alle existierenden Videobänder, die dieses Ereignis 

aufgezeichnet haben, wurden von Regierungsbehörden konfisziert und sind bis heute mit 

zwei Ausnahmen nicht veröffentlicht worden. Auf diesen veröffentlichten Aufnahme sind 

zwar eine Explosion und ein Feuer, jedoch keine Boeing 757 zu sehen. Der betroffene 

Abschnitt des Pentagon besteht hauptsächlich aus frisch renovierten, unbesetzten Büros.

9:59: Der Südturm des WTC bricht zusammen. Dieser Kollaps wurde nicht direkt durch den 

Einschlag des Flugzeuges bewirkt. Der offiziellen amerikanischen Untersuchung zufolge 

schwächte die große Hitze des Feuers, angefacht durch das Kerosin der vollgetankten 

Maschine, die Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion, speziell der an den Außenwände 

abgehängten Geschossdecken. Viele benachbarte Gebäude werden dabei ebenfalls zerstört, 
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wie z.B. WTC 3 und WTC 4 und die kleine St. Nicholas Greek Orthodox Church oder 

schwer beschädigt.

10:10: Ein Teil des Pentagon bricht zusammen. Der United-Airlines-Flug 93 stürzt 

südöstlich von Pittsburgh, Pennsylvania im Bezirk Somerset ab. Die ersten Berichte der 

Polizei lassen vermuten, dass niemand an Bord überlebt hat.

10:15: Die palästinensische Gruppe DFLP soll zunächst die Verantwortung für den Anschlag 

übernommen haben. Ein Führungsmitglied der Gruppe dementiert dies aber später.

10:29: Der Nordturm des WTC bricht zusammen. Auch hierbei werden viele benachbarte 

Gebäude zerstört.

10:38: Berichte über ein abgestürztes Flugzeug in Pennsylvania treffen ein. Später stellt sich 

heraus, dass es dabei um den Absturz der Boeing 757 von Flug UA 93 geht.

10:39: Ein entführter Jumbojet soll sich im Anflug auf Washington, D.C. befinden. F 16-

Kampfflugzeuge steigen auf und patrouillieren im Luftraum über Washington, D.C. und 

New York, mit dem Auftrag, jedes Flugzeug abzuschießen, das noch in der Luft ist.

11:55: Die Grenze zwischen den USA und Mexiko wird geschlossen.

12:02: Die Taliban-Regierung von Afghanistan verurteilt die Anschläge.

12:04: Der internationale Flughafen von Los Angeles wird geschlossen, er war Ziel der 

Flüge von American Airlines 11 und 77 und von United Airlines 175.

12:15: Auch der internationale Flughafen von San Francisco wird geschlossen, er war Ziel 

von United Airlines 93.

13:27: Bürgermeister von Washington, D.C., Anthony A. Williams, erklärt den 

Ausnahmezustand, die Nationalgarde erreicht den Ort.

14:30: Senator John McCain bezeichnet die Attacke als einen Akt des Krieges.

17:20: Das World Trade Center 7 stürzt ein. Es war wahrscheinlich durch den Kollaps der 

beiden Türme beschädigt und in Brand gesetzt worden. 

18:00: In Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan, wird von Explosionen und 

Leuchtspurmunition berichtet. Die Nordallianz hatte im Bürgerkrieg gegen die Taliban den 

Flughafen von Kabul mit Helikoptern angegriffen. Im Staatsfernsehen des Iraks wurde von 

den Anschlägen als die Frucht der US-Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen.

20:30: Bush spricht vom Weißen Haus aus zur amerikanischen Öffentlichkeit.

12. September 2001, 2:30: CBS berichtet, dass ein Lastwagen vollgepackt mit Sprengstoff 

an der George Washington Brücke gestoppt wurde. Die Polizei von New Jersey behauptet, 

dass in dem Lastwagen genug Sprengstoff sei, um die Brücke völlig zu zerstören. 
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Anscheinend hat das FBI diesem Bericht widersprochen. Laut einem späteren Bericht 

wurden drei Männer festgenommen, es wurden aber keine Sprengstoffe gefunden. Sie 

wurden festgenommen, weil man sie gesehen hatte, wie sie den Anschlag bejubelten.

3:50: Die Zeitung The Jerusalem Post berichtet, dass Osama bin Laden eine Rede hielt, in 

der er eine Verbindung mit den Attacken bestritt, sie aber als bewundernswert bezeichnete.

4:35: CNN berichtet, dass aufgrund von Informationen über die Passagierliste der entführten 

Flugzeuge Untersuchungen im Süden von Florida begonnen wurden.

13:10: FBI-Agenten stürmen das Westin Hotel in Boston, um ein Zimmer zu 

durchsuchen, das ein Passagier eines dieser Flugzeuge gemietet hatte. Sie entdecken und 

verhaften dort drei Personen und rufen ein Bombenentschärfungskommando wegen eines 

verdächtigen Pakets.

15:58: Das FBI gibt bekannt, dass es Beweise dafür habe, dass auch das Weiße Haus und die 

Air Force One mögliche Ziele der Attacken waren. Später wurde das widerrufen und 

Verwaltungspersonal dafür verantwortlich gemacht, Sicherheitsinformationen 

missverstanden zu haben.

17:00: John Ashcroft gibt bekannt, dass einige der Entführer Piloten waren, die in den USA 

ausgebildet wurden.

2. Wer waren die Täter?

Laut dem offiziellem 9/11-Kommissionsbericht waren die Entführer 19 Terroristen, die dem 

Terrornetzwerk al-Quaida angehörten.

Den Flug AA11 entführten der wohl berühmteste Terrorist des 11. September Mohammed 

Atta und seine Mittäter Abdul al Omari, Satam al Suquami, Wail al Shehri und Waleed al 

Sherhri. 

Die Linie UA175 entführten die Terroristen Marwan al Schehi, Fayez Banihammad, 

Mohand al Shehri, Ahmed al Ghamdi und Hamza al Ghamdi.

American Airlines Flug 77 entführten Hani Hanjour, Khalid al Mihdhar, Majid Moqed, 

Nawaf al Hazmi und Salem al Hazmi

United Airlines Flug 93 entführten Ziad Jarrah, Saeed al Ghamdi, Ahmed al Nami und   

Ahmed al Haznawi.[6]

An den Tatorten gefundene DNS-Spuren bestätigten die Identität von 12 der 19 Attentäter.[7]
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Sie hatten die Anschläge jahrelang vorbereitet. Nach ihrer Einreise in die USA hatten sich 

einige von ihnen in Florida zu Piloten für Passagierlinienflugzeuge ausbilden lassen. Atta 

war Kopf einer Gruppe, die in Hamburg studiert hatte, und koordinierte alle Attentäter in 

den USA. Man fand am Bostoner Flughafen sein Gepäck mit einer Kopie seines 

„Testaments“, das ihn und die übrigen Attentäter als Islamisten auswies.[8][9]

Als mutmaßliche Auftraggeber und Planer der Anschläge gelten Chalid Scheich Mohammed 

und Mohammed Atef. Muhammad Haidar Zammar gilt als Rekrutierer der Ausführenden.

Alle drei sind Mitglieder des Terrornetzwerkes al-Quaida. 

Die US-Regierung beschuldigt dessen Chef Osama bin Laden, die Anschläge initiiert, in 

Auftrag gegeben und mitfinanziert zu haben. Dieser stritt in einem Interview anfangs jede 

Verbindung zu den Anschlägen ab. Im Verlauf des Afghanistankrieges wurde ein Videoband 

entdeckt, in dem er mit Mitgliedern seiner Gruppe über die Planung der Anschläge sprach 

und einige ausführende Täter namentlich nannte. In weiteren Erklärungen und 

Videobotschaften bekannte er sich zu seiner Führungsrolle, zuletzt am 1. November 2004 

wenige Tage vor der Wiederwahl von George W. Bush zum US-Präsidenten.[10] 

 

3. Fragen

Trotz der offiziellen Version des 11. September, die von den Medien und der amerikanischen 

Regierung verbreitet wird, tauchen immer wieder Zweifel daran auf. Viele Fragen sind noch 

ungeklärt. Darunter auch die Frage, warum drei Türme einstürzten, obwohl nur zwei 

Flugzeuge einschlugen? Oder warum wird Osama bin Laden nicht wegen den Anschlägen 

vom 11. September vom FBI gesucht, obwohl dies ja der Hauptgrund für die geführten 

Kriege ist. Warum hielt Präsident Bush seinen Vortrag weiter, obwohl sein Land angegriffen 

wird. Diese Fragen sind nur die Spitze des Eisberges um das Lügengerüst des 11. 

Septembers.[12] 

Natürlich rufen diese offenen Fragen nun diverse Verschwörungstheoretiker auf den Plan.

3.1. Verschwörungstheorien
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Die wohl bekannteste Verschwörungstheorie um den 11. September ist die, dass die 

amerikanische Regierung und diverse Geheimdienste die Einschläge des 11. Septembers 

mithilfe der Medien inszenierten.

Die Verschwörungstheorien entwickeln sich soweit, dass in Frankreich 2002 ein Autor einer 

lokalen Zeitung, einen Artikel verfasst hat, indem er behauptet, dass im Pentagon nie ein 

Flugzeug einschlug.[11]

In Deutschland veröffentlichten vor allem die Journalisten Mathias Bröckers und Gerhard 

Wisnewski sowie der ehemalige Staatsminister Andreas von Bülow zuerst Artikelserien, seit 

2003 auch Bücher zum Thema. Mit Tagungen am 30. Juni 2003[13] und 7. September 2003  

in Berlin versuchten sie und andere Autoren öffentliche Debatten über ihre Hypothesen zu 

erzeugen, fanden aber, u. a. wegen der Präsenz des Rechtsextremisten und 

Holocaustleugners Horst Mahler bei der ersten Konferenz, starke Kritik in vielen 

etablierten Medien.[14]

Bei der von Thierry Meyssans Voltaire-Netzwerk ausgerichteten Konferenz Axis for Peace 

am 17. und 18. November 2005 in Brüssel trafen sich etwa 150 Personen aus 37 Ländern, 

darunter führende Verschwörungstheoretiker wie Andreas von Bülow, Webster Tarpley und 

Helga Zepp-LaRouche. Die Abschlusserklärung beschrieb den Antiterrorkrieg der USA und 

ihrer Verbündeten als „Durst nach Eroberung“, zu dessen Rechtfertigung „sie 

Terrorgruppen gründen, mit dem Ziel sie zu lenken, Vorwände für Militäreinsätze zu 

schaffen, Theorien einer internationalen muslimischen Verschwörung zu propagieren und 

Konflikte zwischen Zivilisationen anzuheizen.“[15]

In den USA verlangten seit 2002 mehrere Bürgerinitiativen eine unabhängige Untersuchung 

und Erforschung der Anschlagsursachen und -folgen. Die Gruppe 9/11 Citizens Watch[5] 

erreichte mit dem Family Steering Comitee der Opferangehörigen, dass der US-Kongress 

und der US-Senat eine Untersuchungskommission einrichteten. Deren im Juni 2004 

veröffentlichten 9/11 Commission Report haben sie mit einem Omission Report kritisiert 

und repräsentative Umfragen in Auftrag gegeben, die hohe Zustimmungsraten für eine neue 

Untersuchung unter stärkerer Bürgerbeteiligung ergaben.[16]

Seitdem erhielten die Anhänger „alternativer Erklärungen“, die eine Regierungsbeteiligung 

an den Anschlägen nahelegen, Zulauf und vernetzten sich landesweit. Ihre Wortführer sind 

einige Akademiker wie Kevin Barrett, Michel Chossudovsky, A.K. Dewdney, David Ray 

Griffin, Kyle Hence, Jim Hoffman, Steven Jones, Michael Ruppert, Webster Tarpley und 

andere.[17] Diese verbreiten ihre Thesen hauptsächlich über das Internet, mit als investigative 
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Dokumentationen aufgemachten Filmen, besonders erfolgreich Loose Change, von Alex 

Jones. Die so entstandene „9/11-Wahrheitsbewegung“ fordert mit regionalen und nationalen 

Konferenzen und Demonstrationen eine neue Ermittlung zu den Ereignissen.[18] Es fand eine 

Reihe prominenter Unterstützer, darunter auch Überlebende und Angehörige von 

Anschlagsopfern.

Die Positionen in diesem Lager sind vielfältig. So schließt die von dem Philosophen James 

H. Fetzer gegründete Gruppe „Scholars for 9/11-Truth“ Energiewaffenbeschuss etwa durch 

„Killersatelliten“ aus dem All oder Mininukes im Gebäude als Ursachen der WTC-

Einstürze nicht aus.[19] Daraufhin trennte sich im Dezember 2006 eine von dem Physiker 

Steven Jones angeführte Gruppe von Fetzer und gründete „Scholars for 9/11-Truth and 

Justice“, die die These einer „kontrollierten Sprengung“ durch Explosivstoffe in den 

Gebäuden favorisiert und deren chemische und physikalische Beweisbarkeit beansprucht.[20]

Die Zustimmung zu diesen Verschwörungsthesen in den USA ist seit 2003 eng mit der 

Einschätzung des Irakkriegs verbunden. Während anfangs eine Bevölkerungsmehrheit an die 

von der Regierung behauptete Zusammenarbeit zwischen Al Qaida und Saddam Hussein 

glaubte, ist dieser Anteil stetig gesunken. Nach einer Umfrage der New York Times glaubten 

im Oktober 2006 nur noch 16 % der Befragten, dass die Regierung die volle Wahrheit über 

ihr Vorwissen zu den Terroranschlägen gesagt habe. 53 % glaubten, sie verberge dazu etwas, 

28 %, sie lüge[21]

Verschwörungstheoretische Bücher und Internetseiten begründen ihren Verdacht stets mit 

der typischen Frage nach den Nutznießern der von ihnen angenommenen Verschwörung: 

dem Cui-Bono-Argument. Die Verschwörer müssten aller Wahrscheinlichkeit nach 

diejenigen sein, die daraus den größten Nutzen zögen. Bei den Anschlägen vom 11. 

September 2001 wird meist die US-Regierung bzw. einige ihrer Vertreter sowie ihr 

untergeordnete Behörden genannt: Diese hätten eine Rechtfertigung für die längst geplanten 

Kriege im Mittleren Osten erhalten; dazu also müssten sie die Anschläge wissentlich 

zugelassen oder geplant haben.[22]

Verschwörungstheoretiker verweisen auch oft auf ein tatsächliches Vorwissen der US-

Regierung von einigen der Täter und möglichen Anschlagsplänen. Das FBI hatte die 

Einreise einiger verdächtiger Islamisten seit 2000 bemerkt; auch ihre Pilotenausbildung 

erregte Verdacht und führte am 16. August 2001 zur Festnahme von Zacarias Moussaoui. 

Vorschläge, arabische Flugschüler zu überwachen, versandeten jedoch in der FBI-

Bürokratie. Ausländische Geheimdienste warnten die US-Behörden seit März 2001 
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mehrfach vor bevorstehenden Anschlägen der Al-Qaida. Auch konkrete Warnungen des 

Terrorexperten Richard Clarke vor möglichen Anschlägen auf das WTC und die Hauptstadt, 

zuletzt in einer Aktennotiz für den Präsidenten vom 6. August 2001, blieben folgenlos.

Diese Versäumnisse und Fehler verwenden Verschwörungstheoretiker dazu, der US-

Regierung ein absichtliches Zulassen oder das Planen und Durchführen der Anschläge im 

Rahmen einer Tarnoperation zu unterstellen. Sie halten ein solches Verbrechen einer 

Machtelite am eigenen Volk für möglich, ein Versagen der zuständigen Sicherheitsbehörden 

dagegen für unmöglich und lehnen den Verweis auf deren mangelnde und falsche 

Vorbereitung auf die Anschläge als „Inkompetenz-” oder „Überraschungstheorie” ab. So 

fragte Mathias Bröckers am 13. September 2001:[23]

„Wie kann […] drei Monate nach der aus Ägypten kommenden Warnung vor einem 

Großanschlag die logistische Meisterleistung gelingen, vier Flugzeuge gleichzeitig zu 

entführen und unentdeckt zu den Anschlagszielen zu fliegen? Passagiere konnten aus den 

entführten Maschinen mit ihren Angehörigen telefonieren – aber Flugsicherung und Militär,  

deren weltweiten Schnüffelsystemen kein Furz eines indischen Reisbauers entgeht, haben 

nichts mitbekommen? Und das über ihrer eigenen Zentrale im Pentagon? – Dieser Skandal 

wird merkwürdigerweise mit keiner Silbe thematisiert […] Ob es tatsächlich ein Motiv für 

das Unvorstellbare, eine inszenierte Katastrophe wie in Pearl Harbor gibt, werden die 

nächsten Aktionen der Weltordnungsmacht bald zeigen.“

Bröckers deutete wie viele andere schon die erste Reaktion Bushs auf die Nachricht von den 

Anschlägen als Zeichen seiner „Verabredung“ mit den ausführenden Tätern:

„Als Bush die Nachricht in einer Schule erreicht, bleibt er merkwürdig ungerührt […] 

Vielleicht, weil die „Schurken“ den verabredeten Zeitpunkt eingehalten hatten: vor 9 Uhr 

sind im WTC keine wichtigen Banker und keine Besuchermassen, sondern nur das 

„Fußvolk“ anwesend.“

Diese Zentralsteuerungshypothese enthielt bereits alle Motive, die in der Folgezeit mit 

vielen Ungereimtheiten und als unerklärlich angesehenen Zufällen, Pannen, Eindrücken von 

Augenzeugen und sonstigen Merkwürdigkeiten gestützt und verbreitet wurden. Fehlende, 

mangelnde oder als ungenügend empfundene Erklärungen der US-Behörden zu Tätern und 

Verläufen wurden dann folgerichtig als Beweise dafür gedeutet, dass die Regierung die 

Aufklärung der „wahren“ Täter systematisch verhindere, Beweise dafür vernichte oder 

manipuliere.

Viele Verschwörungstheoriker sehen die Anschläge nicht als Grund, sondern als von der US-
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Regierung herbeigeführten Vorwand, mit dem sie ihre lange vor dem 11. September 

vorhandenen Kriegs- und Aufrüstungspläne gegenüber der US- und Weltbevölkerung habe 

rechtfertigen, durchsetzen und verwirklichen wollen. Sie weisen dabei auf geostrategische 

Interessen der USA im Gebiet des Persischen Golfes und in Mittelasien hin, die auch sonst 

als mögliche Hintergründe des Antiterrorkrieges genannt werden.

Dieser sei schon seit dem Ende des Ostblocks in den 1990er Jahren geplant worden, um 

gemäß der Seidenstraßenstrategie[24] die zentralasiatischen und iranisch-irakischen 

Erdölvorkommen sowie die Zugangswege dazu unter Kontrolle zu bringen. Die USA 

hatten afghanische Dschihadisten seit etwa 1980 erst als Gegenspieler der Sowjetunion, 

dann als nationalen Ordnungsfaktor und Gegengewicht gegen den Einfluss des Iran 

finanziell und militärisch unterstützt. Das Ende dieser Unterstützung führen Kritiker der US-

Politik darauf zurück, dass die Taliban den sicheren Bau einer seit 1998 anvisierten Pipeline 

für kaspisches Erdöl durch Afghanistan[25] gefährdeten, immer höhere Jahresmieten dafür 

forderten und sich immer mehr gegen die USA stellten.

Verschwörungstheoretiker verknüpfen solche historischen Analysen mit Spekulationen über 

eine direkte Verwicklung hochrangiger Regierungsmitglieder in die 

Anschlagsvorbereitungen. Dabei stützen sie sich meist auf einzelne Dokumente, denen sie 

ohne reale Anhaltspunkte dafür Beweiskraft für ihre Annahmen zuschreiben. Beim 11. 

September verweisen sie auf Aussagen aus der neokonservativen Denkfabrik PNAC, die 

schon 1998 zu einem Angriff auf den Irak geraten hatte. Einem Strategiepapier vom 

September 2000 zufolge sollten die USA ihre Überlegenheit nach dem Kollaps des 

Ostblocks nutzen, um sich eine weltweite Hegemonie zu sichern, und dazu ihr 

Militärbudget deutlich aufstocken. Die dazu nötige langwierige innenpolitische wie 

außenpolitische Umwälzung sei nur „im Fall eines katastrophalen und beschleunigenden 

Ereignisses – wie etwa eines neuen Pearl Harbor”  zu verkürzen.[26] Diese Anspielung 

beweise, so eine der beliebtesten Verschwörungsthesen, dass die Neokonservativen in der 

US-Regierung hinter den Anschlägen stecken müssten. Damit wird indirekt auch eine 

Verschwörungstheorie zum Angriff auf Pearl Harbor vertreten: Danach wurde der japanische 

Angriff auf diesen Hafen 1941 von der damaligen US-Regierung selbst eingefädelt, um die 

US-Bevölkerung für den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen.

Am 14. September 2001 erschien die erste Täterliste des FBI mit den Namen von 19 

beteiligten Flugzeugentführern aus den Passagierlisten.[27] Die BBC berichtete am 23. 

September 2001 irrtümlich, dass einige der vom FBI als Flugzeugentführer Genannten noch 
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am Leben seien.[28] Viele Webseiten behaupteten daraufhin, das FBI habe die arabischen 

Namen erfunden, um von den wahren Tätern abzulenken.[29]

Das FBI gab am 27. September eine Liste mit Täterfotos heraus, um Verwechslungen 

auszuschließen. Die BBC korrigierte ihren Irrtum am 5. Oktober[30] und grenzte sich später 

von darauf bezogenen Verschwörungsthesen ab.[31] Die Identität von 12 der 19 Täter wurde 

durch DNS-Spuren von den Tatorten, ihre Zusammenarbeit mit Al-Qaida durch 

Kontenbewegungen und von Al-Qaida selbst veröffentlichte Videobänder mit ihren 

„Testamenten“ bewiesen.[32]

Oft wird behauptet, es gäbe für Osama bin Ladens Urheberschaft keine Beweise, da das FBI 

die Anschläge des 11. September auf seinem Steckbrief nicht erwähnte.[33] Doch da die 

USA bin Laden als Kriegsgegner behandeln und noch keine Anklage gegen ihn vor einem 

US-Gericht erhoben wurde, ist die Auslassung in einem für das Inland bestimmten 

Steckbrief nicht verwunderlich.[34]

Das FBI führt bin Laden seit 1999 wegen Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und 

Tansania als einen von zehn meistgesuchten Terroristen und legte ihm weitere Anschläge in 

aller Welt zur Last, „zum Beispiel, die Terroranschläge am 11. September 2001“. Die Suche 

beruht auf Anklagen vor US-Gerichten, die erst bei vorgelegtem Beweismaterial rechtsgültig 

erhoben werden können. Ein Dokument der britischen Regierung erklärt, eine 

Strafverfolgung bin Ladens sei vorerst nicht beabsichtigt, um die geheimdienstliche 

Bekämpfung seiner Organisation nicht durch vorzeitiges Aufdecken von Beweismaterial zu 

gefährden.[35]

Im April 2002 erklärte FBI-Direktor Robert Mueller, man habe bisher weder in den USA 

noch in Afghanistan irgendwelche belastenden Papiere und Computeraufzeichnungen 

gefunden. Die Terroristen hätten alles getan, ihre Anschlagspläne zu verdecken.[36] Doch 

im März 2002 schilderten die beiden Hauptplaner Ramzi bin asch-Schaiba und Khalid 

Scheich Mohammed dem Londoner Redakteur des arabischen Nachrichtensenders Al-

Dschasira Yosri Fouda in Karatschi detailliert die etwa zehnjährige Vorbereitung der 

Anschläge.[37] Dies geschah ein halbes bzw. ein Jahr vor ihrer Festnahme, der ihre 

wahrscheinlich durch Folter in Guantanamo erpressten und daher rechtsstaatlich nicht 

verwertbaren Geständnisse folgten. Auch der als 20. Pilot angeklagte Zacarias Moussaoui 

gestand am 26. März 2006 in einem regulären Strafprozess überraschend die Anschlagspläne 

im Auftrag bin Ladens[38], zog dieses Geständnis aber am 8. Mai 2006 wieder zurück.[39]
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Thierry Meyssan hält bin Laden für einen ausgebildeten und aktiven CIA-Agenten. Er beruft 

sich auf die Zusammenarbeit der CIA mit afghanischen Mudschahidin in den 1980er Jahren, 

um diese in Pakistan für den Guerillakrieg gegen die Sowjets auszubilden und zu 

unterstützen. Da auch saudische Islamisten damals an diesem Krieg teilnahmen, wurde oft 

eine frühe Beziehung der CIA zu Al-Qaida vermutet.[40] Mathias Bröckers behauptete:

„6 Milliarden Dollar wurden laut CNN von den USA und den Saudis in Bin Ladens 

Söldnertruppe investiert […] Die Geister aber, die die USA stets riefen, wenn es 

„amerikanische Interessen“ zu wahren galt, haben jetzt auf grausame Art 

zurückgeschlagen.“ – Mathias Bröckers: Telepolis, 17. September 2001[41]

Der Islamexperte Peter Bergen dagegen bestreitet, dass bin Laden jemals von der CIA 

finanziert wurde. Bergen durfte ihn als einziger US-Bürger 1997 besuchen und interviewen. 

Er betont, dass die CIA keine Islamisten aus arabischen Ländern trainiert und finanziert 

habe, da diese eigene Geldgeber aus Saudiarabien und andere religiös-ideologische Ziele 

gehabt hätten. Bin Laden und sein Stellvertreter Aiman az-Zawahiri erklärten stets, nie Hilfe 

der USA erhalten noch angenommen zu haben.[42] Dies betrachtet Michel Chossudovsky 

aber als Selbsttäuschung:

„Zitieren wir CIA-Mann Milton Beardman: „Wir trainierten keine Araber.“ Laut Abdel 

Monam Saidali vom Al-aram Zentrum für strategische Studien in Kairo wurden bin Laden 

und „seine afghanischen Araber mit Erlaubnis des CIA mit hochspezialisierten 

Kriegstechniken vertraut gemacht.“ Beardman betonte, dass Ussama bin Laden nicht 

durchschaute, welche Rolle ihm von Washington zugedacht war.“

Chossudovsky zufolge war bin Laden auch am 11. September 2001 willfähriges Werkzeug 

der CIA, der ihren Interessen diente, ohne dies zu ahnen.[43]

Am 16. September 2001 sagte Osama bin Laden einer afghanischen Presseagentur zufolge:

„Ich habe einen Fahneneid abgelegt, der mir nicht erlaubt, solche Dinge von Afghanistan 

aus zu tun. Wir wurden schon früher angeklagt, aber wir waren nicht beteiligt.“ – Osama 

bin Laden: The Guardian, 17. September 2001[44]

Am 13. Dezember 2001 zeigte die US-Regierung ein nach ihren Angaben in Dschalalabad 

entdecktes, offenbar mit einer Webkamera gedrehtes Video in schlechter Bild- und 

Tonqualität im Fernsehen. Darauf erklärt der Redner einigen Gästen mit Bezug auf das 

WTC, er habe wegen seiner Erfahrungen im Bauwesen fest damit gerechnet, „dass der 

durch das Flugbenzin ausgelöste Brand das Stahlskelett des Bauwerks zum Schmelzen und 

den Bereich des Einschlags mit den darüber liegenden Stockwerken zum Einsturz bringen 
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würde. Mehr hatten wir nicht erhofft.” Er erwähnt Mohammed Atta als Anführer einer 

Gruppe, der während seiner Pilotenausbildung in den USA weder von anderen Gruppen 

noch vom Ziel seines Auftrags gewusst habe: Wir offenbarten ihnen die Operation nicht, bis 

sie da waren und kurz bevor sie die Flugzeugplätze buchten.[45]

Während die US-Regierung damit bin Ladens Urheberschaft für erwiesen hielt, zweifelten 

einige etablierte Medien die Echtheit und Aussagekraft des Videos, die Identität der 

gezeigten Person und die Übersetzung an.[46] Andere Übersetzer bestätigten dagegen die als 

„Geständnis“ gedeuteten Aussagen.

Am 10. September 2002 sendete Al-Dschasira ein Videoband, auf dem einige der beteiligten 

Terrorpiloten in afghanischen Ausbildungslagern von Al-Qaida mit Landkarten der USA zu 

sehen waren. Die Stimme bin Ladens nannte sie namentlich und lobte sie als die Männer, die 

„die Vorhaben ausführten“ und damit „den Kurs der Geschichte änderten“.[47]

Am 31. Oktober 2004, drei Tage vor Bushs Wiederwahl zum US-Präsidenten, erklärte bin 

Laden in einem weiteren, von Al-Dschasira ausgestrahlten Video, dass sein Entschluss für 

die Anschläge auf den Libanonkrieg 1982 zurückgehe:

„Und als ich die zerstörten Türme im Libanon sah, kam es mir in den Sinn, dass wir den 

Unterdrücker genauso bestrafen sollten und Türme in Amerika zerstören sollten, um sie das 

schmecken zu lassen, was wir geschmeckt haben, damit sie davon abgeschreckt würden, 

unsere Frauen und Kinder zu töten.“

Solange Amerika seine Welteroberungspläne nicht aufgebe und sich aus dem Mittleren 

Osten zurückziehe, werde er diese Politik bis zum Bankrott der Supermacht fortsetzen.[48]

Auf einem im Mai 2006 ausgestrahlten Tonband sagte bin Laden:[49]

„Ich bin derjenige, der für die Auswahl der 19 Personen, die die Anschläge ausführten, 

verantwortlich war.“

Nach weiteren eindeutigen Aussagen bin Ladens auf Al-Dschasira zugespielten Video- und 

Tonbandaufnahmen[50] sind die Zweifel westlicher Medien an dem „Geständnisvideo“ von 

2001 weitgehend verstummt. Verschwörungstheoretiker dagegen behaupten unter Berufung 

auf den Islamistikprofessor Bruce Lawrence weiter, dieses sei eine erwiesene Fälschung. 

Tonbänder mit bin Ladens Stimme seien ebenfalls gefälscht oder Hinweise darauf, dass er 

bereits tot sei.[51]

Nach den in Details variierenden, im Kern aber übereinstimmenden 

Untersuchungsergebnissen der Federal Emergency Management Agency und des 

National Institute of Standards and Technology wurden die Stahlskelette von WTC 1 und 2 
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durch die Kombination von Einschlagsschäden und folgenden Bränden statisch so stark 

geschwächt, dass ihre Einstürze unausweichlich folgten. Die meisten 

Verschwörungstheoretiker lehnen diese Erklärung als vorgefasste, von politischen Interessen 

diktierte Manipulation der Öffentlichkeit ab. Einige behaupten, sie physikalisch widerlegen 

zu können.

Dazu führen sie jedoch keine schlüssige Alternativhypothese, sondern Einzelbeobachtungen 

an Foto- und Videomaterial, subjektive Eindrücke von Augenzeugen, bisher unerklärte 

Anomalien beim Einsturz sowie ungewöhnliche Metallfunde im Schutt des WTC an, die auf 

eine heimlich vorbereitete, durch die Flugzeugeinschläge getarnte „kontrollierte Sprengung“ 

der Gebäude hinweisen sollen. Andere Erklärungen dafür weisen sie mit immer neuen 

Variationen ihrer Vermutungen und Angriffen auf die Glaubwürdigkeit und Integrität der 

offiziellen Berichte zurück. Oft beziehen sie sich ebenfalls auf deren Angaben, um daraus 

Widersprüche zu konstruieren, Auslassungen und Fehler zu behaupten. Aus wenigen 

allgemein zu beobachtenden Phänomenen der Einstürze ziehen sie eigene weitreichende 

Schlüsse, die für Laien ohne bautechnische, physikalische und chemische Fachkenntnisse 

meist nicht überprüfbar sind.

Die Tanks der Flugzeuge seien weniger als zur Hälfte gefüllt gewesen. Der größte Teil des 

Kerosins sei beim Einschlag im sichtbarem Feuerball verbraucht worden, der Rest in kaum 

zehn Minuten verbrannt und könne die Stahlträger daher nicht geschwächt haben.

Doch trotz ungewisser Tankfüllung, die Angaben variieren von 15.000 zu 40.000 Litern je 

Flugzeug, hätte auch die Hälfte des beim Aufprall explodierenden und verstäubten 

Kerosins bei weitem ausgereicht, um sofort großflächige und bis zu 1000 Grad heiße Brände 

auszulösen, die sich über die zerstörten Fahrstuhlschächte schnell im ganzen Gebäude 

ausbreiten und stundenlang anhalten konnten, da genug brennbares Material als Nachschub 

vorhanden war.[52]

Temperatur und Dauer der Brände seien überschätzt worden. Die maximale 

Brandtemperatur der verfügbaren Materialien habe im Durchschnitt keine 600 Grad 

Fahrenheit (rund 315 Grad Celsius) überschritten. Die sofortige und schnelle Erhitzung der 

Einschlagzone habe den ummantelten und hitzebeständigen Stahlträgern weiter unten genug 

Zeit gelassen, die Hitze zu absorbieren. Ein Großteil der von NIST untersuchten Stahlreste 

sei nach dem Kollaps von Hitze kaum versehrt gewesen. Keine der Proben sei bei Tests der 

Mikrostruktur offenbar der kritischen Grenze von 600 Grad Celsius ausgesetzt gewesen [53]

Dies erklärt der ausführliche NIST-Bericht von 2004 damit, dass keine dieser Proben aus der 
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heißen Einschlagzone stammte und nur ein geringer Bruchteil durch Aufweichung 

versagender Kernsäulen in einem einzigen Stockwerk genügte, um den Kollaps in Gang zu 

setzen. Auch die nicht wesentlich erhitzten Stahlsäulen weiter unten mussten dann unter der 

plötzlich anwachsenden Last versagen. Erst 2007 möglich gewordene komplexe 

Computersimulationen haben diesen rekonstruierten heftigen Brand- und Kollapsverlauf 

bestätigt oder weisen sogar auf einen die bisherigen Annahmen noch übertreffenden Verlauf 

hin.[54][55] Kevin Ryan sieht Widersprüche zwischen dem Computermodell und den 

Annahmen und Ergebnissen des NIST-Berichts.[56]

Aus dem schwarzen Rauch sei zu schließen, dass die Brände im WTC diffus, sauerstoffarm 

und deshalb kaum heißer als 650 Grad Celsius gewesen seien, wegen der Windstille 

wahrscheinlich sogar kühler. Dies hätte theoretisch ausgereicht, um die Tragkraft des Stahls 

zu halbieren. Doch erkläre das noch nicht den Kollaps.[57]

Für diese These werden eine Reihe optischer und akustischer Eindrücke kurz vor oder 

während des Einsturzes angeführt:

● explosionsartige Geräusche, die Ohrenzeugen im Gebäude hörten,[58][59] einige sogar im 

Keller vor dem Flugzeugeinschlag

● der symmetrische, implosionsartige „freie Fall“, der an eine kontrollierte Sprengung 

erinnere oder ihr gleiche

● kurz vor der Einsturzfront seitlich austretende weiße Staubwolken

● fontänenartig horizontal weit ausschießende Partikel wie bei einer Druckwelle

● helle Blitze im Gebäude, an Außensäulen hochschießendes Feuer mit weißem Rauch

● etwa 1-2 Minuten vor dem Kollaps an mehreren Stellen außen herabfließendes, gelborange 

glühendes Metall

● geschmolzene Metalllegierungen in den Überresten mit seltenen, nicht durch gewöhnlichen 

Kollaps zu erklärenden chemischen Elementen und Verbindungen[60].

Das 47-stöckige WTC 7 wurde am 11. September 2001 von Trümmern des etwa 100 m 

entfernten einstürzenden Nordturms schwer getroffen. Diese rissen an der Südwestfront auf 

einer Höhe von zehn Stockwerken bis zu einem Viertel der Gebäudetiefe heraus und 

verursachten anhaltende und ausgedehnte Innenbrände. Das Haus sackte daraufhin um 17:20 

Uhr in sich zusammen.

Steven Jones behauptet einen plötzlichen, ungebremsten und senkrechten Einsturz des WTC 

7 in nur 9 Sekunden, der nur 0,6 Sekunden länger gedauert habe als ein freier Fall aus dieser 
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Gebäudehöhe. Dabei hätte, so Jones, der Aufprall der oberen auf die noch intakten unteren 

Stockwerke die fallende Gesamtmasse eigentlich abbremsen müssen. Die Betontrümmer 

hätten sich übereinander schichten müssen, statt großenteils zu feinem Pulver zerrieben zu 

werden. Nur die gleichzeitige Sprengung am Fuß tragender Stahlsäulen könne dies erklären. 

Jones wirft dem NIST vor, diese Hypothese nicht ebenfalls als mögliche Einsturzursache zu 

prüfen.

Eine BBC-Reporterin vor Ort meldete am 11. September 2001 live um 17:00 den Kollaps 

des Gebäudes, bevor dieser eintrat. Für Verschwörungstheoretiker beweist dies ein 

Vorwissen der Behörden, das einigen Medien versehentlich verfrüht zugespielt und von 

diesen vertuscht worden sei. Die BBC-Nachrichtenredaktion erklärt den Irrtum mit dem seit 

Stunden erwarteten Einsturz und dem Durcheinander jenes Tages. Man habe die 

Originalbänder der Berichterstattung nicht aufbewahrt.[61]

Die FEMA bezeichnete den Einsturz des WTC 7 2002 als weiterhin erklärungsbedürftig. 

Das NIST belegte 2004 viel stärkere strukturelle Schäden als anfangs angenommen und 

nahm daher das Versagen einiger Stahlträger unterhalb des 8. Stockwerks, begünstigt durch 

deren Position um ein zentrales Atrium, als wahrscheinlichen Einsturzauslöser an. Die 

Brände hätten ein progressives Einsacken der Zwischendecken in zunächst vertikaler, dann 

auch horizontaler Richtung bewirkt, bis die gesamte Gebäudestruktur auf einmal kollabiert 

sei.

Im August 2006 kündigte das NIST weitere Untersuchungen dazu an, darunter 

Berechnungen, ob und falls ja wie starke Explosionen eine oder mehrere tragende Säulen 

hätten versagen lassen können. Man vermutete die Explosion von Dieseltanks unten im 

Gebäude, deren defekte Dieselleitung die Feuer zusätzlich genährt haben könne.

Im August 2008 legte das NIST seinen Abschlussbericht zum WTC 7 vor. Danach 

verursachten strukturelle Trümmerschäden an der Südostseite, der Ausfall der 

Sprinkleranlage und die lange Dauer und Verteilung des nur 400 Grad Celsius heißen Feuers

letztlich den Einsturz, der insgesamt 30 Sekunden dauerte: Erst hätten sich die waagrechten 

Stahlträger ausgedehnt, dann seien immer mehr Decken und Wände eingestürzt, so dass die 

senkrechte Säule 79 frei zu stehen kam. Ihr Nachgeben habe innerhalb von 6 Sekunden zum 

Einsturz des östlichen Penthouses auf dem Dach geführt. Innerhalb der nächsten 6,9 

Sekunden sei der Einsturz der Kernsäulen von Ost nach West gefolgt. Bis dahin seien alle 

inneren Säulen eingeknickt. Nun hätten die äußeren Strukturen, als ein Bauelement, in 5,4 

Sekunden vertikal zu fallen begonnen. Ihr freier Fall habe 3,9 Sekunden betragen. Damit 
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dauerte der Einsturz physikalisch erwartungsgemäß 40 % länger als der freie Fall.[62]

Thierry Meyssan brachte Anfang 2002 die These auf, beim Angriff auf das Pentagon habe es 

überhaupt kein Flugzeug gegeben. Fotos vom Tatort sollten zeigen, dass die Schäden an der 

Gebäudefront zu schmal für die Spannweite einer Boeing 757 seien. Flugzeugtrümmer auf 

dem Rasen oder im Gebäude seien nicht zu entdecken. Der Schaden könne auch von einem 

mit Sprengstoff beladenen LKW, wie es anfangs vom Pentagon selbst vermutet worden sei, 

oder einem Marschflugkörper stammen.

Zahlreiche Webseiten wie „Hunt the Boeing“ sowie die Filme „911 in Plane Site“ und 

„Aktenzeichen 9/11 ungelöst“ von Gerhard Wisnewski griffen diese „No-Jetliner“-These 

auf. Als Indizien wurden etwa genannt, dass einige Fensterscheiben im Erdgeschoss heil 

geblieben waren. Ein rundes, etwa 3,5 m großes Loch in der Wand deute auf einen 

Raketeneinschlag hin. Ein sonst üblicher Zusammenbau der Trümmerteile durch die US-

Verkehrsbehörde NTSB sei unterblieben. Daher gebe es keinen Beweis für den tatsächlichen 

Hergang.

Den Verdächtigungen kam entgegen, dass der Einschlag anders als in New York nicht 

gefilmt worden war. Nur eine Parkplatzkamera hatte den Anflug mit einem Standfoto pro 

Sekunde aufgezeichnet. Da das Videoband zum Beweismaterial für den laufenden Prozess 

gegen Moussaoui gehörte, wurde es erst nach Prozessende im Mai 2006 freigegeben. Es 

lässt ein Flugzeug nur erahnen, zeigt aber eine Kerosin-Explosion.[63] Auch dass die 

Trümmerteile, wie bei einem Verbrechen üblich, von FBI-Beamten eingesammelt und 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit untersucht wurden, nährte Spekulationen. 

Notfallübungen im Oktober 2000 und März 2001 für einen Unfall mit demselben 

Flugzeugtyp im Pentagon waren davon ausgegangen, dass sich die massiven Trümmer des 

Flugzeugs im Innenhof verteilen müssten.

Der Untersuchungsbericht der 9/11-Kommission stellte 2004 fest, dass die Boeing 757 beim 

Einschlag durch die massiven Wände und verstärkten Säulen des Gebäudes weitgehend 

zerfetzt wurde. Einer der Flügel riss schon vor dem Aufprall ab; die Fassade stürzte erst 

nach 20 Minuten ein. Die explosionssicheren Fenster waren wenige Monate zuvor extra für 

solche Außenangriffe eingebaut worden. Andere Tatortfotos zeigten eindeutig Teile einer 

Boeing 757.[64] Ein weiteres kleineres Loch stammte vom Einschlag eines der 

Landungsräder. Dieses, der Flugschreiber und weitere Teile des Flugzeugs wurden geborgen. 

Hunderte Augenzeugen hatten Anflug und Aufprall des Flugzeugs, einige auch dessen 

Kennzeichnung und Passagiere in den Fenstern gesehen.[65] Zwei Passagiere – Renee May, 

Barbara Olson – hatten aus dem Flugzeug mit ihren Angehörigen telefoniert. Bis auf fünf 
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wurden alle der insgesamt 189 Opfer und Täter anhand von DNS-Spuren identifiziert.[66]

Vertretern von „No-Jetliner“-Thesen wurde die selektive Auswahl und bewusste 

Fehldeutung von Fotos und Zeugenaussagen in zahlreichen Fällen nachgewiesen.[66] Den 

Verbleib des Flugzeugs und seiner Passagiere konnten sie nicht erklären. Daher verloren ihre 

Thesen rasch an Einfluss. Bald wiesen auch andere Verschwörungstheoretiker diese Thesen 

als Ablenkung von den wahren Tätern und ebenfalls von Geheimdiensten erzeugte 

Desinformationskampagne zurück.[67]

Viele Skeptiker schließen aus, dass der Staat mit dem weltweit größten Militärhaushalt das 

am besten geschützte Gebäude der USA nicht gegen einen solchen Angriff verteidigt hätte. 

Die Nationale Luftabwehr hätte das dritte entführte Flugzeug spätestens seit 9:03 Uhr, als 

das zweite Flugzeug ins WTC gerast war, als Gefahr für die Hauptstadt erkennen und zum 

Landen zwingen können. Die nächste Basis für Militärjets war nur fünf Minuten entfernt. Da 

der Pilot von Flug 77 das Gebäude beim ersten Anflug fast verfehlt hatte, flog er nochmals 

eine 330-Grad-Kurve über Washington: Dies hätte Zeit genug gelassen, die Maschine zum 

Landen zu zwingen oder abzuschießen.

Mark R. Elsis, Autor der Webseite StandDown.net, befasste sich detailliert mit Zeit- und 

Ereignisabläufen. Fristen und Kenntnisse der Luftabwehr hätten es den einzigen beiden in 

Otis, Massachusetts aufgestiegenen Abfangjägern ermöglicht, die Hauptstadt mindestens 20 

Minuten eher als Flug 77 zu erreichen. Aus verzögerten Anordnungen, viel zu langsamem 

Flugtempo, falschem Kurs der Abfangjäger und ausgebliebenen Maßnahmen bei der 

nächstgelegenen Staffel schloss er: Es gibt nur eine Erklärung dafür: Unserer Luftwaffe 

wurde befohlen, am Boden zu bleiben.[68]

Erst der Bericht der 9/11-Kommission von 2004 machte das Ausmaß der Verwirrung in den 

verantwortlichen Flugleitstellen deutlich. Die Handbücher waren nicht auf Luftangriffe aus 

dem Inland ausgerichtet; noch nie war man mit vier parallel entführten und als Waffen 

benutzten Flugzeugen konfrontiert. Die Befehlswege dauerten viel zu lange. Die erste 

Nachricht einer Flugzeugentführung erreichte die Luftabwehr um 8:37 Uhr ohne Angabe 

eines möglichen Ziels. Die zweite Entführung wurde um 9:03 Uhr übermittelt, in derselben 

Minute, als Flug 175 bereits im WTC 2 einschlug. Um 9:21 Uhr gab die New Yorker 

Flugaufsicht falsche Angaben an die Luftabwehr weiter mit der Folge, dass der Kurs von 

Flug 77 unbemerkt blieb. Dessen Radarsignal wurde acht Minuten lang nicht empfangen; in 

dieser Zeit änderte Flug 77 seinen Kurs und flog Richtung Washington. Erst um 9:36 Uhr, 

weniger als zwei Minuten vor dem Einschlag ins Pentagon, erhielt ein Pilot Befehl, dieses 
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Flugzeug zu verfolgen.[69]

Dass die Luftabwehr die Radarsignale der entführten Maschinen mit abgeschalteten 

Transpondern nicht rechtzeitig orten konnte, erklärt die Seite Popular mechanics etwa damit, 

dass sie nicht auf Inlandbeobachtung eingestellt gewesen sei und die Signale unter ca. 4.500 

in der Luft befindlichen Flugzeugen nicht auffinden konnte.[70] Obwohl diese Fakten 

überprüfbar sind, bestreiten Verschwörungstheoretiker sie.[71]

Nach den Aufzeichnungen des Voicerecorders lenkten die Entführer im Cockpit Flug UA 93 

im Verlauf eines Handgemenges mit Passagieren steil zu Boden. Augenzeugen zufolge 

wurde das Flugzeug beim Aufprall bei Shanksville in Pennsylvania nahezu vollständig 

zerstört. Verschwörungstheorien dagegen behaupten entweder die bloße Simulation eines 

Absturzes oder einen Abschuss der Maschine.

Vertreter dieser These zeigen Fotos vom Einschlagskrater, die keine Flugzeugteile erkennen 

lassen. Gerhard Wisnewski versuchte sie mit einzelnen Zeugenaussagen zu erhärten. So 

habe Ernie Stull, der Bürgermeister von Shanksville, beim Anblick der Absturzstelle gesagt: 

Man sieht ein großes Loch, sonst nichts.[72] Auf Nachfrage anderer Journalisten erklärte Stull 

jedoch, er habe damit nur sein Erstaunen über das Zerplatzen der Maschine ausgedrückt, 

aber natürlich deren Trümmerteile selbst gesehen. Auch andere Zeugenaussagen riss 

Wisnewski aus ihrem Kontext: Der Chefredakteur einer Pittsburgher Zeitung, Dennis 

Roddy, habe keine Flugzeugtrümmer erkennen können. Doch Roddy war gar nicht vor Ort, 

sondern hatte ein Journalistenteam zur Absturzstelle gesandt. Dessen Bericht zitierte 

zahlreiche Augenzeugen, die das rotierend abstürzende Flugzeug sahen und die 

Aufschlagsexplosion hörten.[73]Die Wochenzeitung Der Spiegel wies Wisnewski die 

Fehldeutung der Zitate nach.[74] Die Überreste der 44 Leichen wurden soweit wie möglich 

geborgen, identifiziert und den Opferfamilien übergeben.[75]

Im Widerspruch zu der These vom fehlenden Flugzeug behaupten manche, es sei 

abgeschossen worden. Augenzeugen hätten einen Militärjet in der Gegend beobachtet. Der 

pensionierte Armeeoberst Donn de Grand-Pre behauptete im Februar 2004 in einer 

Radiosendung, er kenne die Einheit und deren Piloten, der den Abschussbefehl erhalten und 

mit zwei Bordraketen ausgeführt habe. Er habe seinem General seine Besorgnis mitgeteilt, 

dieser habe seinen Bericht im Militär verbreitet.[76]

Tatsächlich war der benannte Pilot 1.100 Meilen weiter nördlich stationiert und startete um 

10:45 Uhr unbewaffnet für einen Transportflug von North Dakota nach Montana. Der 

zitierte General bestritt, den Oberst und seinen angeblichen Bericht zu kennen. Ein 
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Abschussbefehl für Flug 93 wurde von NORAD erst nach dem Absturz an Piloten 

weitergegeben, die selbst bei frühzeitigem Empfang zu weit entfernt gewesen wären.

Eine Variante der Abschussthese führt ein kleines weißes Zivilflugzeug an, das kurz nach 

dem Absturz über die Stelle geflogen war.[77] Dieser Businessjet war im Landeanflug auf den 

nächstgelegenen Flughafen von Johnstown, 20 Meilen nördlich von Shanksville, von dessen 

Flugaufsicht zu einem Erkundungsflug gebeten worden, da man den Absturz bereits bemerkt 

hatte. Der Pilot flog zweimal direkt über den Krater, um dessen genaue Position zu 

registrieren und weitergeben zu können.[78]

Andere übertreiben die Streuung der Flugzeugtrümmer, um so eine Explosion in der Luft 

vor dem Absturz glaubhaft zu machen. Man habe Leichenteile, Kleider, Bücher und Schrott 

sechs Meilen nördlich vom Krater in einem See gefunden. Diese könnten unmöglich dorthin 

geweht worden sein, da der Wind in die entgegengesetzte Richtung geblasen habe.[79]

Tatsächlich wurden ein Triebwerksteil etwa 250 m in Luftlinie, Papier und Stofffetzen in 

etwa anderthalb Meilen Entfernung in Windrichtung südlich, nicht nördlich und ohne 

Schrott- und Leichenteile, vom Krater entfernt gefunden. Dies führen Fachleute auf den 

steilen, aber nicht senkrechten Winkel und das Tempo des Einschlags zurück, bei dem 

schwere Teile, wie Landerad und Flugschreiber bei Flug 77, abreißen und 

herausgeschleudert, leichte Teile aufgewirbelt und verweht werden konnten.[80]

Vielfach wird behauptet, Handytelefonate aus einem Flugzeug über 8.000 Fuß Flughöhe 

seien damals technisch unmöglich, darunter sehr unwahrscheinlich gewesen. Deshalb seien 

die Anrufe, deren Inhalte der Kommissionsbericht 2004 abdruckte, erfunden oder von 

Agenten fingiert worden.[81] Tatsächlich waren Handyanrufe damals schon bis zu 35.000 Fuß 

Flughöhe sehr wohl möglich, wenn auch unsicher wegen der Fluggeschwindigkeit. Doch 

Flug 93 flog relativ niedrig und in einer ausreichend mit Empfangsstationen ausgerüsteten 

Gegend. Die meisten Anrufer benutzten jedoch keine Handys, sondern die in ihre Sitze 

eingebauten Bordtelefone. Viele Anrufe dauerten weniger als eine Minute und wurden oft 

unterbrochen. Da von vier Entführern nur einer die im hinteren Bereich 

zusammengedrängten Passagiere bewachte, wie einige Anrufer berichteten, kamen relativ 

viele Anrufe unbehelligt durch.[82]

Als Beweis für den Abschuss für Flug 93 zitierte Michel Chossudovsky Aussagen von 

Regierungsmitgliedern aus einem Interview am 11. September 2002. Bush hatte 

Vizepräsident Dick Cheney am 11. September 2001 telefonisch die Erlaubnis zu einem 

Abschussbefehl für weitere entführte Flugzeuge im Anflug auf Washington gegeben und 

sagte nun dazu:[83]
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„Ich zögerte nicht … Ich wusste, was getan werden musste.“

Condoleezza Rice bestätigte diesen Befehl und ergänzte:

„Es gab diese schreckliche Phase, als wir uns fragten, ob Flug 93 wirklich von einem 

amerikanischen Piloten abgeschossen wurde.“

Der Untersuchungsbericht vom Juni 2004 deckte minutiös auf, dass Cheneys frühestens um 

10:10 Uhr erteilter Abschussbefehl den Piloten bis 10:31 Uhr nicht weitergegeben wurde, 

Flug 93 aber schon um 10:02 Uhr abgestürzt war. Cheney erfuhr lange nicht, ob sein Befehl 

ausgeführt worden war oder nicht. Nur die Passagiere selbst hätten die Hauptstadt vor einem 

weiteren verheerenden Angriff bewahrt.[84][85]

Chossudovsky missdeutete den Abschussbefehl trotz dieser nachgewiesenen Abläufe als 

Beweis für einen Abschussplan. Auch einen Redeausschnitt Donald Rumsfelds vom 24. 

Dezember 2004 vor Iraksoldaten deutete er als „Versprecher“, der Rumsfelds Kenntnis vom 

tatsächlichen Abschuss offenbart habe:

„Ich denke, wir alle können uns vorstellen, welche Welt auf uns zukäme, wenn die Leute, die 

die Kirche in Mosul bombardierten, Bombenanschläge in Spanien verübten, oder die, die 

die USA in New York angegriffen, ein Flugzeug über Pennsylvania abgeschossen und das 

Pentagon angegriffen haben, siegen würden.“

Obwohl Rumsfeld sich auf das aufgezählte Handeln von Terroristen bezog und mit „shot 

down“ seinem Sprecher zufolge das sturzflugartige Zu-Boden-Lenken des Flugzeugs 

meinte, finden Verschwörungstheoretiker hier den „Beweis“, dass die Regierung Flug 93 

tatsächlich abschießen ließ.[86]

Neben den Verschwörungsthesen über fehlende Flugzeugentführer und fehlende oder 

ferngelenkte Flugzeuge, Raketenangriffe und nur mit Sprengstoff ermöglichte Einstürze 

stehen Thesen, die auf bestimmte Auftraggeber hindeuten und diese als die „wahren“ Täter 

präsentieren. Dabei werden in der Regel zwei Gruppen angeboten: die Neokonservativen 

und die Juden bzw. Israelis oder „Zionisten“. Ihnen wird ein Hegemoniestreben sowie 

ökonomische und mediale Übermacht und Kontrolle der Geheimdienste und Militärs in den 

USA unterstellt. Oft werden diese Gruppen als eng miteinander verwoben charakterisiert.

Auf die Neokonservativen bezogene Thesen sind außerhalb der USA oft mit 

Antiamerikanismus verbunden, auf Israelis und Juden hindeutende Thesen mit 

Antisemitismus oder Antizionismus.

Im Vorfeld der Anschläge sollen ungewöhnlich große Verkäufe von Aktien bestimmter 

Unternehmen und Aufkäufe von Schatzbriefen erfolgt sein. Diese wurden auch von der US-
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Börsenaufsicht untersucht. Obwohl dies zu keinen eindeutigen Ergebnissen führte, zogen 

einige Beobachter aus der bloßen Auflistung von im WTC ansässigen Firmen, 

Versicherungs- und Fluggesellschaften bereits den Schluss, hier sei ein konkretes 

Vorauswissen gezielt ausgenutzt worden.[87]

Die syrische Staatszeitung Al Thawra behauptete am 15. September 2001, 4.000 Juden seien 

am 11. September nicht zur Arbeit im WTC erschienen. Damit war das hartnäckige Gerücht 

geboren, Juden hätten vorher von den Anschlägen gewusst, seien also darin irgendwie 

verwickelt. Die Zahl stammte aus einem Artikel der Jerusalem Post vom 12. September mit 

dem Titel: Hunderte Israelis bei den Anschlägen vermisst. Im Text war von 4.000 Israelis die 

Rede, die das israelische Außenministerium als um das WTC und Pentagon herum lebende 

Personen nannte, mit deren Verlust Angehörige in Israel rechnen mussten.[88]

Eine andere These spricht von „fünf tanzenden Israelis“, die am 11. September wegen ihrer 

augenscheinlichen Freude über die Anschläge beobachtet, angezeigt und vorübergehend 

festgenommen worden seien.[89] Der ursprüngliche Bericht einer Tageszeitung nannte drei 

Personen, nicht Israelis, die in einem Park gegen 16:30 Uhr „auf und ab gesprungen“ seien. 

In ihrem Fahrzeug habe man nichts Verdächtiges gefunden.[90]

Einer anderen These zufolge riet Israels Inlandsgeheimdienst Schin Bet dem damaligen 

Ministerpräsidenten Ariel Sharon, einen angeblich für den 11. September 2001 geplanten 

Flug nach New York Stunden vor den Anschlägen abzusagen.[91] Tatsächlich war Sharons 

New-York-Besuch erst für den 23. September 2001 geplant und wurde wegen der Anschläge 

abgesagt.

Auch Andreas von Bülow verdächtigt neben der CIA Israels Regierung, von den 

Anschlagsplänen gewusst und nur ihre Bürger gewarnt zu haben. Denn die israelische 

Schiffahrtslinie „Zim“ habe einige Wochen zuvor und Monate vor dem Auslaufen ihres 

Mietvertrages ihre Büros im WTC geräumt. Daher sei nach anfangs überhöhten Angaben 

nur ein Israeli unter den Opfern der Anschläge gewesen. Er zitierte zudem eine Meldung der 

Washington Post vom 27. September 2001, wonach die israelische Firma Odigo angeblich 

zwei Stunden vor den Anschlägen ihre Mitarbeiter zum Verlassen ihrer nahe dem WTC 

gelegenen Arbeitsstelle aufgefordert habe.[92] Die National-Zeitung griff diese Thesen auf.[93]

Im Originalbericht bestätigte ein Firmensprecher, dass zwei Mitarbeiter einer israelischen 

Zweigstelle eine warnende Nachricht von einem Unbekannten erhalten haben. Man habe 

aber das FBI informiert, das dem Fall nachgehe.[94]

Nach gültigen Opferlisten von 2002 wurden bis zu 400 Juden bei den Anschlägen getötet, 

darunter ein Israeli. Die Religionszugehörigkeit konnte bei vielen Opfern nicht ermittelt 
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werden.[95] Unabhängige Recherchen widerlegen das behauptete jüdische Vorwissen.[96]

In den USA verbinden vor allem Eric Hufschmid, Christopher Bollyn und die von dem 

Holocaustleugner Willis Carto gegründete Webseite American Free Press die gängigen 

Verschwörungsthesen mit Hinweisen auf Israelis, Juden und nichtjüdische „Zionisten“ als 

angebliche Nutznießer und heimliche Auftraggeber der Anschläge.

Hufschmid entwarf auf einer Verschwörungskonferenz 2006 in Italien ein gegen jede 

Widerlegung immunisiertes Szenario: Da der israelische Geheimdienst Mossad die USA 

Monate vorher vor den Anschlägen gewarnt habe, müsse Israel davon gewusst haben. Es sei 

nicht plausibel, dass die US-Regierung ein so riesiges Verbrechen am eigenen Volk 

zugelassen und Amerikaner gewonnen hätte, es auszuführen. Daher müsse jemand mit 

handfesten Eigeninteressen dahinter stecken. Dafür komme Larry Silverstein in Frage, der 

das WTC im Juni 2001 erworben habe, um die Versicherungssumme von 3,2 Milliarden 

Dollar für seine Zerstörung zu kassieren. Sein Freund Benjamin Netanjahu könne ihn über 

die bevorstehenden Anschläge informiert haben, die er zu seinem Vorteil genutzt habe. 

Silverstein habe die Israelis mit der Sprengung beauftragt. Darauf ließen Presseberichte 

schließen, wonach über 200 Israelis ohne gültige Visa nach dem 11. September ausgewiesen 

worden seien. Dass niemand ihn zur Rechenschaft ziehe, liege an seinen Beziehungen zu 

Presse- und Bankmagnaten wie Rupert Murdoch, den Rothschilds u. a., die jede Aufklärung 

durch Desinformation verhinderten. Sie kontrollierten auch die 9/11-Wahrheitsbewegung 

und führten die meisten ihrer Anhänger mit falschen Spuren in die Irre, um von den wahren 

Tätern abzulenken. Um all dies zu durchschauen, müsse man seine, Hufschmids, 

Internetseiten lesen. Die Evidenz für einen Sprengungsauftrag Silversteins und eine 

Beteiligung zionistischer Weltorganisationen, die ein Interesse an Kriegen gegen Araber und 

Muslime hätten, sei „überwältigend“.[97]

Auch für Christopher Bollyn ist der Antiterrorkrieg eine Erfindung des Mossad zur 

Beherrschung der USA und der Welt.[98] Dieser Rechtsextremist fügt wie Hufschmid offene 

Lücken in den angebotenen Verschwörungstheorien zum 11. September zu scheinplausiblen 

„Lösungen“ zusammen, die der antisemitischen These von der „zionistisch beherrschten 

Regierung“ folgen. Bollyn fragt zum Beispiel: Wie kam israelische Software auf die 

kritischen Computer der Flugaufsicht? Er unterstellt damit eine jüdische Schuld an den 

Angriffen.[99] Den Aufsatz der Popular Mechanics mit physikalischen Fakten zu den 

wichtigsten Verschwörungsthesen vom März 2005 denunzierte Bollyn als Gefälligkeitsarbeit 

für die Regierung, indem er auf die Verwandtschaft eines beteiligten Autoren  mit dem 

Staatssekretär für Heimatschutz  hinwies und jede inhaltliche Auseinandersetzung    
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vermied.[100]

Dass amerikanische Neokonservative sich positiv auf den jüdischstämmigen Philosophen 

Leo Strauss beziehen und einige Juden wie Paul Wolfowitz und Richard Perle zu ihnen 

gehören, sehen antisemitische Verschwörungstheoretiker als Indiz für israelische Interessen 

oder ein „Weltjudentum“, das hinter den Anschlägen ebenso wie hinter anderen 

kriegsauslösenden Ereignissen stecke.[101]

Auch Mathias Bröckers legt eine Beteiligung von führenden Vertretern Israels nahe. Er 

verglich Ariel Sharon mit Adolf Hitler und griff ein von einem Sender der Hamas erfundenes 

Zitat auf, wonach Sharon gesagt habe: „Wir, die jüdischen Leute, kontrollieren die USA“.[102] 

Dies brachte er in Zusammenhang mit Festnahmen einiger Israelis in den USA, die als 

Angestellte einer Telefongesellschaft für den Mossad spioniert haben sollen. Israelische 

Besitzer dieser Gesellschaft ließen ihn spekulieren, Israel habe sämtliche Gespräche in den 

USA, auch im Weißen Haus, abhören können. Dass Behörden keine Information darüber 

herausgeben, nannte er eine Vertuschung, die den Verdacht einer „Kosher Conspiracy“ 

nähre.[103]

4. Warum kann es nicht so gewesen sein?

Entgegen der offiziellen Version, können einige Fakten widerlegt werden. So zum Beispiel 

der Einschlag in das Pentagon. Lediglich eine Parkplatzkamera hat den Einschlag gefilmt. 

Bei dieser Aufnahme kann es sich jedoch auch um eine Rakete handeln, wie oben 

beschrieben. Desweiteren wurde eine Militäroperation in Afghanistan schon am 9. 

September 2001 genehmigt, obwohl die Terroranschläge noch gar nicht stattgefunden haben. 

Dasselbe Phänomen ist während der Berichterstattung der Terroranschläge geschehen. Eine 

TV-Moderatorin des BBC berichtet live vom Einsturz des WTC 7, obwohl es noch gar nicht 

eingestürzt ist. All diese widersprüchlichen Fakten lassen nur einen Schluss zu: Der 11. 

September war inszeniert.

4.1. Hauptargumente
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Ziel der 9/11 Wahrheitsbewegung ist es eine neue und richtige Untersuchung um die 

Ereignisse des 11. September 2001 bekommen, denn die, welche durchgeführt wurde, war 

keine. Sie war völlig eingeschränkt, unterfinanziert und nur politisch ausgerichtet. 

Beispielsweise für die Untersuchung des Absturzes der Columbia Raumfähre wurden $175 

Millionen ausgegeben, für die Monika Lewinski Affäre gegen Präsident Clinton $30 

Millionen, für die 9/11 Untersuchung aber nur lächerliche $15 Millionen und zuerst waren 

nur $3 Millionen vorgesehen! Die 9/11-Kommission durfte gar nicht die Wahrheit 

herausfinden, sondern war eine Weisswaschaktion und hat die wirklichen Täter gedeckt. Die 

wichtigsten Zeugenaussagen, Beweise und Meinungen von unabhängigen Experten 

wurden unterdrückt und nur das zugelassen was die US-Regierung erlaubte. Das wäre genau 

so, wie wenn bei einem Mordfall der Mörder die Untersuchung leitet. Die Tatsache, dass der 

administrative Direktor der 9/11 Untersuchungskommission ein enger Vertrauter der Bush-

Regierung war zeigt, die Kommission war nicht unabhängig und deren Bericht ist ein reines 

Märchen. Und tatsächlich, die Expertise von Philip Zelikow ist es Mythen zu erschaffen und 

genau das hat er getan.[104]

Tatsache ist, nur die Politiker und die Medien behaupten seit acht Jahren es war Bin Laden 

und benutzen ihn als Oberterroristen und als Feindbild. Die Justizbehörden der USA tun das 

aber nicht. Es gibt keine Anklage gegen ihn, es gibt keinen Haftbefehl und er wird nicht 

gesucht, jedenfalls nicht wegen 9/11 sondern wegen anderer terroristischer Verbrechen. Auf 

die Frage warum das FBI ihn nicht sucht wird geantwortet, dass sie keine Beweise haben, 

um ihn mit der Tat in Verbindung zu bringen. Somit dürfte man ihn also auch nicht wegen 

9/11 beschuldigen.[105]

Alle Botschaften in Form von Videos seit dem 11. Septmeber sind Fälschungen. Er hat sich 

auch nie zu den Anschlägen bekannt sondern im Gegenteil seine Tatbeteiligung bestritten. 

Wer hat diese falschen Aufnahmen gemacht? Doch nur die wirklichen Täter die 

offensichtlich aus Regierungs- und Geheimdienstkreisen kommen. Nur sie haben ein 

Interesse ein Phantom als Feindbild aufrecht zu erhalten und ihn immer bei passender 

Gelegenheit der Öffentlichkeit zu zeigen, um damit Angst zu schüren.[106]

Einen Tag vor 9/11 liess sich Bin Laden wegen seines Nierenleiden im Militärhospital von 

Rawalpindi Pakistan einweisen und einer Dialysebehandlung unterziehen. Das übliche 

Pflegepersonal wurde durch Vertrauenspersonen ersetzt und für den "hohen Gast" wurden 

vom Geheimdienst spezielle Vorkehrungen getroffen. Der Pakistanische Geheimdienstchef 

der ISI Lt. Gen. Mahmood Ahmed war vor und nach den Anschlägen in Washington und hat 
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mit CIA-Chefs und Politikern diverse Treffen abgehalten. Die US-Regierung war über den 

Aufenthaltsort von Bin Laden genauestens informiert und wenn sie wirklich der Meinung 

gewesen wären, er wäre der Operationschef des Angriffs gewesen, dann hätten sie ihn sofort 

vom Krankenbett aus verhaften können. Aber es passierte nichts, nach einer Woche durfte er 

zurück nach Afghanistan.[107]

Mit dem Märchen, die Passagiere hätten sich gemeldet und würden von einer Entführung 

durch arabische Terroristen sprechen wurde die ganze 9/11 Lüge überhaupt erst in die Welt 

gesetzt. Dabei gab es gar keine, sie sind frei erfunden oder gefälscht. Das FBI konnte beim 

Prozess gegen den angeblichen 20. Attentäter Zacarias Moussaoui keinen Beweis in 

Form von Telefonaufzeichnungen oder Unterlagen der Telefongesellschaften dem Gericht 

vorlegen, also kann man annehmen, dass sie nie stattgefunden haben.[108]

Das amerikanische Transportministerium NTSB hat die Daten von zwei Flugdatenschreibern 

veröffentlicht, die von Flug 77, der angeblich in das Pentagon einschlug und von Flug 93, 

der angeblich über Shanksville abstürzte. Die Daten aus den Blackboxen wurden in einen 

Flugsimulator eingespielt und die Flüge rekonstruiert. Dabei kam heraus, dass die Flugzeuge 

ganz anders geflogen sind als die US-Regierung es behauptet und die 9/11 Kommission es 

beschrieben hat. Wenn die offizielle Story stimmen würde, dann müssten die Daten aus den 

Blackboxen exakt damit übereinstimmen und sie bestätigen, tun sie aber nicht.[109]

Unmittelbar nach dem 11. September wurden Briefe an Persönlichkeiten verschickt, die 

tödliche Anthrax-Sporen beinhalteten. Dabei wurden fünf Menschen getötet. Diese Tat 

wurde sofort Bin Laden bzw. Saddam Hussein in die Schuhe geschoben und damit wurde 

der Krieg in Afghanistan, später der Krieg gegen den Irak und auch die Einführung der 

Polizeistaatsgesetze in Form des „Patriot Act“ begründet. Tatsächlich haben aber 

Untersuchungen des FBI gezeigt, das tödliche Anthrax stammt aus dem Biowaffenlabor von 

Fort Detrick der US-Armee, also hat jemand aus Insiderkreisen diese mit Briefen verschickt 

und es waren nicht „die bösen Araber.“[110]

Was wenige in der Öffentlichkeit wissen, am 11. September 2001 fielen nicht nur die 

Zwillingstürme zu Boden, sondern ein dritter Wolkenkratzer, WTC7 ebenfalls, obwohl kein 

Flugzeug ihn das Gebäude flog. Damit passt die Geschichte, das brennende Flugbenzin hätte 

die Gebäude zerstört, überhaupt nicht. Diese Tatsache wird bewusst von der US-Regierung 

unterdrückt und der Zusammebruch von WTC7 wird im 9/11 Kommissionsbericht mit 

keinem Wort erwähnt, wie wenn es unwesentlich oder nie passiert wäre. Warum diese 

Vertuschung? Weil die Zerstörung von WTC7 alle Merkmale einer gezielten Sprengung 

aufweist.[111]
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Was sehr gerne von der US-Regierung und den Medien verschwiegen wird, unmittelbar vor 

dem 11. September 2001 wurden sehr grosse Mengen an Put-Optionen gehandelt, die auf 

fallende Kurse genau der Firmen setzten, die durch 9/11 einen Schaden erlitten haben, wie 

Versicherung, Fluglinien und Banken die ihre Büros in den Türmen hatten. Wer hat gewusst, 

dass 9/11 passieren wird und welche Firmen davon betroffen sein werden und wer hat darauf 

spekuliert? Dieses Insiderwissen können nur die wirklichen Täter gehabt haben und es war 

nicht Bin Laden und Al-Qaida welche diese Geschäfte machten. Die Untersuchungen 

wurden gestoppt als herauskam, das ehemalige CIA-Mitarbeiter und hochrangige Politiker 

darin involviert sind.[112]

Dr. Niels Harrit, Professor für Chemie an der Universität Kopenhagen, sowie acht weitere 

Professoren und Experten haben den Staub der pulverisierten Wolkenkratzer analysiert und 

darin Nanothermit gefunden, ein hochexplosiver Sprengstoff der nur von Militärs verwendet 

wird. Um Nanothermit herzustellen benötigt es spezielle Labors und ein hochtechnisches 

Verfahren, was Bin Laden in seiner Höhle nicht hatte. Was hat Nanothermit dort zu suchen? 

Nanothermit ist viel energetischer und zerstörerischer als herkömmlicher Sprengstoff. Nur 

dadurch gab es die ernorme Energie um 200.000 Tonnen Stahl, 56.000 m² Glas, 470'000 m² 

Gipswände, 24'000 m² Marmorverkleidung und 425.000 Kubikmeter Beton zu 

pulverisieren und in Staub zu verwandeln.[113]

Es ist eine Tatsache, dass es schwere Explosionen und Erschütterungen vor und nach den 

Flugzeugeinschlägen gab. Auch vor den ersten Einschlag, das berichtet der Hausmeister der 

Zwillingstürme William Rodriguez, der 20 Jahre lang dort gearbeitet hat. Er sagt, dass es 

zuerst eine riesiege Detonation im Untergeschoss gab und dann schlug der erste Flieger in 

den Nordturm ein. Diese Tatsache wurde nie im Kommissionbericht erwähnt, obwohl er als 

Zeuge dort auftrat. Rodriguez wurde sogar von Präsident Bush für seine Tapferkeit im 

Weissen Haus ausgezeichnet, weil er viele Menschen gerettet hat. Als er aber auf seine 

Aussage beharrte, wurde er verbannt und totgeschwiegen. Die Aussage des Hausmeister 

wurde von vielen anderen Zeugen bestätigt. Damit ist die Sprengung der Wolkenkratzer 

durch Zeugen bewiesen und die offizielle Erklärung nur simples Feuer wäre die Ursache als 

Lüge entlarvt.

Um 8:13 wurde Flug 11 entführt und um 8:24 meldet die Boston Flugüberwachung der US-

Luftaufsichtsbehörde diese Entführung. Alle wussten ab diesem Zeitpunkt bescheid. Um 

8:43 wird die FAA und NORAD, das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando, 

informiert, dass auch Flug 175 entführt worden ist. Um 8:46 kracht American Airlines Flug 

11 im 92. bis 98. Stockwerk des WTC 1 dem Nordturm ein. Um 9:03 stürzt United Airlines 
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Flug 175 im 77. bis 85. Stockwerk des WTC 2 dem Südturm ein. Um 9:37 fliegt American 

Airlines Flug 77 angeblich in den ersten Stock des Westflügels des Pentagon hinein. Um 

10:06 fällt United Airlines Flug 93 in Shanksville Pennsylvania vom Himmel. Kein 

Abfangjäger unternahm etwas um die vier Maschinen daran zu hindern. Und das sollen wir 

der US-Luftverteidigung abnehmen, der teuersten und modernsten der Welt, die jeden Vogel 

auf dem Radarschirm hat? Gut, dass die Russen das nicht wissen. Kein verantwortlicher 

Luftwaffenkommandeur wurde für dieses komplette Versagen bestraft, im Gegenteil, sie 

wurden sogar befördert. Gab es einen Stillhaltebefehl? Wurde den Passagiermaschinen 

bewusst erlaubt ihren Angriff durchzuführen? Es sieht so aus.

5. Welche Folgen hatten die Anschläge?

Nach den Terroranschlägen des 11. Septembers war nichts mehr so, wie es vorher war. 

Politisch veränderte sich in den USA vieles, doch die wohl größte Folge aus den 

Terroranschlägen ist der „Krieg gegen den Terror“, den die USA führt. Auch an den 

Flugplätzen und im ganzen Land wurden die Sicherheitsbedingungen verschärft. Das weitete 

sich schnell auch bis Deutschland aus. Immer mehr und mehr wird die Bevölkerung ihrer 

Freiheit beraubt, und immer wird es mit der Sicherheit vor dem Terror begründet. 

5.1. Wirtschaftliche Folgen

Seit dem 11. September verdienen Sicherheitsfirmen ein Vermögen damit, 

Sicherheitssysteme im ganzen Land zu installieren. Die Sicherheitsbranche hat sozusagen 

gerade ihre Hochkonjunktur. Alle „Contractors“, also die Sicherheitsfirmen, die 

Dienstleistungen für den Staat erledigen verdienen sich eine goldene Nase daran, überall 

Überwachungskameras und Sicherheitspersonal zu positionieren. Doch damit wird nicht 

dem Terror entgegen gewirkt, sondern vielmehr, die Bevölkerung ausspioniert. 

Die Waffenindustrie hat sich durch die Nahostkonflikte expandiert. Es werden immer wieder 

neue Waffen konstruiert. Auch Söldner werden wieder massenhaft eingesetzt. Es gibt in den 

Kriegsschauplätzen mehr Söldner als Soldaten im Einsatz.

All diese und noch weitere Branchen sind ein Millionengeschäft, durch Krieg wird man also 

reich.
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Doch welche wirtschaftliche Folge unmittelbar nach den Anschlägen stattgefunden hat, wird 

gern von der US-Regierung verschwiegen, wie oben beschrieben. 

Unmittelbar vor dem 11. September 2001 wurden sehr grosse Mengen an Put-Optionen 

gehandelt, die auf fallende Kurse genau der Firmen setzten, die durch 9/11 einen Schaden 

erlitten haben, wie Versicherung, Fluglinien und Banken die ihre Büros in den Türmen 

hatten. Dadurch wurden Milliarden Dollars verschoben. Wer konnte das wissen? 

5.2. Politische Folgen

Nach dem 11. September hat sich auch politisch viel geändert. In den USA wurde der Patriot 

Act verabschiedet, das Polizeistaatsgesetz, welches eine Einschränkung der amerikanischen 

Bürgerrechte in größerem Maße, aber auch Auswirkungen für USA-Reisende, da die 

Anforderungen an Pässe erhöht wurden, mit sich bringt.

Auch sollte das „Martial Law“, das Kriegsrecht in den USA durchgesetzt werden, es kam 

jedoch bislang noch nicht dazu. 

Die schwerwiegendste Folge aus außenpolitischer Sicht, sind wohl die Kriege in 

Afghanistan und im Irak, die Kriege gegen den Terrorismus. Als Begründung für diese 

Kriege muss immer das Phantom Osama bin Laden hinhalten. Dabei liegen genügend 

Beweise vor, dass Osma bin Laden bereits tot ist, wie oben beschrieben. Mittlerweile 

wurden die Kriege sogar noch ausgeweitet. Auch in Pakistan ist nun der Krieg gegen den 

Terror im vollem Gange. Die NATO unterstützt natürlich die US-Regierung bei ihren 

Eroberungsplänen.

Auch in Deutschland hatten die Anschläge in den USA einige Auswirkungen. So zum 

Beispiel werden unsere Privatsphäre angegriffen, indem unsere Telefonate abgehört, unsere 

Emails gelesen und unsere Daten für 6 Monate im „Vorrat“ gespeichert werden. Selbst 

Onlinedurchsuchungen durch das BKA ohne richterliche Anordnung sind nun legitim. Unser 

derzeitiger Finanzminister und ehemaliger Innenminister Dr. jur. Wolfgang Schäuble hat die 

Vorratsdatenspeicherung oder etwa das Telekommunikationsgesetz mit dem „Kampf gegen 

den Terror“ begründet. Noch nie hat es in Deutschland einen Terroranschlag solchen 

Ausmaßes, wie in den USA gegeben, aber dennoch wird die Bevölkerung ausspioniert.
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6. Die Rolle der Medien

Die Rolle der Medien wird in der heutigen Gesellschaft oft unterschätzt. Doch nicht 

umsonst, werden sie die „4. Säule der Demokratie“ genannt.

Auch am 11. September hatten die Medien eine tragende Rolle. Die Berichterstattung an 

diesem Tag trug mit dazu bei, verschiedene Details gekonnt zu vertuschen. Zum Beispiel 

wurden Zeugenaussagen, die bestätigten, dass die Türme gesprengt wurden, zensiert und 

nicht gesendet. Viele Videos, die vom 11. September gezeigt wurden, die angeblich den 

Einschlag eines Flugzeuges in den Nordturm zeigen, zeigen nur eine Explosion, kein 

Flugzeug. 

Es gibt sogar Vermutungen, dass die Medien an diesem Tag involviert waren.

Eine Moderatorin der Fox News Kanal 5 z.B. hat live von dem Zusammenbruch des TWC 7 

berichtet, obwohl es noch im Hintergrund zu sehen war. Erst eine Stunde später stürzte es 

ein. Woher konnte sie das wissen? All solche Zufälle lassen nur einen Schluss zu: 9/11 war 

inszeniert und sollte den Zuschauern vor dem Fernseher nur etwas vorgaukeln.

7. Rekonstruktion des Tagesablaufes

Im Folgendem habe ich einen Tagesablaufes des 11. Septembers mit Hilfe von diversen 

Quellen versucht zu rekonstruieren. Die genauen Uhrzeiten können nicht klar definiert 

werden. (Anm. d. Autors)[114][115]

6.30: Lieutenant Colonel Dawne Deskins und andere beginnen ihren Tag bei NORAD’s 

Northeast Air Defense Sector in Rome, NY. NORAD führt in den letzten Tagen ein 

wochenlanges Grossmanöver durch, welches "Vigilant Guardian" heisst. Es ist eine Übung 

welche „eine Krise in der Nordamerikanischen Luftabwehr darstellt, als simulierten 

Luftkrieg und als Verteidigung gegen eine simulierte Attacke gegen die USA.“ Die 
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Radarschirme der Flugüberwachung sind voll von simulierten Angriffsflugzeugen die als 

„Feinde“ wie echt aussehen.

Durch die vielen Militärmanöver die an diesen Tagen überall stattfinden, welche die ganzen 

Kampfflugzeuge in alle Himmelsrichtungen weit weg verteilt haben, stehen nur wenige 

Abfangjäger zur Verfügung um den gesamten Osten der USA zu verteidigen.

6:47: Das Alarmsystem im WTC7 Gebäude wird auf „Test“-Status gestellt und damit 

werden alle Alarmmeldungen, die eingehen, ignoriert. In diesem Gebäude befinden sich die 

New Yorker Büros der FBI, der CIA, des Secret Service, des Militärischen Geheimdienstes, 

der Wertpapieraufsichtsbehörde und der Kommandostand vom Bürgermeister Gulliani 

seiner Antiterrorzentrale.

8:00: Der US Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hält ein Frühstück im Pentagon, 

zusammen mit dem Senator John Mica und weiteren Senatoren, sowie Chef der Armee 

Thomas White und weitere Vorsitzenden aller Waffengattungen. Dabei sagte Rumsfeld der 

Runde : „Das US Militär ist seit dem Fall der Berliner Mauer in den 90gern stark reduziert 

worden. In den nächsten zwei, vier, sechs… Monaten wird ein Ereignis auf der Welt 

passieren welches so schockierend sein wird, dass es die Menschen wieder daran erinnert, 

wie wichtig es ist ein starkes gesundes Verteidigungsministerium zu haben, welches den 

Frieden und Stabilität auf der Welt sichert.” 

WTC Besitzer Larry Silverstein sollte eigentlich in seinem Büro im 88. Stockwerk mit der 

Arbeit beginnen, aber er hat einen „unaufschiebbaren“ Termin bei seinem Hautarzt und 

kommt deshalb nicht ins Büro.

Vater Bush hat mit seiner Frau im Weissen Haus übernachtet. Er war in Washington für die 

alljährliche Aktionärsversammlung der Carlyl Group, eine Firma die sich spezialisiert hat in 

Waffenkonzerne zu investieren. Einer der Mitaktionäre und Geschäftspartner von Bush ist 

Shafig Bin Laden, der Bruder von Osama Bin Laden.

8:10: Präsident Bush fährt zur Booker Elementery School in Sarasota Florida für einen 

öffentlichen Auftritt, um mit den Kindern über Leseschwäche und wie man das Lesen 

verbessern kann zu reden.

8:13: Der letzte routinemässige Funkspruch zwischen Flug 11 und der Bodenkontrolle findet 

statt, danach hört man nichts mehr vom Cockpit und die Maschine befolgt keine 

Anweisungen mehr. Alle Versuche über Notfrequenzen die Piloten zu erreichen schlagen 

fehl und kurz danach sendet der Transponder kein Signal mehr. Die Maschine verlässt den 

vorgeschriebenen Kurs. Keiner der Piloten der vier entführten Maschinen an diesem Tag 

befolgt die Notfallmassnahmen und schaltet sofort bei einer Entführung das vorgeschriebene 
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Notsignal ein.

8:21: Die Boston Flugüberwachung entscheidet, dass Flug 11 entführt ist.

8:24: Boston Radar beobachtet wie Flug 11 eine 100 Grad Kursänderung vornimmt und 

nach Süden fliegt. Sie melden die Entführung von Flug 11 an alle anderen 

Flugüberwachungen, an die FAA und an alle in der vorgesehenen Zuständigkeit.

8:30: Der Koordinator zwischen FAA und dem Militär zuständig für Flugzeugentführungen, 

Security Director Mike Canavan, weilt in Puerto Rico und ist nicht erreichbar. Er hat keinen 

Stellvertreter während seiner Abwesenheit benannt.

Captain Charles Leidig übernimmt die Verantwortung beim NMCC, National Military 

Command Center, im Pentagon, die Zentrale zuständig für alle Angriffssituation und die alle 

Waffengattungen für eine Reaktion koordiniert, vorübergehend von Brigadier General 

Montague Winfield. Dieser hat ausdrücklich am Vortag darum gebeten ihn an diesem Tag zu 

vertreten. Damit war ein unerfahrener Neuling für das gesamte militärische 

Krisenmanagement der Flugzeugentführungen vom 11. September zuständig.

Die gemeinsame FBI/CIA Anti-Terror Task Force die genau für so einen Fall eingerichtet 

wurde ist nicht in Washington, sondern wurde zu Übungsmanöver nach Kalifornien 

geschickt. Damit waren bei der CIA und der FBI niemand erreichbar um Massnahmen gegen 

die Entführungen zu unternehmen.

8:37: Flug 11 kommt in den Flugraum von New York. Die Flugüberwachung bittet den 

Piloten von Flug 175 auf diesen Verkehr zu achten und auszuweichen, ohne ihn aber zu 

informieren, dass Flug 11 entführt ist. Eine Minute später wird Flug 175 selber entführt.

8:39: Flug 11 überfliegt das Indian Point Atomkraftwerk, ca. 30 Meilen nördlich von New 

York City. Ein Angriff darauf hätte alles im Radius von 50 Meilen verstrahlt und 7% der 

Bevölkerung der USA, 20 Millionen Menschen, gefährdet.

8:42: Flug 93 startet von Newark International Airport in Richtung San Francisco ohne 

aufgehalten zu werden, obwohl bereits zwei Flugzeuge entführt sind.

8:46: Der Hausmeister vom WTC ist gerade im Keller des Nordturmes und erlebt eine 

gigantische Explosion UNTER SICH, bevor das erste Flugzeug Flug 11 oben einschlägt. 

William Rodriguez arbeitet seit 20 Jahren im World Trade Center und ist verantwortlich für 

die Reinigung des gesamten Treppenhauses der Türme. Er spricht gerade mit seinem Chef 

im B-1 Untergeschoss als er folgendes erlebt: „Ich hörte diese massive Explosion unter mir, 

im Untergeschoss B-2 oder 3. Der Boden vibrierte. Wir wurden alle hoch geschleudert, die 

Decke fiel auf uns und dann fingen alle im Büro an zu schreien. Einige Sekunden später gab 

es noch eine Explosion ganz weit oben, welches das Gebäude von Seite zu Seite schwanken 
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liess. Später erfuhren wir, das war der Einschlag von Flug 11 im 93. Stockwerk. Ein Mann 

kam rennend ins Kellerbüro und schrie… Explosion! Explosion!... seine Haut hing in Fetzen 

runter. Ich kann den Unterschied erkennen, ob eine Explosion von oben oder von unten 

kommt und ich bin mir ganz sicher, zuerst gab es eine unten aus dem Keller und erst später 

den Knall vom Einschlag oben des Flugzeuges.“

American Airlines Flug 11 kracht im 92. bis 98. Stockwerk des WTC1 dem Nordturm ein. 

Es ist eine Boing 767-223ER mit 81 Passagieren, 9 Flugbegleitern und 2 Piloten an Bord. 

Die Maschine war um 7:59 Uhr mit Verspätung vom Logan Airport in East Boston gestartet 

und auf dem Weg nach Los Angeles.

Die Gebrüder Naude sind in der Stadt um eine Filmreportage über die New Yorker 

Feuerwehr zu machen, dabei filmen sie einen Feuerwehreinsatz in der Nähe vom WTC. Als 

sie ein Flugzeug drüber fliegen hören, richten sie die Kamera hoch und filmen den Einschlag 

in den Nordturm. Es sind die einzigen Aufnahmen, die von diesem Ereignis existieren. Die 

Bilder werden dann am Abend zum ersten mal auf CNN zu sehen sein. Präsident Bush hat 

später auf Fragen, was er denn zu diesen Zeitpunkt gemacht hat, mehrmals die Geschichte 

erzählt, er hätte den ersten Einschlag live im Fernsehen gesehen, bevor er in die Schule in 

Florida gegangen sei. Dies ist aber technisch nicht möglich, ausser eine Live-Übertragung 

wurde speziell für ihn von anderen Kameras gemacht.

Die FAA macht eine Verbindung zum Secret Service um das Weisse Haus über alle 

Geschehnisse zu informieren. Einige Tage später erzählt Vizepräsident Dick Cheney: „Der 

Secret Service hat eine Vereinbarung mit der FAA. Sie hatten eine Live-Schaltung nachdem 

ersten Einschlag ins WTC…“ Er beendete seine Aussage abrupt mitten im Satz.

8:48: CNN ist der erste Fernsehsender der Welt der sein Programm unterbricht und anfängt 

über den Anschlag mit Live-Bildern zu berichten.

8:50: Flug 175 macht eine 180 Grad Wende und fliegt in Richtung New York.

8:56: Flug 77 verschwindet von den Radarschirmen und ist nicht mehr sichtbar.

8:57: Das Flugbenzin welches durch Flug 11 ins Gebäude eindrang, ist zu diesem Zeitpunkt 

fast vollständig verbrannt.

8:59: Während und vor der ganzen Katastrophe findet ein sehr grosser Strom an 

Kreditkarten Transaktionen auf Computersystemen im WTC statt. Die Untersuchung von 32 

Harddisks die man in den Trümmern des WTC fand zeigen, dass ungewöhnliche hohe 

Geldsummen durch die Computer gejagt wurden, sogar als die Katastrophe ablief. Experten 

berichteten später: „Es gibt den Verdacht, dass einige Leute Vorkenntnisse hatten über die 

ungefähre Zeit der Flugzeugeinschläge, um damit Summen von über $100 Millionen raus zu 
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transferieren. Sie glaubten die Aufzeichnung der Transaktionen würden nicht 

nachvollziehbar sein, nachdem die Grosscomputer zerstört wären.“

9:00: In Washington wird im Riz Carlton Hotel die Investorenkonferenz der Carlyl Group 

eröffnet. Ehrengast ist Shafig Bin Laden, der Bruder von Osama Bin Laden.

Der Israelische Prämieminister Ehud Barak weilt gerade in London und wird bei der BBC 

live interviewt, als das Programm mit der Nachricht aus New York unterbrochen wird. 

Während die ganze Welt völlig vor den Kopf gestossen die TV Bilder anschaut, zieht Barak 

eine vorbereitete Rede hervor. Er kommentiert 30 Minuten lang die Übertragung mit den 

Worten, wie gefährlich die islamischen Länder und die Terroristen sind. Er wies auf die 

sogenannten “Schurkenstaaten” hin, die alle Feinde Israels wären. Mit dieser vorbereiteten 

Rede machte Barak den Eindruck, er wusste vorher schon, die Anschläge würden genau zu 

diesem Zeitpunkt stattfinden.

9:03: United Airlines Flug 175 kracht im 77. bis 85. Stockwerk des WTC2 dem Südturm 

ein. Es ist eine Boing 767-222 mit 56 Passagieren, 7 Flugbegleitern und 2 Piloten an Bord. 

Die Maschine war um 8:14 Uhr vom Logan Airport in East Boston gestartet auf dem Weg 

nach Los Angeles. Angeblicher Attentäter der das Flugzeug steuerte war Marwan al-Shehhi. 

Die flüchtenden Menschen auf der Strasse und die Millionen Zuschauer im TV auf der 

ganzen Welt sehen es live als "Augenzeugen".

Bush betritt das Klassenzimmer von Sandra Daniels 2. Klasse für einen Fototermin um für 

seine Schulpolitik zu werben. Zahllose Reporter die mit dem Präsidenten reisen, sowie 

lokale Journalisten, beobachten vom hinteren Teil des Raumes. Secret Service Agenten die 

den Präsidenten beschützen liegen in den Deckenbalken über dem Klassenzimmer. 

Insgesamt sind 150 Menschen im Raum, 16 davon sind Kinder. Bush wird den Schülern 

vorgestellt und posiert für Aufnahmen. Die Lehrerin geht dann einige Leseübungen durch.

9:06: Andrew Card der Stabschef des Präsidenten betritt das Klassenzimmer und flüstert in 

sein Ohr “Ein zweites Flugzeug hat den anderen Turm getroffen, Amerika wird 

angegriffen!“ Der Präsident ist zuerst durcheinander. Er beendet nicht den Besuch um sich 

als Führer der Nation den Angriff zu stellen, sondern bleibt sitzen und liest mit den Kindern 

für die nächsten 10 Minuten im Schulbuch weiter. Nachdem jetzt eindeutig feststeht 

Amerika wird angegriffen, unternimmt der Secret Service nichts um den Präsidenten in 

Sicherheit zu bringen. Der eingeübte Notfallplan ist aber, sofort den Präsidenten zu schützen 

und aus der Gefahrenzone zu bringen, denn schliesslich war dieser öffentliche Auftritt lange 

vorher bekannt und dadurch ein ideales Ziel für Terroristen.

9:13: Das Flugbenzin im Südturm ist zu diesem Zeitpunkt vollständig verbrannt.
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9:17: Die FAA schliesst alle Flughäfen in New York.

9:28: CNN berichtet, dass laut US Offiziellen der Angriff durch Terroristen durchgeführt 

wurde.

Richard Clarke, der eine Videokonferenz mit obersten Verantwortlichen abhält, fragt den 

Chef des Generalstabs Richard Myers, „Ich nehme an NORAD hat Abfangjäger und AWAC 

gestartet? Wie viele? Wo?” Worauf Meyers antwortet „Es ist kein schönes Bild, Dick, wir 

sind mitten in der Vigilant Warrior Übung, aber Otis hat zwei Vögel nach New York 

geschickt und Langley versucht gerade zwei hoch zu bringen über Washington“ Clark fragt 

dann „Wie lange benötigen die bis sie kampffähig über Washington sind?“ Myers antwortet 

„In 15 Minuten?”.

9:28: Ein verstümmelter Hilferuf wird von Flug 93 empfangen. Es wird angenommen Flug 

93 ist jetzt auch entführt worden.

9:29: Präsident Bush ist immer noch in der Schule und hält eine Ansprache vor 200 Schülern 

und den Lehrern. Er nimmt Bezug auf die aktuellen Ereignisse und sagt „Heute erleben wir 

eine nationale Tragödie. Zwei Flugzeuge sind in das World Trade Center eingeschlagen als 

möglicher Terrorangriff auf unser Land.“ Das ganze läuft genau zum Zeitpunkt und am Ort 

ab wie öffentlich verkündet, obwohl er dadurch sich und die Kinder einem möglichen 

Angriff aussetzt. Dieser Auftritt ist das letzte was die Öffentlichkeit vom Präsident sieht, er 

taucht bis zum Abend unter.

9:30: Präsident Bush verlässt die Booker Elementary School in Richtung Sarasota 

Flughafen.

9:32: Flug 94 ändert den Kurs nach Osten. Da es auf keine Anrufe über Radio antwortet, 

wird angenommen es ist entführt.

Zu diesem Zeitpunkt schließt auch die Börse in New York den Handel.

9:33: Die FAA Chefin Jane Garvey berichtet der Videokonferenz, die von Richard Clark 

geführt wird, dass Flug 77 entführt ist und dass alle Flugzeuge den Befehl erhalten haben, 

auf den nächsten Flugplatz zu landen.

Ein Flugzeug, angeblich Flug 77, dringt in den Luftraum von Washington ein, überfliegt 

zuerst den Pentagon in einer Höhe von 2000 Meter und macht dann eine lang gezogene steil 

nach unten gerichtet 360 Grade Drehung, wobei es über das Weisse Haus fliegt.

9:34: Der TV-Sender NBC bringt einen Bericht in dem Bin Laden als Täter bereits genannt 

wird.

Auf dem Weg zum Flughafen versucht Präsident Bush mit dem Weissen Haus und Cheney 

über eine sichere Leitung Kontakt aufzunehmen, aber alle Versuche scheitern. Auch über die 
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normalen Handys der Begleiter kann man nicht telefonieren. Bei Ankunft in der Air Force 

One das gleiche, obwohl es mit aller erdenklichen Kommunikationstechnik für solche Fälle 

ausgestattet ist, funktionieren die Telefone nicht. Umgekehrt genau so. Die Telefonzentrale 

des Weissen Hause ist nicht in der Lage eine Verbindung zum Präsidenten herzustellen, er ist 

völlig isoliert und ohne Kommunikation, was noch nie in der Geschichte passiert ist.

Drei F-16 aus Langley sind weit über dem Atlantik statt über Washington.

Die FAA informiert NORAD, Flug 77 ist möglicherweise entführt.

9:35: Ein weiteres Flugzeug wird über Washington gesichtet welches die Stadt umkreist. Es 

ist eine grosse weisse Maschine die wie eine 747 ausieht. Die spätere Analyse von Fotos und 

Videoaufzeichnungen zeigen, es handelt sich um eine E-4B, der fliegende Kommandoposten 

für Krisenfälle.

9:36: Flug 93 ändert den Kurs um 180 Grad und fliegt jetzt nach Süden in Richtung 

Washington.

9:37: Der republikanische Abgeordnete Christopher Cox sitzt bei Verteidigungsminister 

Donald Rumsfeld im Pentagon. Sie diskutieren Raketenabwehr und schauen gleichzeitig die 

TV Bilder aus New York an, ohne über Flug 77 informiert zu sein. Rumsfeld sagt zu Cox: 

„Glauben sie mir, das ist noch nicht vorbei. Es wird noch einen Angriff geben, und es kann 

uns treffen.“ Kaum hatte Rumsfeld diese prophetischen Worte ausgesprochen, gab es eine 

Explosion.

American Airlines Flug 77 kracht im ersten Stock des Westflügels des Pentagon ein. Es ist 

eine Boing 757-223 mit 58 Passagieren, 4 Flugbegleitern und 2 Piloten an Bord. Die 

Maschine war um 8:10 Uhr vom Dulles International Airport in Washington D.C. gestartet 

auf dem Weg nach Los Angeles. Angeblicher Attentäter der das Flugzeug steuerte war Hani 

Hanjour.[116]

Der Einschlag und die resultierende Explosion zerstört die drei äusseren Ringe des 

Pentagon. Es werden die Büros der Armee Buchhaltung, das Kommandozentrum der Marine 

und die Defense Intelligence Agency Comptroller Office (Das Büro welches die vermissten 

Billionen an Geldern nachgehen sollte) zerstört. Es wurde genau die Seite des Pentagon 

getroffen, die als einzige in den letzten Jahren renoviert und gegen Bombenangriffe verstärkt 

wurde.

Die Route welche Flug 77 über Washington flog ist sehr ungewöhnlich. Die „Terroristen“ 

machten einen grossen Umweg, einen „Rundflug“ um Washington, und setzen sich damit 

der Gefahr aus abgeschossen zu werden, statt auf direkten und kürzesten Weg in die Ostseite 

zu stürzen, wo die gesamte militärische Führung sass. Bei jeder Führung durch das 
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Pentagon, wird einem erklärt, wo die Generäle und der Verteidigungsminister seine Büros 

haben. Der Journalist Steve Vogel sagt später: „Die Entführer haben nicht die Seite des 

Gebäudes gewählt, wo die militärische Führung auf engen Raum seit 1942 sich befindet. 

Zum Zeitpunkt des Angriffs war Verteidigungsminister Rumsfeld im seinem Büro im dritten 

Stock, so wie jeder Vorgänger vor ihm seit Louis Johnson, ein Ort der schon immer der 

Öffentlichkeit bekannt war. Auch die Stabschefs der Waffengattung sind alle auf dieser Seite,  

sowie alle Kommandozentren. Ein Einschlag dort hätte die gesamte militärische Führung 

und alle Zentralen ausser Gefecht gesetzt und damit das US Militär enthauptet. Warum man 

ausgerechnet die Seite wählt, die unwichtig ist und sogar leer steht, ist unverständlich.“

Angestellte im Pentagon werden durch die Explosion zu Boden geworfen und riechen 

danach Cordite, der Geruch von Sprengstoff. Terry Morin, ein ehemaliger Pilot der Marines 

saß in seinem Büro BMDO im old Navy Annex „Ich sah einen Blitz und danach einen 

Feuerball. Es gab eine grosse Explosion und dann das typische Echogeräusch einer 

Detonation. Ich spürte den Luftdruck und dann den Luftstoss und Staub. Für ehemalige 

Militärs, es klang wie wenn eine 1'000 Kilobombe eine 1/2 Meile weg los ging.“ Gilah 

Goldsmith sagte „Wir sahen eine grosse schwarze Wolke und es roch danach wie Cordite 

oder Schiesspulver.“

9:39: Vizepräsident Cheney ruft Präsident Bush an, der auf dem Weg zum Flughafen 

Sarasota ist und berichtet ihm, dass das Weisse Haus als „Ziel“ gilt. Bush sagt er will nach 

Washington zurück, aber Cheney empfiehlt ihm es nicht zu tun „bis wir herausfinden was 

zum Teufel hier los ist.“

9:43: Die Autokolonne von Präsident Bush erreicht den Flughafen von Sarasota und stoppt 

neben der Air Force One. Bush erfährt von Einschlag im Pentagon und steigt sofort ins 

Flugzeug ein. Bush bleibt kurz an der Einganstür stehen und winkt den Fotografen.

Die E-4B, das grosse weisse Flugzeug, die fliegende Kommandozentrale des US Militärs, 

welches schon länger über Washington kreist, wird zum letzten mal gesehen und verlässt 

den Luftraum.

9:45: Das Weisse Haus wird evakuiert, weil die Berichte über das kreisende Flugzeug die 

Menschen in Angst versetzt.

9:50: Geschmolzenes Metal fliesst aus dem 80. Stock des Südturms, obwohl das ganze 

Flugbenzin nach wenigen Minuten verbrannt war.

9:55: Vizepräsident Cheney erteilt die Abschusserlaubnis.

Die drei F-16 aus Langley kommen endlich über Washington an. Sie erhalten den vagen 
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Befehl das Weisse Haus zu schützen.

9:59: Grosse Mengen an Gold sind in den Kellerräumen des WTC gelagert und einiges 

davon wird an diesem Morgen wegtransportiert. Wochen später bei Aufräumarbeiten werden 

die Mannschaften grosse Lastwagen unter dem WTC5 finden und einige Autos, die 

vollbeladen sind mit Gold. Die Fahrzeuge sind zusammengedrückt, es werden aber keine 

Leichen dabei gefunden, also nimmt man an, sie wurden verlassen bevor der erste Turm 

zusammenstürzte.

Explosionen durchziehen das WTC6 Gebäude und schlagen alle Fenster raus.

Sehr viele Zeugen berichten von starken Erschütterungen und von Beben die das ganze 

Gebäude durchschütteln. Erdbebenwarten registrieren genau zu dieser Zeit Erschütterungen 

der Stärke 2.1. Die Menschen schauen hoch und sehen Explosionen die überall im Gebäude 

in Reihenfolge losgehen. Schreiend laufen sie weg und suchen Schutz.

Nur 56 Minuten nach dem Einschlag von Flug 175, explodiert der Südturm in einer riesigen 

Staubwolke und die 110 Stockwerke fallen komplett in Fallgeschwindigkeit von nur 12 

Sekunden in sich zusammen. Der Zusammenbruch sah vom ganzen Ablauf und von den 

Anzeichen her aus, wie die einer gezielten Sprengung, genau wie die welche man schon oft 

im Fernsehen gesehen hat, wenn sie ein Gebäude abreissen. Zuerst hörte man eine Reihe 

von Explosionen, man sah die seitlichen Staubwolken rausschiessen, dann fängt das 

Gebäude an senkrecht zu fallen, es entsteht eine gewaltige Staubwolke, alles zerfällt in 

kleine Teile und das ganze Material landete exakt symmetrisch am Fuss des Gebäudes. 

200.000 Tonnen Stahl und Beton werden pulverisiert.

Richard Clark wird privat von Dale Watson, dem Chef der Antiterroreinheit beim FBI, 

informiert. „Wir haben die Passagierliste der Fluglinien. Wir erkennen da einige Namen, 

Dick. Sie sind Al-Kaida.“ Clark antwortet „Wie zum Teufel sind sie dann an Bord 

gekommen?“ Ihm wird gesagt „Hey, erschiess nicht den Boten mein Freund. Die CIA hat 

uns nichts über sie gesagt.“ Als sie das gerade besprechen, sehen sie im Fernsehen den 

Südturm zusammenkrachen.

10:06: United Airlines Flug 93 fällt in Shanksville Pennsylvania vom Himmel. Es sind 37 

Passagiere, 5 Flugbegleiter und 2 Piloten an Bord. Die Boing 757-200 war um 8:42 von 

Newark International Airport in Newark New Jersey, auf dem Weg nach San Francisco, mit 

Weiterflug nach Tokyo Japan. Sie wurde angeblich von Ziad Jarrah gesteuert.

10:10: Alle US Militärstreitkräfte werden auf Alarmstufe Defcon Drei gestellt „Die höchste 

Alarmstufe für das nukleare Waffenarsenal in 30 Jahren.“
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10:28: Erdbebenwarten im Staat New York registrieren genau zu diesem Zeitpunkt 

Erschütterungen der Stärke 2.0 auf der Richterskala.

Viele Augenzeugen fühlen Erschütterungen und wie der Boden am Nordturm wackelt. Der 

Feuerwehrmann Paul Curran steht vor dem WTC6 Gebäude, gleich neben dem Nordturm. 

Er erzählt: „plötzlich fing der Boden an zu beben. Es fühlte sich an wie wenn ein Zug unter 

meinen Füssen durchfuhr… das nächste war, wir schauten hoch und sahen wie der Turm 

explodierte.“ Leutnant Bradley Mann vom EMS fühlte den Boden vibrieren bevor der Turm 

zusammenbrach. Er sagte: „Der Boden vibrierte wieder und wir hörten fürchterliche 

Geräusche, und dann sahen wir den zweiten Turm zusammenfallen.“ Jay Joans war sogar im 

Nordturm drin auf dem vierten Stock. Sekunden bevor dem Zusammenbruch fühlte sie 

„gigantische Vibrationen und Schütteln, der Boden fing an zu schaukeln.“

Nachdem der Antennenmast ins Innere des Gebäudes fällt, explodiert der ganze obere Teil 

des Nordturms. Die Nordseite wurde durch Flug 11 um 8:46 Uhr, 102 Minuten vorher, 

getroffen. Auch hier, wie beim Südturm, sieht man gewaltige Explosionen die in Serie rund 

um das Gebäude ablaufen. Jedes Stockwerk wird von oben bis unten eins nach dem anderen 

pulverisiert und das riesige Gebäude zerfällt zu Staub.

10:32: Der Russische Präsident Vladimir Putin ruft das Weisse Haus an und will den 

Präsidenten sprechen. Aber Bush ist nicht anwesend und Rice nimmt das Gespräch an. Putin 

sagt ihr, sie werden freiwillig ihre Manöver abbrechen, als Zeichen der Solidarität gegenüber 

den USA. Die russischen Manöver hatten am 10. September in der Arktis und im Nordmeer 

begonnen und sollten bis zum 14. laufen.

10:45: Wallace Miller der Leichenbeschauer von Somerset County ist einer der ersten die an 

der Absturzstelle von Flug 93 ankommt. Aber er ist völlig von dem Mangel an Leichenteilen 

überrascht. Er sagt später: „Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gedacht es war 

niemand an Bord. Ich meinte die sind alle vorher ausgestiegen.“ Ein ehemaliger 

Feuerwehrmann Dave Fox kommt auch am Unglücksort an, aber er sieht nur drei kleine 

Hautfetzen. Er sagte: „Ich wusste es waren Menschen da, aber ich sah keine.“

11:15: Vladimir Putin spricht mit Präsident Bush über Telefon auf der Air Force One. Putin 

war das erste Oberhaupt eines Landes, welches mit den Präsidenten gesprochen hat nach den 

Angriffen. Bush sagte später: „In der Vergangenheit… wären wir auf Defcon Drei 

gegangen, dann hätten die Russen gleichgezogen und es hätte unweigerlich Spannungen 

gegeben. Aber so war klar, der Kaltekrieg war vorbei.“ Putin schickte noch ein Telegramm 

an Bush mit den Worten: „Diese barbarischen Terrorakte gegen unschuldige Menschen, hat  
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Wut und Abscheu in uns hervorgebracht… Die ganze internationale Gemeinschaft muss sich 

zusammenfinden und gegen den Terrorismus kämpfen.“

11:45: Air Force One landet auf der Barksdale Air Force Base in der Nähe von Shreveport 

Louisiana.

12:00: Der ehemalige Prämieminister Israels Benjamin Netanyahu wird gefragt, was die 

Angriffe für die Beziehungen zwischen USA und Israel bedeuten. Er antwortet: „Das ist 

sehr gut.“ Dann korrigiert es sich „…mhm nicht sehr gut, aber es wird sofort Sympathien 

hervorbringen.“ Von diesem Tag an wird Amerika keinerlei Einschränkungen mehr Israel 

auferlegen, wie sie mit den Palästinenser umgehen sollen. Die Unterstützung Amerikas für 

Israel ist jetzt absolut.

Die Fernsehberichterstattung über die Angriffe fangen an immer wieder Bilder von 

Palästinensern zu zeigen, die Jubeln und Kalashnikovs schwingen, als Freude über die 9/11 

Angriffe. Dabei sind diese Filmsequenzen nicht aktuell und zeigen eine Trauergruppe 

welche an einer Beerdigung von neuen Personen teilnimmt, die am Vortag durch israelische 

Kräfte erschossen wurden. Die gefälschten Bilder wurden in den Medien gezeigt, um sofort 

die Zuschauer gegen die Araber aufzubringen und eine Verbindung zwischen dem Angriff 

und Muslime herzustellen. Laut Mark Crispin, Medienprofessor an der Universität New 

York der diesen Fall untersucht hat „Es war unverantwortlich solche Bilder zu zeigen, ohne 

Begleittext und Erklärung über den Hintergrund. Es immer und immer wieder zu zeigen war 

absichtlich gemacht, um Hass gegen Araber zu schüren und als Propaganda für die 

Kriegmaschine.“

12:36: Bush nimmt eine Ansprache auf, die dann um 13:04 über die TV-Sender geht. Er 

sagt: „Glaubt uns, die USA werden die Verantwortlichen suchen und bestrafen für diese 

feigen Taten. Die Freiheit selber wurde an diesem Tag durch gesichtslose Feiglinge 

angegriffen. Und die Freiheit wird verteidigt.“

13:00: Der pakistanische Geheimdienst ISI Chef General Mahmood Ahmed verlängert 

seinen Aufenthalt in Washington und triff US Offizielle. Der Vizeaussenminister Richard 

Armitage droht ihm mit folgenden Worten: „Helfen sie uns und atmen sie im 21. 

Jahrhundert, zusammen mit der internationalen Gemeinschaft, oder machen sie sich bereit 

um in der Steinzeit zu leben, wenn wir sie dorthin bombardieren.“

13:02: Verteidigungsminister Rumsfeld ruft zum Krieg auf. Er sagt zu Bush am Telefon: 

„Das ist kein krimineller Akt, es ist Krieg.“

13:04: Präsident Bush verkündet, die USA ist im weltweiten Alarmzustand.
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14:00: Im Untergrundbunker im Mount Weather, Bluemont Virginia wird die 

„Schattenregierung“ eingerichtet und es sind mittlerweile 100 Personen dort eingetroffen. 

Wochen später erfährt der Kongress erst aus der Zeitung, über diese geheime Machtzentrale, 

welche in Notfällen das Land regieren soll.

16:10: Es werden kleine Feuer im WTC7 Gebäude gesichtet.

16:54: Mehrmals berichtet die BBC, dass Gebäude 7 wäre zusammengestürzt, obwohl es 

tatsächlich noch steht. BBC News 24 berichtet: „Uns wurde erzählt, dass noch ein Gebäude 

zusammengebrochen ist… es ist das 47 Stockwerke hohe Salomon Brothers Gebäude.“ Drei 

Minuten später berichtet BBC International „Wir haben Nachrichten die gerade 

reinkommen welche zeigen, dass das Salomon Brothers Gebäude in New York im Herzen 

von Manhattan zusammengestürzt ist.“

17:15: Mark Jacobson, ein Reporter für das New York Magazin, läuft durch die Trümmer 

des World Trade Centers. Er setzt sich neben einem müden Feuerwehrmann hin. Der Mann 

zeigt auf das WTC7 Gebäude ca. 400 Meter entfernt und sagt: „Dieses Gebäude wird 

zusammenkrachen“. Jacobson fragt ihn wann und der Feuerwehrmann antwortet: „Heute 

Abend oder morgen Früh.“ Fünf Minuten später passiert zum dritten Mal an diesem Tag das 

unvorstellbare und unglaubliche Ereignis.

17:20: Air Force Special Operations for Search and Rescue Experte, Kevin McPadden steht 

in der Nähe des WTC7. Er und viele andere Helfer werden ständig zurückgedrängt mit der 

Begründung, das Gebäude wird bald zusammenfallen. Er erzählt: „Wir alle haben laufend 

gefragt warum und da sah ich plötzlich einen Vertreter des Roten Kreuzes der vor der 

Absperrung hin und her lief, mit seiner Hand über dem Funkgerät. Ich konnte nicht genau 

hören was raus tönte, aber es klang wie ein Puls... was immer gesprochen wurde es war ein 

Puls, ein Countdown. Er hat dann die Hand weggenommen und ich hörte die letzten Worte...  

drei... zwei... eins...“

Gebäude 7 des World Trade Center Komplexes, ein 47 Stock hoher Wolkenkratzer, stürzt 

komplett in sich zusammen.

18:15: Präsident Bush besucht das Pentagon, nach seinem Rückflug aus Nebraska. Der 

Vizeverteidigungsminister Gordon England erzählt: „Wir hatten ein Meeting im Pentagon… 

und ich weiss es ganz genau, der Präsident kam um 18:15 Uhr an diesem Abend rein. Er 

kam und sagte zu uns… ‚Macht euch bereit’. Er sagte ‚Macht euch bereit, es wird ein langer 

Krieg werden.’“

19:00: Präsident Bush ruft den pakistanischen Präsidenten Pervez Musharraf an. Bush sagt 
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zu Musharraf, er hätte die Wahl zwischen der Unterstützung oder Opposition zur USA. 

Musharraf verspricht die sofortige und bedingungslose Unterstützung der Vereinigten 

Staaten und sagte er würde die Unterstützung der Taliban durch Pakistan sofort beenden. 

Übernacht wurde Musharraf von einem Aussenseiter zu einem wertvollen Freund.

20:30: Aus dem Oval Office im Weissen Haus hält Präsident Bush eine Ansprache an die 

Nation übers Fernsehen. Er sagt: „Ich habe die ganzen Mittel unser Geheimdienste und der 

Polizeikräfte angewiesen, diejenigen zu finden, die dafür verantwortlich sind, um sie zur 

Rechenschaft zu ziehen.“ Später werden seine Worte als Bush Doktrin beschrieben, die 

lauten: „Wir werden keinen Unterschied zwischen Terroristen welche diese Tat begangen 

haben machen und denen die sie beherbergen.“

21:00: Bush trifft sich mit seinem Kabinett und ruft den Krieg ohne Grenzen aus.

23:30: Bevor er ins Bett geht, schreibt Präsident Bush in sein Tagebuch: „Das Pearl 

Harbour des 21. Jahrhunderts ist heute passiert… Wir glauben es war Osama Bin Laden.“

So endet dieser geschichtsschreibende Tag, der mehr an einen Actionfilm erinnert, als an 

eine wahre Begebenheit. (Anm. d. Autors)

8. Fazit

Schlussendlich glaube ich nicht an die offizielle Version des 11. Septembers. Die 

Untersuchungen, die damals vorgenommen wurden, haben lediglich die wahren Täter 

gedeckt. 9/11 sollte lediglich als Erklärung für Kriege dienen, die die amerikanische 

Regierung schon lange planten. Wie Bush es sagte: „Das Peral Harbour des 21. 

Jahrhunderts...“ fand am 11. September 2001 statt. Alle Ereignisse an diesem Tag waren 

von vornherein geplant, jedoch nicht von irgendwelchen Terroristen in Afghanistan. Die 

Terroristen sollten nur die Sündenböcke sein. Die kontrollierte Sprengung der beiden Türme 

wurden von der CIA als „Mission unter falscher Flagge“ ausgeführt, was die gleichnamige 

Dokumentation von Frank Höfer deutlich zeigt. 

Der Vergleich mit Hitlers „Reichstagsbrand“ dringt sich geradezu auf. Nur in diesem Fall 

endete es nicht mit einem neuem Führer, denn Obama führt die Angriffspolitik von Bush 

weiter. 
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