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Es gab eine Zeit, da musste Staat 
A, wollte er Staat B angreifen, 

nachweisen, dass er in Selbstver-
teidigung handelt. Er musste so-
lide Beweise dafür vorlegen, dass 
er angegriffen wurde und dass ein 
Gegenangriff unausweichlich war. 
Seit 2001 ist diese Regel nicht 
mehr in Kraft. Um ein Land anzu-
greifen, muss man jetzt nur mäch-
tig genug sein und genügend Jour-
nalisten zur Verfügung haben, die 
Staat B verteufeln. Fakten zählen 
heute nicht mehr als Rechtferti-
gung für Regierungspolitik. Macht 
bestimmt Wahrheit. Willkommen 
in der neuen Weltordnung!

Die folgende Fallstudie 
dokumentiert diese  
Entwicklung

Nachdem die Ikone von Osama 
bin Laden über Jahre hinweg als 
„gefährlichster Terroristenführer 
der Welt“ aufgebaut wurde, dauer-
te es am 11. September nur weni-
ge Minuten, um die Welt zu über-
zeugen, dass er für die Anschläge 
verantwortlich war. Die Forde-
rungen der Taliban nach Bewei-
sen wurden von den Vereinigten 
Staaten brutal zurückgewiesen [1]. 
Die massive Propaganda ermög-
lichte es den Vereinigten Staaten, 
ungestraft einen Angriffskrieg [2] 
gegen das ärmste Land der Welt, 
Afghanistan, vom Zaun zu bre-
chen. Die internationale Gemein-
schaft hat dieses Verbrechen ge-
billigt, das Völkerrecht in Verruf 
gebracht und ihren unglaublichen 
Zynismus offenbart.

Es gab keine Beweise dafür, 
dass irgendeine Person oder Grup-
pe in Afghanistan für die tödli-
chen Anschläge des 11. Septem-
ber verantwortlich war. Dies war 
eine ebenso verlogene Behauptung 
wie die Lügen vor dem Angriffs-
krieg gegen den Irak zwei Jahre 
später. Aber während die letzte-
ren Behauptungen über irakische 
Massenvernichtungswaffen heute 
als Lügen anerkannt werden, wird 
die verlogene Behauptung, dass 
Afghanistan einen Bezug zu 9/11 
hatte, von unseren Regierungen 
noch nicht als solche anerkannt. 
Durch unsere Weigerung, diese 

Lüge zu erkennen, wächst Jahr 
für Jahr unsere moralische und 
materielle Schuld gegenüber dem 
afghanischen Volk, die wir oder 
unsere Kinder und Enkelkinder 
letztendlich zahlen müssen. Sol-
che Verbrechen verjähren nicht.

1. Erste Lügen: Resoluti-
on des Sicherheitsrates 
vom 12. September 2001

Am 12. September 2001 verab-
schiedete der UN-Sicherheitsrat 
die Resolution Nummer 1368, in 
welcher der Rat „die schrecklichen 
Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001 in New York, Washing-
ton (D.C.) und Pennsylvania auf 
das Schärfste verurteilt und sol-
che Anschläge wie jede Handlung 
des internationalen Terrorismus 
als Bedrohung für den internati-
onalen Frieden und die Sicherheit 
betrachtet” [3].

Die Pressemitteilung des Si-
cherheitsrates vom 12. Septem-
ber 2001 [4] führt keine Beweise 
an, die rechtfertigen würden, den 
Anschlägen des Vortages eine „in-
ternationale“ Dimension beizu-
messen. Die mutmaßlichen Flug-

zeugentführungen in den USA 
fanden im Binnenverkehr statt. 
Niemand hatte sich bis dahin für 
die Anschläge verantwortlich er-
klärt, und die Untersuchung der 
Anschläge hatte noch nicht begon-
nen. Der Sicherheitsrat hat auch 
keine Beweise vorgelegt, dass der 
internationale Terrorismus tatsäch-
lich eine „Bedrohung für den in-
ternationalen Frieden und die in-
ternationale Sicherheit“ darstellt. 
Terrorismus ist zwar eine Straftat, 
aber Straftaten sind nicht zwangs-
läufig eine Bedrohung des inter-
nationalen Friedens. Schließlich 
erklärte der Rat nicht, warum er 
im Präambularparagraph dieser 
Resolution „das inhärente Recht 
der individuellen oder kollekti-
ven Selbstverteidigung“ besonders 
hervorhob, wenn es keine offen-
kundige Invasion der Vereinigten 
Staaten oder eine Androhung einer 
solchen Invasion durch irgendje-
manden gab.

Einige Leser könnten argu-
mentieren, dass die Mitglieder 
des Sicherheitsrates an diesem 
Tag emotional gehandelt hätten. 
Es sei daher ungerecht, eine un-
ter einem solchen Trauma getrof-
fene Resolution zu kritisieren. So 

zu argumentieren ließe jedoch au-
ßer Acht, dass Entscheidungen des 
Rates nicht von persönlichen Ge-
fühlen der 15 Delegierten geleitet 
werden. Die Entwürfe solcher Be-
schlüsse werden zunächst an alle 
15 Delegationen in New York ver-
teilt. Die UN-Delegationen sen-
den den Entwurf dann ihren je-
weiligen Außenministerien zur 
Bewertung. Dort prüfen Exper-
ten den Entwurf sorgfältig unter 
Berücksichtigung von Rechtspre-
chung, Völkerrecht und politi-
schen Interessen. Jedes Wort, jeder 
Ausdruck und jede Interpunktion 
wird geprüft, bevor er indossiert 
wird. Nichts bleibt der Improvi-
sation und Phantasie der Einzel-
nen überlassen. Es war zum Bei-
spiel überflüssig, die Ereignisse 
des Vortages als „international“ 
zu bezeichnen, es sei denn, man 
fügte dieses Wort absichtlich zu 
politischen Zwecken ein. Der Hin-
weis auf das Recht der Staaten auf 
Selbstverteidigung war auch über-
flüssig, es sei denn, er sollte den 
Vereinigten Staaten als Hinweis 
dienen, dass militärische Angriffe 
seitens der USA stillschweigend 
geduldet würden. Es ist anzuneh-
men, dass das, was in dieser Re-
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solution zum Ausdruck gebracht 
wurde, ganz bewusst so formu-
liert wurde.

Der Sicherheitsrat verabschie-
dete Resolution 1368 nicht auf 
der Grundlage von Fakten, son-
dern von gemeinsamen Interes-
sen. Und diese Interessen haben 
sich seitdem nicht geändert. Je-
des Jahr wiederholen die UN-Mit-
gliedsstaaten die verlogene Aus-
sage, dass der Terrorismus „eine 
der schwerwiegendsten Bedrohun-
gen für den internationalen Frie-
den und die internationale Sicher-
heit“ sei [5]. Für diese Aussage hat 
die Weltorganisation nie Beweise 
vorgelegt.

Bis heute hat der Sicherheits-
rat weder Beweise dafür erhalten 
noch gefordert, dass die Anschläge 
vom 11. September 2001 von au-
ßerhalb der USA begangen wur-
den, geschweige denn, dass diese 
etwas mit Afghanistan zu tun hat-
ten. Der Krieg gegen Afghanistan 
basierte auf einer puren Lüge. Alle 
Staaten tragen eine völkerrechtli-
che Verantwortung gegenüber der 
angegriffenen Nation. Eines Tages 
werden wir dafür sühnen, hoffent-
lich nur finanziell.

2. Colin Powell verspricht 
Beweise zu Osama bin 
Ladens Verantwortung, 
Widerspruch folgt jedoch 
auf dem Fuße

Am 23. September 2001 kündig-
te Colin Powell, damals Außen-
minister der USA, an, seine Re-
gierung werde bald Beweise zur 
Täterschaft von Osama bin Laden 
zu 9/11 vorlegen [6].

Er hatte diese Aussage offen-
sichtlich nicht mit dem Weißen 
Haus abgestimmt. Denn am nächs-
ten Tag meldete sich der Sprecher 
des Weißen Hauses, Ari Fleischer, 
verärgert in einem Pressebriefing.

„Frage: Ari, gestern behaup-
tete Minister Powell mit Nach-
druck, dass er einen Bericht über 
das, was wir über bin Laden be-
sitzen, herausgeben wollte.

Fleischer: Einige dieser Infor-
mationen werden im Gewand von 
Informationen einer Kommission 

(Grand Jury) geöffnet, die natür-
lich dem Geheimhaltungsgesetz 
unterliegt. Andere Informationen, 
die von Geheimdiensten stammen, 
werden per Definition vertraulich 
behandelt.

Ich denke, (das amerikanische 
Volk) wird, wenn sich die Nation 
vom Frieden zu einem Kriegszu-
stand bewegt, das Bedürfnis der 
Geheimhaltung verstehen” [7].

3. Osama bin Laden 
weist die Anschuldigung 
zurück; 9/11 wäre ein 
„Insider-Job“
Am 28. September 2001 erschien 
ein Interview mit Osama bin La-
den in der pakistanischen Tages-
zeitung Ummat, die in Karachi 
erscheint. In diesem Interview 
bestritt bin Laden nachdrücklich 
nicht nur eine Beteiligung an 9/11, 
sondern verurteilte diese Angrif-
fe als unvereinbar mit dem Islam. 
Der Islam verbiete Angriffe auf 
unschuldige Menschen. Auszü-
ge aus diesem Interview sind in 
einem Anhang zu meinem Buch 
„Psychologische Kriegsführung 
und gesellschaftliche Leugnung“ 
veröffentlicht.

Aber die überraschendste Aus-
sage in diesem Interview war Bin 
Ladens Andeutung, dass die An-
schläge vom 11. September von 
Akteuren des tiefen Staates in den 
USA begangen wurden. Bin Laden 
konnte diese These nur vermuten. 
Aber sein Bauchgefühl, so früh, 
war bemerkenswert. Im Westen 
dauerte es immerhin Jahre, bis 
Menschen zu dieser Erkenntnis 
gelangten. Dass dieses Interview 
eine Fälschung gewesen wäre, ist 
unwahrscheinlich, denn es befin-
det sich in einer Sammlung von 
Bin-Laden-Texten, die vom FBIS, 
einer Abteilung der CIA, im Jah-
re 2004 veröffentlicht wurde [8]. 
Auch der Sender BBC erwähnte 
dieses Interview kurz, allerdings 
ohne Einzelheiten. Abgesehen von 
der kurzen Meldung der BBC ha-
ben keine Massenmedien dieses 
bemerkenswerte Interview ange-
führt. Ihr Schweigen ist ein wei-
terer Beleg für die Authentizität 
des Interviews.

4. Die Mitglieder des 
NATO-Rates durften am 
2. Oktober 2001 nur zu-
hören

Auf einer Pressekonferenz, die 
am 2. Oktober 2001 im NATO-
Hauptquartier in Brüssel, Belgi-
en, stattfand, sagte Lord Robert-
son, Generalsekretär der NATO:

„Heute Morgen unterrichte-
ten die Vereinigten Staaten den 
Nordatlantikrat über die Ergeb-
nisse der Ermittlung darüber, wer 
für die schrecklichen Terroran-
schläge vom 11. September ver-
antwortlich war.

Das Briefing hielt Botschafter 
Frank Taylor. (...) Das heutige Brie-
fing war geheim, und so kann ich 
Ihnen nicht alle Details nennen. 
Briefings werden auch unmittel-
bar von den Vereinigten Staaten 
an die Alliierten in ihren Haupt-
städten gehalten.

Die Fakten sind klar und über-
zeugend. Die Informationen wei-
sen eindeutig auf eine Rolle der 
Al-Qaida bei den Anschlägen vom 
11. September hin.

Wir wissen, dass die Personen, 
die diese Anschläge verübt ha-
ben, Teil des weltweiten terroris-
tischen Netzwerks von Al-Qaida 
waren, das von Osama bin Laden 
und seinen wichtigsten Leutnants 
geleitet und von den Taliban ge-
schützt wurde.

Auf der Grundlage dieser Un-
terrichtung wurde nun festgestellt, 
dass der Angriff auf die Verei-
nigten Staaten am 11. Septem-
ber aus dem Ausland erfolgte und 
daher als eine Aktion im Sinne 
von Artikel 5 des Washingtoner 
Vertrags anzusehen ist, wonach 
ein bewaffneter Angriff auf ei-
nen oder mehrere der Alliierten 
in Europa oder Nordamerika als 
ein Angriff gegen sie alle anzu-
sehen ist“ [9].

Laut der New York Times vom 
3. Oktober 2001 waren die Fakten 
jedoch nicht so „klar und über-
zeugend“, wie Lord Robertson 
behauptete, und die eminenten 
Mitglieder des NATO-Rates be-
kamen nichts schwarz auf weiß:

„Ein westlicher NATO-Beam-
ter sagte, dass das Briefing (an 

den NATO-Rat) mündlich gehal-
ten wurde. Es wurden weder Dias 
benutzt noch Dokumente verteilt; 
es wurde auf keinen direkten Be-
fehl von Mister Bin Laden hin-
gewiesen, noch Nachweise vor-
gelegt, dass die Taliban von den 
Anschlägen wussten, bevor sie 
stattfanden“ [10].

Am 4. Oktober 2004 bat ich 
das isländische Außenministe-
rium um die Beweise, die dem 
NATO-Rat wegen der mutmaß-
lichen Verantwortung Osama bin 
Ladens beziehungsweise von Al-
Qaida vorgelegt wurden und auf 
die meine (isländische) Regierung 
bei ihrer Berufung auf Artikel 5 
der Atlantik-Charta hingewiesen 
hatte. Das Ministerium antwor-
tete in einem Schreiben vom 18. 
Februar 2005, dass

„aufgrund der Verpflichtungen, 
die sich aus der Mitgliedschaft Is-
lands in der NATO ergeben, be-
züglich der Vertraulichkeit von 
Dokumenten, die von der NATO 
ausgehen, wir nicht in der Lage 
sind, Ihrer Bitte nachzukommen“ 
[11].

Ungeachtet der Art dieser In-
formationen – oder des Mangels 
an Informationen – zeigt die Ant-
wort, dass die isländische Regie-
rung ihre Loyalität gegenüber der 
NATO für wichtiger hielt als ge-
genüber ihrem eigenen Volk. Die 
Regierungen der NATO-Mitglied-
staaten vertreten offensichtlich 
nicht ihre Völker in der NATO, 
sondern die NATO gegenüber ih-
ren Völkern.

5. Nichtssagender Brief 
der USA an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrates

Am 7. Oktober 2001 sandte John 
Negroponte als UN-Vertreter der 
USA ein Schreiben an den Präsi-
denten des UN-Sicherheitsrates, 
um über die ersten militärischen 
Angriffe seines Landes gegen Af-
ghanistan zu berichten [12].

Während er im Brief behaupte-
te, dass die Vereinigten Staaten am 
11. September 2001 Opfer massi-
ver und brutaler Angriffe gewor-
den seien, legte er keine Bewei-
se dafür vor, dass diese Angriffe 
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mit Afghanistan zusammenhin-
gen. Er behauptete lediglich, dass 
seine Regierung „klare und über-
zeugende Informationen erhalten 
habe, dass die Al-Qaida-Organi-
sation, die vom Taliban-Regime in 
Afghanistan unterstützt wird, eine 
zentrale Rolle bei den Anschlägen 
gespielt habe“. Er konnte aber kei-
ne Beweise vorlegen, denn, wie er 
hinzufügte: „Es gibt noch viel, was 
wir nicht wissen. Unsere Untersu-
chung steckt noch in den Kinder-
schuhen.“ So griffen die Vereinig-
ten Staaten einen Mitgliedstaat 
der Vereinten Nationen an, bevor 
sie festgestellt hatten, wer die An-
schläge des 11. Septembers 2001 
durchgeführt hatte. Die Mitglie-
der der Vereinten Nationen fan-
den das gut oder sie schwiegen.

6. Der NATO-Rat unter-
stützt die Bombardierung 
Afghanistans durch die 
Vereinigten Staaten und 
das Vereinigte Königreich.

Erklärung des NATO-Generalse-
kretärs, Lord Robertson, 8. Okto-
ber 2001

„Gestern Abend initiierten die 
Vereinigten Staaten von Amerika 
und das Vereinigte Königreich im 
Rahmen der weltweiten Kampa-
gne gegen den Terrorismus mili-
tärische Operationen (gegen Af-
ghanistan).

Die NATO-Botschafter haben 
heute Morgen ihre volle Unterstüt-
zung für die Aktionen der Verei-
nigten Staaten und des Vereinig-
ten Königreichs zum Ausdruck 
gebracht. Sie bekräftigten ihre Be-
reitschaft, bei Bedarf Hilfe zu leis-
ten” [Betonung hinzugefügt; 13].

Beachten Sie die Euphemis-
men „Operationen“ und „Aktion“, 
die für Bombenangriffe, sprich 
für Massenmord, stehen. Beach-
ten Sie auch, dass der Angriff auf 
Afghanistan von den NATO-Mit-
gliedsstaaten nur als Beginn einer 
weltweiten Kampagne verstanden 
wurde, in der auch andere Staaten 
einer Aggression ausgesetzt sein 
könnten. Die Ankündigung einer 
„weltweiten Kampagne” beun-
ruhigte anscheinend niemanden.

7. Dossier der britischen 
Regierung vom 14. No-
vember 2001
Am 14. November 2001 veröffent-
lichte die britische Regierung ein 
Dossier mit der „klaren Schlussfol-
gerung“, dass Bin Laden und Al-
Qaida für die Anschläge vom 11. 
September verantwortlich seien 
[14]. Das Dossier enthielt jedoch 
folgenden Vorbehalt:

„Dieses Dokument maßt sich 
nicht an, eine gerichtsreife Ankla-
ge gegen Osama bin Laden zu er-
heben. Geheimdienstliche Befunde 
können oft nicht als Beweise ge-
nutzt werden, sowohl wegen der 
strengen Regeln der Zulässigkeit 
als auch wegen der Notwendig-
keit, die Quellensicherheit zu ge-
währleisten.”

Die britische Regierung gab da-
her zu, dass ihre „klare Schlussfol-
gerung“ zur Verantwortung Osama 
bin Ladens nicht auf stichhaltigen 
Beweisen beruht. Das Dossier, be-
stehend aus 74 nummerierten Ab-
sätzen, enthält zum größten Teil 
Verweise auf angebliche Aussa-
gen, die Osama bin Laden vor dem 
11. September 2001 gemacht ha-
ben soll und deren Echtheit nicht 
festgestellt wurden. Die Beweis-
kraft solcher Aussagen in Bezug 

auf die Täterschaft der Anschlä-
ge von 9/11 ist null.

Nur in einem Absatz, im Passiv 
formuliert, versuchte man, die An-
schläge vom 11. September 2001 
mit Al-Qaida zu verbinden. Die-
ser Absatz lautet wie folgt:

„Neunzehn Männer wurden 
auf den Passagierlisten der vier 
am 11. September 2001 entführ-
ten Flugzeuge als Entführer an-
geführt. Viele von ihnen hatten 
frühere Verbindungen zu Al-Qai-
da oder wurden bisher eindeu-
tig als Mitarbeiter von Al-Qai-
da identifiziert.“

Diese Aussage war aber unbe-
gründet. Denn es gibt nicht die ge-
ringsten Beweise dafür, dass die 
19 Personen, die als Entführer be-
zeichnet wurden, die Flugzeuge be-
stiegen haben, die mutmaßlich am 
11. September abgestürzt sind. Ihre 
Namen stehen auf keiner beglau-
bigten Passagierliste; niemand sah 
diese Männer in den Flughäfen; und 
ihre Leichen wurden nicht gefun-
den beziehungsweise identifiziert. 
Welchen Bezug sie oder einige von 
ihnen auch immer zu Al-Qaida hat-
ten, ist daher unerheblich. Das Dos-
sier enthält auch keine Beweise für 
diesen mutmaßlichen Bezug. Und 
das war nicht die einzige Kriegs-
lüge der Blair-Regierung.

8. Präsident Bush inte-
ressiert sich nicht für 
das Schicksal von Osa-
ma bin Laden

In einer Pressekonferenz im Wei-
ßen Haus am 13. März 2002, nur 
sechs Monate nach den Anschlä-
gen, wurde Präsident George W. 
Bush gefragt, warum er so wenig 
über Osama bin Laden spreche:

„Journalist: In Ihren Reden 
sprechen Sie nur noch selten von 
Osama bin Laden. Warum ist das 
so? Wissen Sie, ob er tot oder le-
bendig ist?

George W. Bush: Tief in mei-
nem Herzen weiß ich, dass der 
Mann auf der Flucht ist, wenn er 
überhaupt noch lebt. Wer weiß, ob 
er sich in einer Höhle versteckt 
oder nicht; wir haben schon lan-
ge nichts mehr von ihm gehört. 
Und die Idee, sich auf eine Person 
zu konzentrieren, ist – zeigt mir 
wirklich, dass die Leute den Um-
fang der Mission nicht verstehen.

Terror ist größer als eine Per-
son. Und er (bin Laden) ist nur 
eine Person, die jetzt an den Rand 
gedrängt wird. Sein Netzwerk, 
seine Gastgeberregierung wur-
de zerstört. Er ist der ultimative 
Schmarotzer, der Schwäche fand, 

US-Soldaten in Afghanistan in 2003, Foto: wikimedia (gemeinfrei)
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sie ausnutzte und auf seinen Geg-
ner traf. (...) Er ist ein Kerl, der ver-
sucht, sich zu verstecken – wenn 
er sich überhaupt versteckt.

Also weiß ich nicht, wo er ist. 
Wissen Sie, ich verbringe nicht so 
viel Zeit mit ihm, Kelly, um ehr-
lich zu sein...” [15].

Man denke daran, dass Osa-
ma bin Laden über Jahre von den 
Geheimdiensten der USA als der 
„gefährlichste Terroristenführer 
der Welt“ genannt wurde, als je-
mand, der von führenden Medi-
en als Anstifter des 11. Septem-
ber bezeichnet wurde. Der Mann 
hatte offensichtlich als Bösewicht 
ausgedient.

9. FBI-Direktor gibt zu, 
dass seine Behörde 
keine Schriftsätze zur 
Vorbereitung von 9/11 
gefunden hat

Am 19. April 2002, hielt Robert 
S. Mueller, III., Chef des FBI, eine 
Rede vor dem Commonwealth 
Club of California. Er sagte un-
ter anderem:

„Die Entführer (von 9/11) hin-
terließen keine Spuren (in Eng-
lisch: „paper trail”). In unserer 
Untersuchung haben wir kein ein-
ziges Blatt Papier entdeckt – we-
der hier in den USA, noch in der 
Schatztruhe von Informationen, 
die in Afghanistan und anderswo 
auftauchten –, wo die Planung der 
Anschläge erwähnt wurde” [16].

Es ist verständlich, dass die 
mutmaßlichen Entführer keine 
Schriftsätze über die Planung des 
9/11 hinterlassen hatten, denn sie 
hatten weder mit der Planung noch 
mit der Ausführung der Anschläge 
etwas zu tun. Unwahr dagegen war 
die Behauptung des FBI-Chefs, 
sie hätten keine Spuren hinterlas-
sen. Tatsächlich hinterließen sie 
umfangreiche Spuren ihres Trei-
bens in den Vereinigten Staaten, 
denn sie bezahlten die meisten 
ihrer Einkäufe mit Kreditkarte. 
Herrn Muellers eigene Behörde 
erstellte eine genaue Zeitleiste all 
dieser Daten, einen Bericht von 
mehr als 300 Seiten, den jeder, 
auch Herr Mueller, im Internet 

finden kann [17]. Ihre Verwen-
dung von Kreditkarten hatte ge-
rade den Zweck, ihre Zahlungen 
und Bewegungen zu dokumentie-
ren und damit ihre Überwachung 
durch ihre Führungsoffiziere zu 
erleichtern.

10. Fünf Jahre später 
gab das FBI endlich zu, 
keinen „stichhaltigen Be-
weis“ dafür zu besitzen, 
dass Osama bin Laden in 
Verbindung zu 9/11 steht.

Am 6. Juni 2006 veröffentlichte 
Muckraker Report ein Gespräch 
zwischen dem Journalisten Ed 
Haas und dem FBI-Sprecher Rex 
Tomb [18]. Anlass dafür war Ed 
Haas’ Entdeckung, dass auf dem 
FBI-Steckbrief von Osama bin 
Laden (auf die Webseite der Be-
hörde) kein Wort über seine mut-
maßliche Rolle bei 9/11 steht. Der 
Journalist fand das höchst seltsam.

Er fragte Rex Tomb also, war-
um Bin Laden nicht auch im Zu-
sammenhang mit 9/11 gesucht 
werde. Seine Antwort: „Der 
Grund, warum 9/11 nicht auf Usa-
ma Bin Ladens Steckbrief erwähnt 
wird, ist, dass das FBI keine stich-
haltigen Beweise besitzt, die Bin 
Laden mit 9/11 verknüpfen.“ Das 
FBI entfernte mittlerweile den 
Steckbrief von seiner Webseite. 
Man kann ihn aber hier sehen: 
http://aldeilis.net/terror/FBIO-
BL.gif. http://aldeilis.net/terror/
FBIOBL.gif

Man sollte sich die Antwort 
des FBI-Sprechers auf der Zun-
ge zergehen lassen. Sie hätte zu 
weltweiten Schlagzeilen führen 
müssen. Nichts dergleichen ge-
schah, obwohl dies wahrschein-
lich eine der Top-Nachrichten des 
Jahres war. Die Legende vom bö-
sen Bin Laden und seiner Verant-
wortung für den 11. September 
durfte nicht angekratzt werden, 
denn das hätte das Vertrauen der 
Menschen in die Regierungen, die 
den Krieg gegen Afghanistan be-
fürworteten, erschüttert. Die Lüge 
musste aufrechterhalten werden. 
Mit allen Mitteln.

Quellen:
[1] ALDEILIS.NET: US rejects Taliban’s 
requests for bin Laden evidence, <http://
aldeilis.net/english/us-rejects-talibans-
requests-for-bin-laden-evidence>
[2] The Global Campaign For Ratification 
And Implementaion Of The Kampala 
Amendments On The Crime Of Aggression: 
Definition of the crime of aggression, 
<https://crimeofaggression.info/role-
of-the-icc/definition-of-the-crime-of-
aggression/>
[3] UNITED NATIONS: Security Council 
Condemns, ‘In Strongest Terms’, Terrorist 
Attacks On United States, <http://www.
un.org/News/Press/docs/2001/SC7143.
doc.htm>
[4] Ebenda.

[5] Resolutions No. 731 (1992), 1269 (1999), 
1377 (2001), 1456 (2003), 1535 (2004), 
1566 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 
1787 (2007), 1822 (2008), 1904 (2009) , 
1963 (2010), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 
(2014), 2195 (2014), 2249 (2015), 2319 (2016)

[6] ALDEILIS.NET: NBC‘s ‚Meet the Press‘ 
With Tim Russert, 23.09.2001, <http://
aldeilis.net/english/colin-powell-promises-
evidence-on-osama-bin-laden-links-
to-911/>
[7] ALDEILIS.NET: Transcript: White House 
Daily Briefing, September 19, 2001, <http://
aldeilis.net/english/ari-fleischer-the-
white-house-evasive-on-evidence-re-res-
ponsibility-of-osama-bin-laden-for-911/>
[8] FBIS Report: Compilation of Usama Bin 
Ladin Statements 1994 – January 2004, 
<https://fas.org/irp/world/para/ubl-fbis.
pdf>
[9] NATO: Statement <http://www.nato.int/
docu/speech/2001/s011002a.htm>
[10] ALDEILIS.NET: Suzanne Daley, A nation 
challenged: The evidence; NATO says U.S. 
has proof against Bin Laden Group, The 
New York Times, 2.10.2001, <http://aldeilis.
net/english/us-evidence-to-nato-oral-
without-slides-or-documents/>
[11] ALDEILIS.NET: (Quelle in Isländisch) 
<http://aldeilis.net/icelandic/upporvandi-
brefaskipti-vid-svonefnt-utanrikisradu-
neytid/>
[12] ALDEILIS.NET: Letter dated 7 October 
2001 from the Permanent Representative 
of the United States of America to the 
United Nations addressed to the President 
of the Security Council, Doc. S/2001/946, 
http://www.undocs.org/s/2001/946, 
mirrored in  <http://aldeilis.net/english/
letter-from-us-to-president-of-un-
security-council-7-oct-2001>
[13] NATO: Statement, <https://www.nato.
int/docu/pr/2001/p01-138e.htm>
[14] BBC NEWS: The UK‘s Bin Laden dossier in 
full, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
politics/1579043.stm>; auch ALDEILIS.
NET: Chris Marsden, No substance to 
Blair’s new evidence against Al Qaeda, 

WSWS, 19.11.2001, <http://aldeilis.net/
english/no-substance-to-blairs-new-
evidence-against-al-qaeda/>
[15] White House: Quelle nicht mehr 
verfügbar, <http://www.whitehouse.gov/
news/releases/2002/03/20020313-8.
html>, Mirror ALDEILIS.NET: Quelle 
nicht mehr verfügbar, <http://www.
aldeilis.net/aldeilis/content/view/465/> 
[16] ALDEILIS.NET: FBI chief Mueller admits 
no written evidence on 9/11 plot, <http://
aldeilis.net/english/fbi-chief-mueller-
admits-no-written-evidence-on-911-plot/>
[17] FBI (The Federal Bureau of Investiga-
tion): FBI Records: The Vault, Hijackers 
Timeline, 2007, <https://vault.fbi.
gov/9-11%20Commission%20Report/9-
11-chronology-part-01-of-02/view>
[18] Information Clearing House: FBI says, 
it has “No hard evidence connecting Bin 
Laden to 9/11”, <http://www.informati-
onclearinghouse.info/article13664.htm>, 
Mirror ALDEILIS.NET: FBI says, ‘No 
hard evidence connecting Bin Laden 
to 9/11’, <http://aldeilis.net/english/
fbi-says-no-hard-evidence-connecting-
bin-laden-to-911-2/>

Autor:
Elias Davidsson
wurde in Palästi-
na als Sohn deut-
scher Eltern mit 
jüdischem Glau-
ben geboren, die 
zur Zeit der Nazis 
aus Deutschland 
emigriert waren. Er studierte Kla-
vier, Harmonie und Kontrapunkt in 
Haifa, später Klavier und Kompo-
sition in Köln, Freiburg und Basel, 
leitete eine Musikschule in Island 
und war auch als Kirchenmusiker 
tätig. Seit den 1990er Jahren be-
fasst er sich mit Völkerrecht und 
verdecktem Staatsterrorismus. 
Zuletzt erschienen von ihm „Hi-
jacking America‘s Mind on 9/11“, 
„The Betrayal of India: Revisit-
ing 26/11“ und „Psychologische 
Kriegsführung und gesellschaft-
liche Leugnung“.

<http://
www.free21.
org/?p=30101>

Dieser Text wurde zuerst am 25.08.2018 auf 
www.rubikon.news unter der URL <https://
www.rubikon.news/artikel/die-lugenkriege> 
veröffentlicht. Lizenz: Initiative zur Demo-
kratisierung der Meinungsbildung gGmbH, 
CC BY-NC-ND 4.0


