Uns allen sind die schrecklichen Ereignisse des 11. September 2001 in Erinnerung. Aber was
vielleicht nicht alle wissen: Die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon in
den USA sind mehr als umstritten. Inzwischen hat sich eine weltweit agierende Bewegung
formiert, um eine internationale und unabhängige Untersuchung der Vorgänge zu erreichen.
PolitikerInnen und Experten, ja selbst Geheimdienst-Kräfte, unterstützen diese Forderung.
ethecon hat bereits 20 Tsd. Exemplare einer
Dokumentation zu diesem Thema verbreitet.
Fordern Sie die Gratis-DVD noch heute an.
Die Anschläge mit „vier Verkehrsflugzeugen“ auf die
Gebäude des World Trade Centers in New York und
das Pentagon in Washington am 11. September 2001
gehören zu den schrecklichsten Ereignissen der Weltgeschichte. Sie haben rund um den Erdball Bestürzung und Trauer ausgelöst.
Die Einstellungen hinsichtlich der vielen offenen Fragen
gehen sehr weit auseinander. Die einen reden von Verschwörungstheorien, die anderen nehmen die Zweifel an
den offiziellen Versionen sehr ernst.

„Krieg gegen den Terror“ kostete
Hunderttausende das Leben
Die Anschläge des 11. September dienten als Begründung
für den „Krieg gegen den Terror“, der mittlerweile Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet hat. Diese Menschen
sind
nicht
aufgrund
terroristischer
Bombenanschläge gestorben, sondern aufgrund von mit
Lügen und zweifelhaften Vorwänden begründeten Kriegen
wie dem Überfall auf den Irak. Der „Krieg gegen den Terror“
hat die Welt nicht nur in ein Zeitalter umfassender
Repression gestoßen, er dient auch dazu, die
Vorherrschaft und die Raubkriege der USA zu legitimieren.
Damit nicht genug, die Kriegsherren treiben nicht nur die
Rüstungsausgaben auf unvorstellbare Rekordhöhen, sie nehmen auch die eigenen Bevölkerungen als Geisel. Die
Anschläge des 11. September werden dazu benutzt, um
die systematische Überwachung der Bevölkerung und die
Aushöhlung von Menschen- und Verfassungsrechten zu
rechtfertigen.
Die Priorität, die die Bush-Regierung der 9/11-Kommission
einräumte wird schon daran deutlich, dass sie für die 9/11

Gratis - kostenlos
Bestellen Sie jetzt die Doku-DVD

Untersuchung gerade einmal 15 Millionen Dollar ausgab. Zum
Vergleich: Die Untersuchung des Absturzes der Columbia
Raumfähre kostete 175 Millionen Dollar. Selbst für die Klärung
der Lewinski-Affäre standen 30 Millionen Dollar bereit.

Experten und PolitikerInnen fordern internationale und unabhängige Untersuchung
Laut Umfragen glauben in den USA 60 Prozent der Bevölkerung nicht mehr an die regierungsamtlichen Verlautbarungen zu den „Terroranschlägen“. Auch sonst
zweifeln viele Millionen von Menschen rund um die Welt an
der offiziellen Erklärung der US-Regierung. Zu viele Fra-

gen, zu viele Widersprüche, zu viele Ungereimtheiten.
Längst fordern PolitikerInnen in aller Welt eine unabhängige
Untersuchung der Vorgänge. Etwa der ehemalige Vorsitzende
des Komitees für Außenpolitik und Verteidigung in Japan.
Oder eine Gruppe von US-Politikern rund um die ehemalige
Senatorin Karen Johnson in den USA. Selbst 41 Ex-Mitarbeiter von Terrorismusabwehr und Geheimdiensten bezweifeln
inzwischen die offizielle Version.
Mehr als 600 Architekten und Experten aus der Baubranche
haben bei Nennung ihres Namens unterschrieben, dass die

weiter auf der Rückseite

Medien über diese Themen zu berichten. Die erschütternde Steuerung und die erschreckende Zensur der
Medien wird nicht nur bei diesem Thema immer deutlicher. Entscheidend sind nicht Theorien, die um den
11. September gestrickt werden. Entscheidend ist,
dass die Welt ein Recht auf Aufklärung hat.

Aufklärung jetzt! –
Unterstützen Sie diese Kampagne
Bedenken Sie, die Wahrheit ist ein hohes Gut. Helfen
Sie mit Ihrer Unterschrift, mit einer Spende, einer Fördermitgliedschaft oder eventuell sogar mit einer Zustiftung. Die Kampagne „Aufklärung jetzt!“ für eine
unabhängige Untersuchung braucht Unterstützung.
11. September 2001 - weltweit Bestürzung und Trauer

offizielle Erklärung des Zusammenbruchs der WTC-Türme
unmöglich ist. Demstehen lediglich drei Experten gegenüber, die die amtliche Version stützen. Sie sind jedoch
nachweislich finanziell von der Regierung abhängig.
Prof. Dr. Niels Harrit von der Universität Kopenhagen sowie
sieben weitere Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass
eben doch Nanothermit zum Einsatz gekommen sein kann.
In den Staubproben vom Ground Zero lässt sich dieser
hoch geheime militärische Sprengstoff nachweisen.

Mangelhafte Information der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeit erfährt über die offiziellen Medien
so gut wie nichts über diese Kritik und die immer größer werdende Bewegung für eine Aufklärung. Dies ist
ein direktes Ergebnis der Weigerung der bürgerlichen
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ethecon - Stiftung Ethik & Ökonomie
Die StifterInnen und Fördermitglieder von ethecon nehmen die
Verantwortung für den Erhalt unseres Blauen Planeten und für die
nach uns kommenden Generationen ernst. Sie tun nicht nur heute, was in ihrer Kraft steht, um die verhängnisvollen Entwicklungen zu stoppen, sie möchten darüber hinaus mit einer starken Stiftung künftige Generationen bei deren Bemühen fördern und stärken.
ethecon ist eine junge Stiftung und braucht Unterstützung. Bitte
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Aufklärung jetzt! Die Vorgänge um den 11. September 2001 müssen von einer unabhängigen internationalen Kommission untersucht werden.
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