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Obgleich nicht ein Thema für höfliches Gespräch noch eine weit anerkannte annehmbare" Ausgabe für 
Hauptströmungswissenschaftler und Journalisten, die Ausgabe von 9/11 und die mehrfachen Fragen, die in Bezug auf dieses 
transformative Ereignis fortbestehen, fahren fort, unter der Oberfläche zu sprudeln. 9/11 läutete den globalen"Krieg gegen den 
Terror" ein, der seit fast zwei Jahrzehnten die geopolitische Agenda der westlichen Regierungen prägt und schädliche 
Auswirkungen auf die bürgerlichen Freiheiten in den westlichen liberalen demokratischen Staaten hat. Folter wurde als Teil der 
offiziellen Politik eingesetzt, und es gibt eine umfangreiche Datensammlung und Überwachung ganzer Bevölkerungsgruppen.  

In den letzten Jahren sind über den britischen Chilcot-Bericht weitere Informationen über die Entstehungsphasen des"Kriegs 
gegen den Terror" nach dem 11. September bekannt geworden: Innerhalb von Tagen nach dem 11. September 2001 berichtete 
ein britisches Botschaftskabel, dass die "Regime-Change-Hawks" in Washington argumentieren, dass eine Koalition, die für 
einen Zweck (gegen den internationalen Terrorismus) zusammengestellt wurde, genutzt werden könnte, um andere Probleme 
in der Region zu klären"; Chilcot veröffentlichte auch eine Bush-Blair-Mitteilung aus der Zeit nach dem 11. September 2001, in 
der Phase zwei des "Kriegs gegen den Terror" diskutiert und die Debatte darüber angedeutet wurde, wann Länder, die nicht mit 
Al-Qaida in Verbindung stehen, wie Irak, Syrien und Iran"getroffen" werden sollten.  

Im Großen und Ganzen bestätigte Chilcot die Behauptung des ehemaligen Obersten Alliierten Befehlshabers Wesley Clark, 
dass er unmittelbar nach dem 11. September 2001 darüber informiert wurde, dass sieben Länder, darunter Syrien, in fünf 
Jahren"ausgeschaltet" werden sollten.  

Es ist vor diesem Hintergrund, dass 9/11 Unmasked von David Ray Griffin und Elizabeth Woodworth jetzt auftaucht. Das 
Buch ist der Höhepunkt der siebenjährigen Arbeit des 9/11 Consensus Panel, dem 23 Experten aus den Bereichen Physik, 
Chemie, Bauingenieurwesen, Luftfahrttechnik, Pilotierung, Flugzeugabsturzuntersuchungen, Medizin, Journalismus, 
Psychologie und Religion angehören. Zu seinen Ehrenmitgliedern gehören der verstorbene Ferdinando Imposimato, 
Ehrenpräsident des Obersten Gerichtshofs Italiens, und andere, die hier aufgeführt sind, darunter Lynn Margulis (ebenfalls 
spät). Das Gremium hat eine Vielzahl von Beweisen untersucht und überprüft, die die offizielle Erzählung über 9/11 in Frage 
stellen und ein in Wissenschaft und Medizin übliches Standard-"Best-Evidence-Consensus-Modell" verwendet, bei dem 
jeder"Consensus-Punkt" erst nach drei Überprüfungsrunden und einer Abstimmung von mindestens 85 Prozent akzeptiert 
wurde.  

Die Ergebnisse, detailliert und vollständig referenziert, werden in diesem Buch vorgestellt und decken bemerkenswert weite und 
unterschiedliche Bereiche ab, in denen die offizielle Erzählung, wie sie vom offiziellen 9/11 Kommissionsbericht sanktioniert 
wird, in Frage gestellt wird. Diese Bereiche schließen Fragen betreffend den Einsturz der Doppelaufsätze und des dritten 
Gebäudes, WTC7, das viel später im Tag einstürzte, den Angriff auf dem Pentagon, die überfallenen Flüge, die US-
Militärübungen auf und vor 9/11, die Tätigkeiten der Schlüsselmilitär- und politischen Führer, das Verhältnis zwischen den 
angeblichen Straßenräubern und Osama bin Laden und den Beweis betreffend Insiderhandel ein.  

Die Frage ist nun sowohl für die Akademie als auch für die Journalisten, ob diese Anhäufung substanzieller Fragen nicht länger 
ignoriert werden kann, zumal wir jetzt den Beweis haben, dass der so genannte"Krieg gegen den Terror" von Anfang an 
ausgenutzt wurde, um eine Reihe von Regime-Change-Kriegen zu führen. Wir haben bereits die bemerkenswerten Einrichtung 
Abbildungen Senator Bob Graham und Bob Baer der CIA gehabt, die öffentlich Fragen betreffend z.B. angebliche saudische 
Miteinbeziehung in 9/11 aufwerfen, während ein sehr neues Buch durch Duffy und Nowosielski auch Fragen hinsichtlich der 
Tätigkeiten der CIA in Bezug auf 9/11 aufwirft.  

Zusätzlich gibt es z.Z. einen Überfluss an Aktivität, die fromCommittee 
 für 9/11 Anfrage hat vor kurzem eine großartige Jurypetition mit dem USrechtsanwalt in Manhatten 
 eingeordnet, wird die Schupo Mcilvaine Tat zu den Kongreßpersonen durch Architekten und Ingenieure für 9/11 Wahrheit 
gefördert, und die Universität von Alaska Fairbanks Studie über den Einsturz WTC7 soll kurz berichten.  

Die fleißige und sorgfältige Arbeit von Griffin und Woodworth und dem 9/11 Consensus Panel stellt eine ernsthafte 
Herausforderung für Mainstream Akademiker und Journalisten dar, um zu beginnen, wesentliche Fragen über 9/11 zu stellen 
und das Ereignis in einer Weise zu untersuchen, die es ermöglicht, eine vollständige, genaue und wahrheitsgemäße 
Darstellung der fraglichen Ereignisse zu erhalten. Wenn sie den Idealen ihrer jeweiligen Berufe treu bleiben, werden sich 
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Journalisten und Wissenschaftler mit diesen schwierigen Fragen auseinandersetzen, nach Fakten suchen und der Macht die 
Wahrheit sagen. Andernfalls werden viele dieser Berufe letztendlich erloschen und irrelevant.  
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