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Dass die offizielle Geschichte des 11. September ein Sack voll Lügen ist, gilt in der alternativen Gemeinde als erwiesen. Doch 

was geschah nun wirklich? Eine neue Serie von Enthüllungen eines ehemaligen Mitarbeiters der russischen Geheimdienste 

schockiert selbst jene, die gedacht hatten, längst hinter den Schleier zu blicken. 

Wie genau wurden die Gebäude des WTC zum Einsturz gebracht? Die Analyse eines Fachmanns für nukleare Sprengungen 

kommt zu einem schockierenden Ergebnis. 

Die YouTube User Buschrapper und Mainstream Smasher präsentieren nun die Extended Edition. Diese Doku basiert auf dem 

gleichnamigen Artikel, der von Dimitri Khalezov verfasst und vom deutschen Nexus-Magazin im Oktober 2010 veröffentlicht 

wurde. 

Hauptsächlich basiert diese Doku jedoch auf der erweiterten Internet-Version des Artikels vom Juni 2012. In der Doku selbst 

wurden einige Anpassungen durchgeführt, damit es einem Videobeitrag entspricht. Als die einfache Bevölkerung sah, wie zwei 

Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York einschlugen und diese im Rahmen der Ereignisse des 

11. Septembers in einer Staubwolke zusammen-stürzten, waren die Menschen zu geschockt von den Geschehnissen, um diese 

einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. 

Seit damals wurden den Leuten die absonderlichsten Vorstellungen eingepflanzt: dass hohle Aluminiumflugzeuge angeblich in 

der Lage seien, massive Stahlkonstruktionen gänzlich zu durchdringen, und dass Flugzeugtreibstoff (Kerosin) diese Stahl-

konstruktionen vermeintlich „schmelzen” könne, sodass nichts als schwebend leichter, mikroskopisch feiner Staub übrig 

bleibe… 

Früher oder später müssen diese absurden Ansichten verworfen werden. Der Einsturz der Zwillingstürme hatte absolut nichts 

mit irgendwelchen Flugzeugen zu tun, und ebenso wenig mit Bränden, die angeblich durch die „Flugzeuge” ausgelöst wurden. 

Dies ist eine offensichtliche Tatsache, und sie beschäftigt seit mindestens sechs Jahren Millionen von Amerikanern, die sich mit 

der offiziellen Erklärung der Zerstörung des World Trade Center nicht zufrieden geben. Als der anfängliche Schock nachließ, 

erkannten viele Menschen, dass es in der offiziellen Darstellung schlicht zu viele Ungereimtheiten gab. 

Zunächst fiel auf, dass die Reihenfolge, in der die Zwillingstürme einstürzten, nicht der entsprach, in der sie von den 

Flugzeugen getroffen worden waren. Der Südturm, der nach dem Nordturm getroffen wurde, brach zuerst zusammen, und der 

Nordturm kollabierte als Zweites. Was bedeutet, dass das „Feuer” eine Stunde und 42 Minuten brauchte, um den ersten Turm 

„einbrechen” zu lassen, und nur 56 Minuten, um den zweiten zum Einsturz zu bringen. 

https://www.pravda-tv.com/2012/09/11-september-2001-die-dritte-wahrheit-extended-edition-video/
https://www.pravda-tv.com/2012/09/11-september-2001-die-dritte-wahrheit-extended-edition-video/


Berücksichtigt man, dass die Brände in den beiden Türmen von ungefähr der gleichen Menge Kerosin verursacht wurden und 

dass die Türme Zwillinge waren (d.h. absolut identisch im Hinblick auf ihre Stabilität), ist dies der erste deutliche Hinweis 

darauf, dass ihr Zusammenbruch nicht durch das Feuer herbeigeführt worden sein kann. Die nächste Erkenntnis traf die 9/11-

Rechercheure, als sie bemerkten, dass das Gebäude Nr. 7 (ein enorm stabiler, in moderner Stahlskelettbauweise errichteter, 47-

geschossiger Wolkenkratzer) des World Trade Center am späten Nachmittag desselben Tages auf ähnliche Weise in sich 

zusammenbrach, ohne jedoch von einem Flugzeug getroffen worden zu sein. 

Da der Einsturz der Zwillingstürme offiziell auf das Kerosin der „Flugzeuge” geschoben wurde, war der Zusammenbruch des 

WTC-7 derart unerklärlich, dass der offizielle Bericht der 9/11-Kommission es vorzog, den Einsturz des Gebäudes Nr. 7 gar 

nicht erst zu erwähnen – so als sei der Zusammenbruch eines 47-stöckigen, modernen Wolkenkratzers nicht der Rede wert. 

 
(Foto: Von wegen Flammeninferno durch Kerosin, ein Mann/Frau steht im WTC und winkt, vor den Explosionen) 

 

Ein Vergleich dieser drei Ereignisse sowie eine Reihe weiterer Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den Einstürzen 

brachte die ersten 9/11-Rechercheure zu dem Schluss, dass sie von den Behörden belogen wurden und die Zerstörung des 

World Trade Center weder etwas mit Kerosin noch mit den „Flugzeugen” zu tun hatte, da diese Flugzeuge überhaupt nicht 
notwendig waren. Allein schon der Zusammenbruch des WTC-Gebäudes Nr. 7 am späten Nachmittag des 11. Septembers 2001 

beweist, dass das World Trade Center so oder so eingestürzt wäre – ungeachtet irgendwelcher „Flugzeuge”. Für 

irgendjemanden war es einfach notwendig, dass das Gebäude einstürzte, und deshalb stürzte es ein. An diesem Punkt kam die 

sogenannte „9/11-Wahrheitsbewegung” ins Rollen. 

Die Bürger warfen der US-Regierung vor, sie habe das World Trade Center vorsätzlich durch eine – wie es im Bauwesen heißt 

– „kontrollierte Sprengung” zerstört. Immer mehr Menschen in Amerika bezichtigten ihre eigene Regierung, der Haupttäter 

hinter den 9/11-Anschlägen zu sein, und schließlich brachten über 65 Prozent der US-Bevölkerung zum Ausdruck, dass sie die 

offizielle Erklärung für die 9/11-Attacken und den Einsturz des World Trade Center nicht glaubten. Eigentlich sollte sich jeder, 

der die damalige Berichterstattung aufmerksam verfolgt hat, an die Fernsehbilder von der ausdrücklich erwähnten „dritten 

Explosion” erinnern. 

 


