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F Jede Menge völlig ileue Erkenntnisse!
F Alles his ins Detail durch Fakten helegl!

F Keine Widersprüche, keine wilden $pekulationen!
F Die Motive der wahren Täter schonungslos aufgedeckt!

F Perfekt lcgische Auflösung vleler bisher ungelöster Rätsel!
F Vollkommen plausibel - alles stützt sich gegsnseitigl
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[n)n* Qfio* rjlfioo6^1r l1on."n^llfiofionj]^o ii\llrnt]flo*o lhr Hauptarveck war die Einleitung der umfassen-

wwH #HHHHH HHH6B#H ffiq#HHBpHHsHWHä#HH ffiäiääHWHH, ä:iilff.*i":l;f:f,'ü,ff:,fgäiffiff#;
Weltvr{nuagl Die Aktlon mußte so kompliziert ahlaufen, weil es in l{lirklichkeit gar keine trAl Qaidal-Terroristen und keinen
Osama hin Laden gah, die zur Vorübung sslcher Anschläge fähig oder bereit gewesen wären. Aher auch deshalb, weil kein
noch sowütender Brandje ein massives $tahlgerüstbauwerk zum Einsturz gebracht hat, Endlich auch deshalb, weil der angeh.
lich <islamistischerr nTeror,,an$riff aufs Fentagon die unauffälligste methgde war, den ungeheuerlichen 2,3.Billionen-Dollar-
$kandal zu begraben. Vor diesem llintergrund gewinnt alles seinen $inn, ia sogar seine oärye:se (t{otrsendigkeitD:

ilp Nur drei <entführteu ulinienffugeugel wurden qigentli*h nenOtigt tnrei am WfC, eines äm Pentagon]. nEntführt,r muß-
ten sie unbedingt werden, und nvar vcr aislamistischenp (Al Qaidau-Terroristen. Das doppelte brvr. dreifache Prohlem
dabei war iedoch folgendes: Erste*s standen keine lslamisten als Entftihrer ru Uerfügung, Sgi:gltS waren normale
Passa$erfluglsugt wsdsr geeisret, dio Zwillingstürme genügend spektakulär in Brand zu setren, na*t imstande, das
nür gut 20 Meter hche Pentagon direkt am Boden rielgenau ru erreichen.
llas Problem der fehlenden aislamistischen> Entführer ließ sich lösen: man setrte als Pilcten ausgebildete Geheim-
dienstagenten einn um die Maschinen in ihre Gewalt und ans liel zu bringen. Auch das Prahlem der mangelnden Eig.
nung von zivilen Linienflugaeugen war nicht $nübenvindbar: an ihre Stelle würden halt ferngelenkte, unhemannte Mili'
tärmaschinen tretan. Doch envuchsen ars dieser Lösung zwei neue Prohleme, Einelseib mußte den Fluglotsen der
heimliche Austausch der entlührten Zivilmaschinen gegen militärische 0rohnen verheimlicht werden - sonst gab es ru
viele unkonttollierbare fllitwisser, Anderansit$ mußten srwohl die entführten Linienflugzeuge älsjluüh deren Passa.
giere sofort und daserhaft von der Bildfläche verschwinden.
Die Lösung dieser ncuen Probleme hieß Cleveland. Und sie edorderte die Entführung einer weiteren, vierten Maschine.
ln Cleveland wurden die drei ersten Maschinen, die ja angehlich im WTC und am PentaSon rerschellt waren, ihrer Pas-
sagiere entledigt und glsieh anschließend leer zu geheimen Militär- oder CIA-Stützpunkten geflogen, $ro man sie sofort
unkenntlich machte, ln Cleveland wurden auch sämtliche Passagiere umgehend in die vierte Maschine gesteckt, die
man kurz darauf abschießen würde, unter dem Vonvand, entweder die Passagiere oder die rrEntführeru hätten sie rum
,rAhstunn gebracht, Diese Lösung stieß freilich nochmals auf apei Prohleme. Erstens: Wer sollte die Maschine als Pilot
in den sicheren Tod fliegen? Und a'reit*ns: Wie ließ sich verhindern, daß das echte Wrack der Todesmaschine offrrlelt
geborgen wurde - mit visrmal mehr Leichen an Bord als Personen auf der Passagierliste?
Das erste Prablem war das kleinere. Man log nvei Geheimdienstpiloten auf das glaubhafteste vor, da$ Ziel ihres Wei-
terflugs ah Cleveland sei eine geheime tllilitär- uder Cl&Basis, wo man die Passagiere dauerhafi in einem shenfalls
geheimen Konrentrationslager unterbdngen wolle, Das arveite Problem edorderte größeren logistischen Aufwand.
Nach peinlich gsnaüer Festlegung der Flugroute der Todesmaschine UA93 wurde Shanksville als Ahschuß- und gleich-
zeitig als aAbstunrcrt erkcren. $a der Abschuß über $hanksville in rund 12 Kilometern Höhe bei voller Fluggeschuin-
di$eit erfolgen würde, mußte er am Boden unbemerkt bleiben, während die getroffene Maschin* noch etliche Kilo-
meter welter geradeaus fliegen würde, ehe sie ueit genug ent{ernt von $hanksyille schließlich abstürzte. Bei Shanks-
ville hlngegen würde gleichreitig ein axtrem niedrigfliegender, großern mit Tragfläehen versehener llfiarschflugkörper
sich van genügend Zeugen sehen lassen, ehe er auf dem Gelände einer alten Kohlengrube in den Boden einschlud und
eine do* schon vorhandene Vertiefung ru einem (Abstunkrateru en*eiterte. Diese Lösung enrvies sich ledoch noch-
mals als dspBelt problematisch, [inmal: ltlie ließ sich die <rZwischenlandungn und der Wiederabflug der entführten To-

desmas*hine in üleveland vor den vielen Fluglotsen außerhalb Clevelands verbergen (denn die vom Flugftafen Oleve-

land selber mastemannotgedrungen einweihen)? lum n*eiten: llllie konnte man der Öffentlichkeit einen künstlich er-

zeuglen rrAhstunkrater* ohne jegliche Flugleugttümmer glaubhaft machen?
Beide Probleme ru beseitigfen vermochte ein extrem wendiger Erdkampftomher, der bei Cleveland seinen Transponder
einschaltete, sobald der entführte Flug UA93 den seinigen abgeschaltet hatte, um kun nrischenrulanden. Mit seinen
auffallenden Flugmanövern tog der Militärjet ruerst alle Aufmerksamkeit in den Flugleitzentralen der ganten Region

auf sich; dann machte er sich auf derselben Rante auf den Weg nach Shanksyille, asf der ihm {mit abgeschaltetem
Transponder) hald darauf Flug UA93 wieder falgen würde. Er wurde also von den Fluglotsen außelhalb Clevelands für
Flug UA93 selber gehalten, dessen Zwischenlandung dadurch unbemerkt blieb. Nur knapp vor Flug UA93 hei Shanks-

ville angekommen, kreiste die Kampfmaschine in niedriger Höhen bis dar Marschflugkörper seinen Krater erzeu$t
hatte. Direkt über diesem Einschlagskrater warf der Bomber $cgleich eine ganre Ladung von Metallschrott und alten'
konsenierten Leichenteilen ah, damit es hierwenigstens soviel ru rrfindenx gab, daß mit einem gewissen Anschein von

Glaubhaftigfieit behauptetwerden konnte, dies seier die greifbaren Uherreste van Flug UA93. Und so geschah es.

Der (fiestD warvergleichsweise einfach. Riesige Feuerhälle, äusgelöstvom Einschlagnreier mit Kerosin förmlich übep
ladener, femgesteuerter Tankfrachtffiegern macht*n der Weltöffentliehkeit weis, Stahlträgerkonstruktionen könnten
hei soooo furchtharen Feuern ggf. ehen drcrlweichwordsn. Eine raketenbestüekte 0rohne traf da* Pentagon an der
beabsichtigten Stelle in Erdbodenhöhe und heendete schlagartig auf immer die laufende Untersuchung ds$ 2,3-Billi0'
nen-llollar-Skandals. llie geheime Steterzentrale für den kontrollierten Abriß derltff0-Türme, Selegen in Stoekwerk 23

des l,lTolkenkratrers WTC ltlr, ?, wurde spurlos beseitig!, als letzterer Wolkenkratrer am späten Nachmitta$ seinerseits
in einergigantischen $taubwolkeversank. 0sama bin l-aden und teine rlslamistenu waren klarsnrveise die 9/1l-Terror-
Schuldigon. Das rechtfertigte den US-Einmarsch in Afghanistan binnen vier Wochen. Später auch den lrakkrieg. Und

se weiter und so fort . . .



Rii^ n*o*do* oHoih onÄ**,^**, , ültlziell gab es am 11. Septembor 2001 ürctTenot-Schauptätre. Erstens

€EF ffiEflEEträä BEüEE ffiEEäEEEffi$flp, 
daswottdTtadecenterfficlintewYor*.rrveitensdasus-verteldlsunss-rr mlnislorium {Pentagon} ln }gashlnglon, $*ttens Cls flugrruga}sfureteila

bal Shank*rdlle lm U$-Bundestaat Penrcy{rania. Als Tatrvrffen dlentan dan Tormr{sten rlor Passagomasctrtnsn, dlo sla an
dlesem tlorgen ln ihre Gewalt gebracht lrattsn.
ft arul entführte linlanflgouge sehlugan an frnem Sclrrec*anshg urn E.48 bar. 9,03 Ubr nachalnander ln dsn bgldsn

Bürotürmen eln und Yonvandoltoa sle auganhllchllch ln derlga nushends Srandfacf,sln, Dar $üdturn stünlr um 3.55,
der llordturm um 10.29 llhr rusammen. lfuapp 30tXl Hsasc-han, dlg sich In don ZrrllllngBlürnon aufgehaltan hattrn,

. kamendabeigrausamümsleben.

$ Das drttte Sakapeü* Pasea$erffugreug raste um g,38 Uhr ins Frntaf,on, *sHo os ln ßnnd und ll*3 naoh elnsr halbm
$tunde den $atrofbnen Tall dor Gobäudafmsada alffilänan l?5 Pgntagon-*llta$altsrsüa6on ln dam lnfens.
Elne vle:ts Unlenmassülne mrde von dsn luflplratrn bal Slran*srllh atm lb*trn grbrac*t ols rarsholltr um 10.03
Uhr so vollrländlg an 8odon, da$ nur noch der Elnschlags*ralar ru sghan uar. ln drn vler srtfihrton Flugloug*n uarr&
abse*hen wr den tsrorl$llscilsn Entllihron, lnegeramt 2s6 ?odseopfar ar üolhgian,

Dle*ar sffidella*Dantellung der $slgnhse ftlgtnd, lnl ee slclr donn auch läng$ olngebü60{ den Ablaüf dar Goorlrlchta sa
wlodenugabei: L Aßthhg auf dla llor Yodrar hdlllngstürma, 2, Attacke auf das Wa*trlngüonor Pontraglon, L Abürn rlnor
antlührten tla*ddno ln Pennrykanla. *lancile konrrnfl*rrn *lch aucä ümgä*ehrt ruerst auf das P1;1taEBn, aha sla *ldr dsn
IVIC ruwsnden' lmmarledaeh kamml dor Flugalgabstunym ghanlcrllls ruletzt an dh Felha.

We e Heä d e ge * y* #e k # *.;#'HfräT: rn?isi; ?ärä:Ts,ä#ffi tr,:ifrrri;
Fannqdranla' Dennoch uerdsc*t dlssa Relhenfolge dio tabfuhllchgn Yorgänge. Yor allsm redsckl slitas H3lang uohl
hasSehütata Gehdnnls dar ecl*on 3/11-Attantätar. ts Slb aämllclr noch elnen rierten Sclrauphtz dsrTsnorän$lrläCr: dan
Flughdon ron Cleraland ün ll$Bundos*taat 0hlcl {llrd natüdlch glnen !i!g*gp: dsn Bürohnn lYfü flr. ?,}nnffrflntiuruinsrnra{}cr:;-iS#Wr€*käU$#tTH,HT"lT1g}:ffi 
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auf den Flähm dtai ünd ggl. Und lrganüre darrl*lran llagon nocä rtltars, bbhar unürftanato Tatoüa. 0s slnd dle {möSl.
chenvelee gühslmsrl tl$ülllltär- odor CUI-$tüSnnRa, rgn m ru*p*adrul Spodalmaschlnsn starteton, illa kbäcfrUslla
dl* WfC-Tüme und lng Pontagon fiogrn. ßlehtlg harum mrß dle Geschlehta dater scanählt x*rdan:
* f" Ybr ln loston, fo*a* unC Washlilglon gostaüote Llnlonäugeugo rwrd*n rrlscüsn 1.14 und g,l$ enüührt - rlnd

avar ütm Flttsiaian Cleralandl Dort laldeten sle lun nacüalnandor rulssüsn cr. 9,{$ und 9,35 llhr. Dla nlaürsanl-
gan Fa*e$oro drr drul s$lon lf,aschlnan mden rrangffilis von 3ad gobraclrl std dann wlodsr ln dla rlsrto und
lstste illa*hlne {Flug UA93} ve*rchtrt ln dar er ü}erclc-lrllclr tlaü für allo gFb,

$ a, Hug llA$3 Aoi *uä nadr-g.q8 Ufr sctrt wledsr mn 0lryoland aü, mlt sc.tralnüarsm äal lYa*trlnlbn. llm 10,ü3 llhr
wude ar planmäSgron lägorn der U$-l$frruaffs übar Stnnksullb rbf,r*hos**n. ln dsm lYrrck staüfn dle Pr*sagalr
allor der sntltihrtan Hadrlnsn.

* f, Unterdessen *ann adschen 8.$l und 8.30 Uhryon elrcm cdor arsl gahalnan $tägunHan dff llflärür odar dsr
GIA r*al sporloll präpaderto *la*chlnan abgoüogen, Artomaü*cft fomgesteuate frashülrsclrlnan dns Plldon {s+
genannta Drohnon|, vorEaher nltle olnem arEätdlshan Tdebmdq rm so yl*l irannbares lteracln üla nrl] nöglet an
Blrdrtt nshmor und damlt ln dcn bsldonilT$Türmon nö$lc}stolndruclßrclla 8rändo ar rntfaehsn.
4ltathdtm dlo bslden Drohren absleh$lctt dan l{urs dor bsldan ontsn entlühüen Passag*nnasdrlnm gührüzl und
dahal schelnbar doran ldarütät übemonmrn hatton, rnrdsa sle por neuater aGlobal Harll-TOdtolkSelgrnOUln dlS
Ztdlllngstünne gslonlÖ Dle dabel enbtohonden Fousrüällanirm rrrr baalndruckgnd, ffolsn abor nact künastorZslt
xled* ln *lclt t{sammen. lllcht atwa dle ansnhllaüondon Sctrrelbrändr, sondarn monatalang yodrer ln dan lütman
vorsleclitü Spranglrdungtn *rgfirn naeh aln*r sfigemessinsnr ]Yaüsrelt für dla vlalbastruntr totalg fuhodslrrung;
5. Stto ddtto 0rohm rurdo gogon brx. nach 3.15 Uhr mhl nlcht allar utlt ron l{arblnglon sntbnt von slnom US.
$tübpunH aur lotgalats$q urn das Panhgcn ru attrc*leran. Dr *le *slns üalegonhlt mohr hatta, dan lkrn slftnnr
ontlührlon Svllmasdtlna {Flug AA?7} är khuren, uuda brl lhrur Annährnng an dls U$.Budeshaupbtsdl rllfrclr
(angonommon> tnu. bahauptst, s handele slct um dan narh faet 30 Hlnutsn sndllch aüf den llHschlrmon der Flug
lotsrn axleda;alffotamhtenr Flug AA??. Dlo utfalgleht gaharta Dmhne sdrlctta umlltdbar rer lhram elSsnsn Auf-
prtll drcl &akstrn lns Pentason trgorcloß. Dsr $ar* *chüge &Sralhdnlal dsr Dnhna $orgte dafilr, daf nvrr ät
ßotllch nu dar roltgahod learctahondr l(all I dae Penrqgonc Scbufbn uürdo, dle sr$oü rutürsehsndsn *chssran
ßrätde ledodt haupbächllcl glußa Tallo dr* angponzendrn l(olb 5 vrruürtrtrn. Dort rrnbrcuchtsn tryartan grrado
dle Hlntrgfünda da* UanclnrlndsnE vol umr*tcllbaron 2,3 Sll*bren{*hl - ksln Dnrckfshlsrl} Oalla: au* dgm Penli-
gonhaushttl lüre unsrsüllcü tlcttlgen paplern* tlnladag*n *uldsn * xla slnlgo Ptrota* druülcü rolgon - durch dls
Rahabn*rploslonsn auf drn Prntagonr*an gesdrlaudnrt so*olt sb nlsl* lm Gebäüdr wrürannlsn . . , Dla frptrtsl
ralbs lnmrn, rdc btabslchüßü auf $aßame i{slco um* Lab*n; mtl lhnan strrü all*sn wrs sls rnrßtan.
f. I{aeünlttag $rltüt ds WltrGoländo nocümel* $chauplat d* Trrunnrckläge, ab gogon 1?.15 Uhr völllg urror.
hofr dsr fst unh*chädlg[ stohongsbll.üsm l{olkenlsätsor lrfft llr. ? **lrhgarüg - blnn*n *aln ? $akurdon - rsrt
lce an Schutt und A*lto surda; toln Boeltor gab sln Jahr *pä!or öffon{lclr ln US.Fsmrhün an, *ln*n ltsnüdllo*rn
Ahrßvsnnh$tar hrban,

*



Schauplatz

ClevelRnd
Sleveland? *m 11. S*ptenber ?001? Ein Tenor-Schatplatr!? . . . f{oeh nie gehärt!

[ben! Das lst es la! Trttdem lab*n sich Senaü hler entshelderdr Dlngr erelgret.
Und vvas sollen das, bltteschönn für lllnge geneser sein?

la Clerelsnd am frlesse slnd nvlschen 3 Uhr und g Uhr 35 alla vler entlüilrten Flugreugs galar&L Dle Passa$are
der drcl enttn lblaschlnen rvurden do* ganr*elt drar$en am f,nde das Flugfelds euakrlarL tilan stecHo sle dan*
h das vderta und lette Flugroug,

Wgherwollen $ie das eigentlich wissen?
Glev*land lleS;t exakt elre Fluptunde rvastllch von Boston. Drel der rlgr entführten Flugieugo mußten so$€o
ragillär ganz dlcht an Clevaland wüelflagen. Dls belden ersten kamen aus Eoston, uo sia un ?.59 brry. sil 8,14
ghr gsstartüt ilalen. $le konnten also mühelos um g.{Xl brtr, 9,15 Uhr ln Clewlard srln, Dle rlertc *la*hlna fog
nrar nlcht gSndeaus, sorden lm rethten tUln*ol von l{ashhgton nach 0lewland. Das nar ab+r dennoch kgum
elne flugstrnde Entfernung, Da sle um 8.2{l Uhr losflog; konile sls kun naci 9.?0 Uhr ln Clevelnnd seln.

rär*öid;;lät ;rrsiä Rä#l]
j zum Beispiel: i

I L! Warum waren all+ vier entttihr- i

j'rJJ?ori 
r {ti*}1

! *t tletgtat wgtFaa gltc ltEt Ftltagttl_

i ten hlascllnen ss ungewühnllch
i sehwach bclegt?

i&C&ge*: **rxi€ elle F*ssegier*
i effs*Ennße* in das letrte, da* Tg"
i d*sfr*gt*s* pa$t*x!
ift lYarum fehlten suf de*
: veroffentlichten Passaglerlhten
le Flugzeug rund 10 I'lamen?

i*Igg$r Weil *s dle H**e* jeaer
jasslä*dlss*s* G**elr*dienet-
jsg*;tea saren, wskle dle Fl*S-
i a*uge ent!ührten!
i3) !üarum gab or ln Slevsland
i nach l{l llhr slne *H*tlandung*
irglt Fluglletta 19S9?

, Aetwed: ilm rnöglEchst zeitnah
etwas zu inszenierear, worauf

i m*: slch hätte ben:fe* känr:e*,
jrx*** 13n*lngex*lhtan *s*er s*-

L;Y::"::*:i::1*::T:--.-"-"---
0k, die Entfernungsangaben stimnnen. Trotrdem: 0ie entführten Rugzerg* konste* mar, mußten aher nicht je eine Stunde
nach dem $tart in Cleveland landen! Also nochmals: Waher wollen $h das elsentlich wissen?

Well dle letste *laschlne, Flug UAS3, elne gnnre Ulertelstunde zNl r?ff dlrekt bol Clert*land anlangte! flne ganra
Tlertelslunde an frilh, um erst um 10.03 Uhr bel Shankstllle <abzustünenp. Dlese Vlertelstunde fuült ln der
amtlichen Zeltüabetle der Erelgnlsee d+s ll, Sopteilbsr ä0ü1 - ohna daß es blsher lgandlomandem aufgefallen
wärc. Genau sle wurde aher genutzt, um elllg ln Clereland ar landen. 0le Passa$erc der drul anderan *laschl*en
x$dan ln fllegender Hast an Bord genommen und Flug tlA93 $ng sofo* wleder ln dlo Luft,

llllcso fehlt aber elnc ganre Ulertelstunde!?
l{un, nach amtllchen Angaben nar Flng UA93 um gena{ 3,30 Uhr hel, la logar schan hlntar Clertland
angekommen, drchte do* Blöhllch nach $üdosten arück und nahm über Pltbbugh Xurs auf ltYashlngton. Für
dlase 6fi0 km ab llenar*, m sle um 8.42 tlhr losgefrogen nar, blg hlntsr Cl+yeland brauchte dle *laschlne also i18

tllnHten. Das slnd ü2S km/h dunhschnlttllch, aber mehr als 850 knllt dunhschnlttllch, rueRn man elnberleht,
daß das Flugeug ln den ercten tllnutan nach dem Sbrt cüebllch langsaner $ar. {lbendrcln äaben dls US-
Sehörden sngsgebsn, Flug 11A93 *l sogar Slf brv. 9S5 kmlh schnall griles€n, als ar ln Pennsylvanla
sabstünte>, Wenn dle lllascblne also kl lhrrm plöüllchen Schwsnk nahe Sl*relard um LSO Uhr welt übgr 30$
km/h schnell war, brarghte sle für dl* 290 hls 3{10 km bls $hanksdlle {lhrsn cAbstürrDort} kaum nehr al* 18
Mlnutan. Sle hätte daher gegen f.il8 doü nabstür*nn müssenn gsnäu elne Vlortal*bndo *äher al* ln dsr Rcalltätl
Fol$lch lst sle ln dlesür Ulertelstunds kun auf dsn flugfiafun Glewland-lohnstorm abgrtarcht und hat dle
Iodaspassa$ele sn $hanksyllle an Bold ganommsn.

War sall denn dann die vler Flugieuge entführt haben!?
llan Osama bln Ladens Lcute l+arcn er anf kelnon Fall. $tatt dessen kamen porfokt als Boolng-Pllateü rusgßblld;tt
Gehelmdlenstagenten zum Elnsah. Ble belden ln Flug UA93 *urden ohne lhrWrsen geopfiert , , .
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Sehauplatz
tfurm€

titloher stammen denn diese Eilder hier llnks?
Vo* r*rschledenen Amateur-Wdeos. $ie relgcn, obwahl aus ganz unter-
sekledllcken Fersgeldhren, alle dasselbe Flugreug, nämlleh dle Eoelng,
dle In den WfC-$üdturm elnschlug.

ltras ist das aber für eln seltsamer Gegenstand unter dem Rumpf?
llleser Gegextand heweist fedenfalls, daß dlese Bcelng keln normales
llnle*ftuglwgw&r, alsr *eder FlugAAll ncch FIug UAI?S. Es glbt a:rf
derganzen Welt keln ll*le*ft*gtreüg lgendeiner Fluggesellscheft bav. lr-
gendelnes Flcgeugfterstellers, das elne* salchen Gege*stand an dleser
Stelle u*ter*lnem Rumpf trüge!

Kann man dsnn nlcht feststellen, um wäs es sich bei dlesem Gegenstand handelt?
Ch doch, man kann. lfon ycrn ge*hen ist er genau* rund und ungefähr
genausc dlek *le dle b*lden Tdebwerlee. tlon snten geseh*n lst er nicht
nur sc brcit und * ru*dlich, sndern auch ln et** genausa leng wle sle.
Ü*rUtes 6änzt er gen*uso metelllsch wle sle ln dei$onne. ffsc-. . .

Sall das etwa hei&n, da$ diese Haschi*e eln d;:ffesTriebwerl* besa$l?
Ge*aa dasl EIn rusätdlch sm Rumpf befesügfes T*ebnerl*

Aberworu!?
l*u:r, fim sa v{el brennbares Kerosl* wte nur mögleh rc tmnsportleren . . .

&ann sind die Türme also dc*frw*gen der brandhltse eingestür:t?
f*eln, *attirllch nlclrt l}och fe ger*altlger die *nfänglchen Feusträlle wa-
rc*, destc lelehter kcnnte ma* dae hlnte*er behauptea. Also mußte die
Seelng ?S? zum $clxrerlasttransp*rter *hochfrlelertn werüen.

l[fieso Sseing ]S7? 0a* einzige Triehwerkn das man am $üdturm gefunden hat,
stammte doch, wie Experten festgestellt haben, ysn einer Bselng 737!

lkn, das gefundene Tdeh*erk war gcna$ lenes drltte, rusä&llch mcn.
üerte, das udr *uf den Elldern hler ll*ks erblleken. Eenn dle Brclte des
ElnsehlagSlachs em Südturm {und auch am ilaldtürml} benelst, dsß es
slch dnrc*acs ü$r elne kelng ?6? mlt4?,5 Fletem Spannrelte handel-
teo st*tt cm el*e vlel klelnere Baelxg ?$? mlt höch*tens 34 lt[etern.

Äber warum hat man dann nur ss ein schwaches drittes Triebwe* anmontlert?
Well ssnst das Rlslka best*nd, das Turm-Cheftell eab:usäge*r*. TreHem
k*ante d*r unhema**te, krnge[enkte aKer*slnkmbepr dank dem drlt-
te* Tdebtredi ru*d 4C % mehr eErcn*stcffe lns WtC schleudern!

Und was sieht man auf dem Bild reehts unten?
8a*: el*faeh: üas drltte T:lebrerk ffiegt gerade aus dem $üdturm . . .

Breite dc* Flugee*gs in
Wirkliehkeil: 4{} m

* I Äx&expfeiler {* ? m}
+ I EckFfeiler (= 3 m)
+ ea, 1.5 m äher die

K*ntc hinrtrs.
Älse i*sg*,ta:ai *7,1 m!



Schaunlatz

Fenthg$äl

11s* sd'r, Csli

Sa$ hier keine Eoeing 75? ein*ehlagen konnte, sieht man ia auf
den ersten Sll*k. llas ist aber aueh längst nlchts N*ues mehr.

Ia, das war enorm sehlau vc* den eehten 9lll-Ve*re-
ehern. Alle Welt **gle slch, nde elne $8 ltfieter brelte
Fceln6 ?ö? l* ein nleht elnmal halh se brcites lach rasen
kEnnte. Und wlesa sle trotsdem so rcstlos unaufffndbar
blleb. über dlesem Rätselraten wurde fedoch das Aller'
v*i*htlggte $att übercehen - genau wie geplant . . .

Und das wäre . . .!?
$ehe* $le slch mal hler oben llnks dle heiden Photcs an. Beachten $le auf der obersten Aufnshme gsnau, wo es alles
quelmt" Und auf der anteren, späteren Äufuahme {dor unversehrte Ras€n l*t ron elnem fttihercn Photo gerommen und
*l*el*morüert, das maßstrbgekeue lllcdell etner Bcelng 7$? natür{lch auch ülnelnkoplert} konzentrleren $le sleh bltte
asf dle yerkohlt*n, l* s$gtr telhrelse elagerlssenen Bschffäcft*n.

llmm, ja, jeH, we $ie mlch dar**f *uftnerksäm mf,ühän, seh* leh es *ueh: dle firände ftaben enorm w*it weg von der Hin-
sehlagsstelle gewütet, Unerklärlic* n*ltwegu würde i*h sag*n!

Fltreht hla$ das. llns wude u*rähllg*male verclchert, dcr gerede erct rcnorlerta und noch weltgehend leerc rl(ell 1* sel
Setrcflen narde*. Reehts aben habe* wir elne $anr offfdelle llarstallung des Pentagons mlt der grnauen Elnrelchnung
end F*umederung sslner fü*f l{elle. Entnammen *us der xünay flmas>, also der lelbchrlft der USdrmee . Fechts snten
lst demenkgreckend Keil I g[ün, d*r benachb*rte Xail S Iedoclr honlggelb alngelä$t. Dle *ymboll*h draufgBseäten
Flamme* relgen, rle erürnt e$ - nleht et*r* lm leeren Kell 1, sondem - lm wllheseffien r{cfff,gebrannt hattl!

lli*llen $ie danit sagen, da$ in tffil{tllehkeit vlal mehr als * tr35p fr/lensrhan im Fentagon urng*kammen slnd?
€enau das" Aber nlcht nur vlel mehr, ssndem auch ganz andeten als behauptet. Kelne Anstrelcher cder Putrfrruen,
scndem hochqu*llffderte Leute, dle gerade den rleslpten Unteachlegungsskandal dert{el$eschlchte untersuehten!
2,$ Ellllenen t= 2 S$S lllllllardenl) llollar, dle lm Pentagcn-Haushaltschllcht aved*$ndegFngenx waren!



Schauplatz

!{as soll denn das seho* wleder für eln *$chaupla€r sein? Venseehseln Sie das nicht nit Shanksdlle in Fennsyhanla?
f{ein, kelneswup. 0blrohl Hew Ealtimore ln derTat nur 11 bls 12 l$lometer Luttllnle von Shanksvllle entfernt lst.

Bie letzte äilaschine, Flug U493, acch wenn sie helmlich in Glevelaüd axischengelandet rvar, ist aber dach ledenfalls hei
$hanksdlle abgestür*! Dort befindet sich ja die offizialle €edeqkstätte. l{las reden $ie also da ysn einem aHeur Baltimsre,}!?

ilew Baltlmore war der aer?feAbsturzort. llllrn bat lhn der 0ffentlichkelt vefielnllcht, lnüem man elne rauchende Grub*
bel $hanksvllle, 11 bis 12 Kllometer entfernt, rur aElnschlagsstello> der toolng 75? ln den Erdbodon et*lärte

Hun aber bitte langsam - und schön der Reih* nach! Alsa erstens: Wesc hätte man denn etwas var*eimlichen sollen?
Haben $le schon wlederwrgtssen, daß kelna n45*, wle amflchsrsclb behauptet, sondem über20{l?assa$ere ln die-
serTodee-toelng saßen? l{ämllch alle echten Passa$erc aus allen vlar entlührten l}laschlncn? Dle lnsasssn der drel er-
ster Flugleuge warcn doch ln Cleveland helmllch an Bord ren Flug UA93 wrbracht rvorden. Helmllch und gewaltsan. Welt
sle unbedlngt verschrdnden mußten. lmmertln warcn sle doch angebllch bel den Rugzeugelnschlägen lm IIYTC und lm
Pentagon ums Leben gekommen. . . folgllch mußten sle asch wltldlchsle$en.

Aha, ich begl*ne zu begrelfun . . , Eie Leute aus den drei ercten Masshinen durften natärlich unter kelne* tlmständen ailn
Abstunsrt in Pennsylvania als Leichen gefunden werden! Richtig?

Ganr genau. Jedenfalls nicht
von normalen Rettungskräf-
ten, dle hlntetlttr rtgepläll-
dertp hätten. Gelunden tnd
stlllschwelgend beseltigl
werden durften sle nur fem-
ab aller Öffenttlctr*elt von
Sperlalelnhelten de* fF{

?Yle kommt es dann aber, axei-
tens, *aß ss del* verschiederc
Augrn:eugen i* $hanksrtille und
lJmgehung Flug UA93 trotdem
in di* - ägegäbenermasen viel
eu kleine - rauch*nde ürube ab-
stüruen gesehen hahen wollen?

Itun, neil dortwlrklich etwas
aabstürrtex, wrs xle eln
cgfoße$ Hugzeug* üussah,
lndem es extrem rledrlgffog.
Wrrdsssn heste, da$ es eln
geflügelter Marsehllugftör-
pcr war, Ser hatte ledoch
kelne andere Aufgabe, als
bel Shanksdlle auf dem Ge-
länüe elner alten l(ohlengru-
be gut slchtbar nabartür-
refixn Ii einem grcßen Fcuer-
ball zu explodleren und da-
durch dle nushende Grube
ru erzeüge*, die sofurt *rtm
(AhstunortD erklärt trurd+.

tffoher dann aber, dritt*ns, die win:lgen Flugieugtrümm*r und fulutleeren leichenteile in dieser Grilhe?
Dle warf das andere klelne Dü*enüugeug sofu* nach dem Elnschlag des Marcchffugfiöryers ln dle rauchende Grubo,
Derwendlgp relßa illllltäriet ohne l(ennzelchen, den so vlele Leute iiber der ftlsch entstandenan Gruüa krelssn und dann
yerschwlnden sahen! lgendeüras mrftaman fa tun, damlt es wenlgstens sterfläcfillcltso aussah, als wäre hler alne mlt
Prssa$eren besetzte llnlermaschlne nledegegaügsn.

llmm, ia, das leu*htet ein. Und Sie behaupten älsü nunn der eehte FlHg UÄ93 sei stattdegser bel l{ew Baltlmare ab{estürrt.
Wsh*rc{issen $ie das so genau?

Well der Sender f,lV#anfän$lch * llve, durch alnen Reporter dlrekt mr Ort! - üblr Trämmerhnde b+i llew üaltlmorc bo-
dchtete, Und datühr, daß das FFidas Arcal lwelträumlg abgrspentr habe . , . Auß*dem: S+hen Sle slch mal hler dlese
Karte an. Äuch an dlesem klclnen $ee, dem lndla* {afre, üelan etllcfte Trümmar h+nrnter. Außsrdsm schon rorfter, er-
stsunllche ?ü0 llleterwn dsr Shankslllle-Grube entfernt, eil grrßcs Boelng-Trlebwedr. Und aüe dlsl sä{snTrümmtr-
fundstellen llegan sehnargsn& auf elqar llnld

Was fulgern $ie daraus?
Ole Boelng ?5? mit ükr ?00 unlrelwllllgen Passa$ercn an Fod wurde bel Sharksvllle ln rund 12 0{tü lllletem }löhe mlt-
ten in der Luft von sle rerfolganden Abfanglägern abgeschossen. Ilrs helßt, elne Luft-Luft-takete traf dnes der beldan

Abst*rz!
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