„Krieg gegen den Terror“:
6 Jahre danach:
Was geschah wirklich am 11.9. 2001 in New York und Washington?
Öffentliche Vorführung des Dokumentarfilms „Loose Change“
USA/ 2005 ca. 90 Min. möglich
Der Dokumentarfilm „Loose Change“ aus den USA ist einer der meistgesehensten Dokumentar - Film
der letzten Jahre. Er hat kein Copyright und ist bereits mehr als 30 Millionen mal aus dem Internet
heruntergeladen worden. Wir zeigen die deutsch synchronisierte Fassung.

Der 11. September 2001 ist entsprechend
der offiziellen Darstellung
von USRegierung und Massen-Medien ein Terror
- Anschlag der islamischen Al Kaida
gewesen. Doch sechs Jahre später sind die
umfangreichen Zweifel an dieser Version
nicht ausgeräumt, sondern haben sich mehr
und mehr verstärkt. Weltweit werden viele
Fragen,
Ungereimtheiten
und
Widersprüche diskutiert. Mittlerweile wird
von
Angehörigen
der
Opfer,
Wissenschaftlern und Journalisten eine
unabhängige Untersuchung der Anschläge
vom 11. September 2001 gefordert.
Tatsache ist: Der 11. September 2001
wurde von der Bush –Administration zum
Anlaß genommen Kriege zu legitimieren,
internationale Rechte zu brechen, innere
Repressionen gegen Andersdenkende zu
erhöhen, die Demokratie in der USA
auszuhöhlen und vieles mehr.

Tatsache ist auch, daß sich die deutsche
Regierung
der
offiziellen
Version
sklavisch anschließt, obwohl die Bush Junta schon häufig des Lügens überführt
wurde. Unter dem Hinweis auf den
sogenannten „internationalen Terror“
werden auch hierzulande Bürgerrechte
eingeschränkt,
Kontrollen
verschärft,
private
Computer
durchwühlt....
Bundesinnenminister
Schäuble
hat
unlängst vorgeschlagen Terrorverdächtige
zu erschießen oder sie ohne Gerichtsurteile
wegzusperren. Auch Folter sei, wenn die
USA das durchführe im Prinzip okay ... All
das mit der Begründung, daß der
internationale islamische Terror am 11.9.
gezeigt hat, zu was er in der Lage sei.
Daher die Frage, was hat sich tatsächlich
am 11. 9 abgespielt?

Was die Massen-Medien verschweigen,
Terrorismus, Öl und die verdeckte Außen-Politik der USA:
Vortrag von Ottmar Lattorf
Die Anschläge vom 11.9. 2001 in New York und Washington waren spektakuläre und medial gut
inszenierte Ereignisse mit ungeheuer merkwürdigen Vorkommnissen und Widersprüchen. Die Massen
– Medien haben bis heute die Osama-war-es-Version völlig unkritisch übernommen, - ohne sich um
die vielfältigen Untersuchungen zu diesem Thema zu kümmern. Mittlerweile glauben mehr als die
Hälfte der US-Bürger nicht mehr, das die offiziellen von den Regierungen vorgetragenen Versionen
stimmen. Was wissen wir 6 Jahre später über die Hintergründe? Darüberhinaus: Was ist am 11.3.
2004 in Madrid passiert? Was ist am 07.07.2005 in London geschehen? Was waren die
„Kofferbomber“ 2006 in Köln? Was zeigen die Untersuchungsergebnisse bis zu diesen Ereignisse
heute? Zeigen sie, daß es den islamischen Terrorismus in Europa und den USA wirklich gibt?
Vortrag ca.: 2 Stunden.

