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   Vorwort 
 
   Am 11. September 2001 veränderte sich die Welt für immer. An 
diesem Morgen entführten nach der offiziellen Geschichtschrei-
bung islamische Terroristen vier Passagierflugzeuge. Danach ge-
schah angeblich folgendes: Um 8:46 Uhr Ortszeit wurde der 
American Airlines-Flug 11 in den Nordturm des World Trade 
Centers (WTC) in New York manövriert. Um 9:03 Uhr erfolgte 
der Einschlag von United Airlines-Flug 175 in den Südturm. In-
folge von massiven Gebäudestrukturschäden kollabierten die 
Türme bereits kurze Zeit später. Viele Gebäude in ihrer 
Nähe wurden durch Trümmer zerstört oder stark beschädigt. 
Noch am selben Nachmittag kollabierte schließlich das beim 
Einsturz des Nordturms stark beschädigte Hochhaus „WTC 7“. 

   Um 9:37 Uhr steuerte den offiziellen Meldungen zufolge eine 
weitere Gruppe von Entführern den American Airlines-Flug 
77 ins Pentagon in Washington D.C., dem Hauptsitz des Vertei-
digungsministeriums der USA. Das letzte gekaperte Flugzeug, 
United Airlines-Flug 93, wurde nach Kämpfen mit Passagieren 
vom Piloten der Entführer nahe Shanksville im US-Bundesstaat 
Pennsylvania um 10:03 Uhr zum Absturz gebracht.  

   Unmittelbar nach den Anschlägen proklamierte US-Präsident 
George W. Bush einen „War on Terror“. Im Zuge der sogenann-
ten Militäroperation „Enduring Feedom“ begann am 7. Oktober 
2001 der Krieg in Afghansitan, um die seit 1996 herrschende Ta-
liban-Regierung zu stürzen und die Terror-Organisation Al-
Kaida zu bekämpfen. Deren Gründer Osama bin Laden bekannte 
sich angeblich erstmals 2004 als Initiator der Anschläge vom 11. 
September 2001. Eine Spezialeinheit der USA tötete bin Laden im 
Rahmen der Operation „Neptune Spear“ am 2. Mai 2011.  

   Zur Begründung des Irakkriegs im Jahr 2003 bezog sich die US-
Regierung auch auf die Terroranschläge vom 11. September 2001.  

   Laut einer Studie des IPPNW („International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War“) sind im „Krieg gegen den Terror“ 
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weit über eine Million Menschen getötet worden. Der seit 14. 
September 2001 in den USA ausgerufene Ausnahmezustand ist 
bis heute in Kraft.  

   Nach den Terroranschlagen von 9/11 erließen Regierungen auf 
der ganzen Welt neue Gesetze zur Terrorismusbekämpfung mit 
massiven Einschränkungen und Überwachungsmaßnahmen für 
nahezu alle Bürger, die viele Kritiker auf den Plan riefen, weil sie 
an den Orwellschen Überwachungsstaat aus dem Roman „1984“ 
erninnern, der ebenfalls in der Novelle unter dem Vorwand der 
Notwendigkeit zur Terrorismusbekämpfung und durch sog. 
„Friedensmissionen“ umgesetzt wurde. Hinweise auf derartige 
Übereinstimmungen werden heute gerne als sogenannte „Ver-
schwörungstheorien“ belächelt. Man hat sich in den letzten Jah-
ren an das Leben als „gläserner Bürger“ und die ständige Auswei-
tung des Überwachungsstaates mehr und mehr zwangsgewöhnt, 
die heute nur noch als Randnotizen, wenn überhaupt, Erwäh-
nung finden.  

   Aber stimmen die offiziellen Behauptungen zu den Hinter-
gründen der Terroranschläge vom 11. September 2001 überhaupt, 
oder gibt es massive Widersprüche, Ungereimtheiten und 
Falschmeldungen, die die Frage aufkommen lassen, was an die-
sem Tag wirklich geschehen ist und wer wirklich im Hintergrund 
die Fäden gezogen und davon profitiert hat? 

   Dieser Frage gehen wir in dem vorliegenden Buch „9/11 – 20 
Jahre Lügen“ noch einmal explizit auf den Grund, zu einer Zeit, 
in der bei vielen das Thema in Vergessenheit geraten ist, nicht 
zuletzt durch die offiziellen Berichterstattungen. Wir werden die 
neusten Zusammenhänge, die wichtigsten Ungereimtheiten und 
die aktuellsten Lügen in diesem Zusammenhang auf den Tisch 
bringen.  
   Werden diese die offiziellen Behauptungen am Ende stützen – 
oder widerlegen?  
   Der bekannte Filmproduzent Aaron Russo (u.a. "Die Glücksrit-
ter" mit Eddy Murphy und Dan Aykroyd) bekam 6 Oscar-Nomi-
nierungen und erhielt einen begehrten "Emmy". Er verstarb im 

https://www.cover-up-newsmagazine.de/Dan-Aykroyd--ber-UFOs.html
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Jahr 2007. Kurz vor seinem Tod gab er dem bekannten Filmema-
cher und Betreiber des Nachrichtenkanals „INFOWARS.COM“ 
Alex Jones ein Interview, welches derzeit noch über diverse Platt-
formen online aufrufbar ist, in dem er vor der Kamera nicht ohne 
Grund durchblicken ließ, dass „9/11“ ein sogenannter „Inside-
Job“ und die offiztielle Geschichte darüber eine Lüge wäre.  

   Laut Russo erzählte Nick Rockefeller ihm persönlich von 
dem Plan, der gesamten Bevölkerung Mikrochips zu implantie-
ren, und er berichtete ihm bereits 11 Monate vor „9/11“ von einem 
Ereignis, das aus damaliger Sicht geplant und in Kürze anstand, 
das den USA erlauben würde, unter einem Vorwand den Irak an-
zugreifen und in Afghanistan einzumarschieren.   

   Laut Rockefeller würde der Krieg gegen den Terror ein Schwin-
del sein, bei dem Soldaten in Höhlen nach nicht-existierenden 
Feinden suchen. Rockefeller hatte außerdem versucht, Aaron 
Russo während ihrer Freundschaft für den Council on Foreign 
Relations (CFR) anzuwerben. Russo kandidierte im Jahr 1998 für 
das Gouverneursamt in Nevada und belegte in der Vorwahl Rang 
2. Seine Kritik richtete sich zudem gegen das, wie er meinte, „kri-
minelle System der Federal Reserve“ (FED). 
   Am 4. Juni 1963 wurde bereits ein Versuch unternommen, die 
Federal Reserve Bank zu entmachten. An diesem Tag unterzeich-
nete Präsident John F. Kennedy die „Executive Order“ (EO) Nr. 
11110, die der Regierung der Vereinigten Staaten wieder das Recht 
zurückgab, Geld auszugeben und hierbei die Federal Reserve zu 
übergehen, die bisher Geld an die Regierung gegen Zinsen aus-
lieh. Mit einem Federstrich war Kennedy dabei, der FED von New 
York die Geschäftsgrundlage zu entziehen. Kennedy forderte 
mächtiger Feinde heraus, indem er gegen die beiden Hauptursa-
chen einschritt, die seit jeher die Schulden in die Höhe trieben: 
Kriege und die Geldschöpfung durch eine private Zentralbank. 
Man könnte die Ermordung von ihm am 22. November 1963 in 
Dallas als eine Art Warnung an künftige Präsidenten sehen, die 
Kontrolle der FED über die Geldschöpfung abzuschaffen. 

https://www.lima-city.de/tag/plan
https://www.lima-city.de/tag/mikrochip
https://www.lima-city.de/tag/monat
https://www.lima-city.de/tag/erlauben
https://www.lima-city.de/tag/terror
https://www.lima-city.de/tag/schwindel
https://www.lima-city.de/tag/schwindel
https://www.lima-city.de/tag/soldat
https://www.lima-city.de/tag/freundschaft
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   Eine Reihe von „Kennedy Bills“ (die neuen Geldscheine) mit 
der Aufschrift „United States Notes“ wurden tatsächlich damals 
bereits gedruckt und herausgebracht. Nach Kennedys Tod wur-
den diese wieder eingezogen, und der nachfolgende US-Präsi-
dent und Freimaurer Lyndon B. Johnson verbannte die Pläne von 
Kennedy wieder in die Schreibtischschublade. Bereits auf seinem 
Flug von Dallas nach Washington mit dem ermordeten JFK an 
Bord hat Vizepräsident Johnson angeblich diese erste Amtshand-
lung als Präsident vollzogen, alle vom Treasury herausgegebenen 
Dollarnoten und Münzen wieder einziehen zu lassen.  
   Das „Federal Reserve System“ ist keine staatliche Behörde wie 
zum Beispiel die Deutsche Bundesbank oder das US-State De-
partment (US-Außenministerium), sondern ein privates Banken-
konsortium, das aus folgenden Geldhäusern besteht: 
   Rothschild Bank of London, Rothschild Bank of Berlin, Lazard 
Brothers of Paris, Israel Moses Seif Banks of Italy, Warburg Bank 
of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Lehmann Brothers 
New York, Chase Manhattan Bank of New York, Kuhn-Loeb Bank 
of New York und Goldman Sachs Bank of New York.   
 
   Auf die Hintermänner dieser Banken werden wir im Laufe des 
Buches wieder zurückkommen müssen…  
 
   Einer der Hauptgründe, Saddam Hussein zu entmachten, wa-
ren laut Aaron Russo und anderen Insidern die Ölvorkommen. 
Ölexperten schätzten die irakischen Vorräte auf etwa 330 Mrd. 
Tonnen, wodurch der Irak zu den reichsten Ländern der Welt, 
seine Ölvorkommen betreffend, zählt.  
   „Eine von den USA angeführte Amtsenthebung Präsident Sad-
dam Husseins würde eine Bonanza für Amerikas Ölgesellschaf-
ten eröffnen“, schrieb die Washington Post. Und der „Internati-
onal Herald Tribune“ meinte in einem Artikel vom 16. September 
2002: 
   „Wenn alles vorbei ist, wer kriegt das Öl?“    
   Obwohl unter anderem Russland, Frankreich und China beste-
hende Verträge mit dem Irak hatten, machte Ahmed Chalabi, der 
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Führer des in London ansässigen Irakischen Nationalkongresses 
(INK) deutlich, dass er die USA für den Sturz Husseins mit luk-
rativen Ölverträgen belohnen werde, und erklärte gegenüber der 
Washington Post: 
   „Amerikanische Firmen werden das große Sagen im irakischen 
Ölgeschäft haben.“  
 
   Erfahren Sie in diesem Buch, was Augenzeugen berichteten 
und wie ihre Aussagen unter den Tisch gekehrt oder verdreht 
wurden, wie viele von ihnen infolge verstarben, ähnlich wie nach 
dem Mordkomplott gegen Präsident John F. Kennedy in Dallas. 
Inzwischen leben wir in einer Welt, in der kritische Berichte ge-
löscht und der Zensur zum Opfer fallen, Rankings im Internet 
verändert und Seiten blockiert werden, damit sie kaum noch an 
die möglicherweise gewünschten Informationen gelangen, Me-
dien wie gleichgeschaltet gegen Themen sprechen, die nicht zu-
letzt erst dadurch eine Verschwörung ungeahnten Ausmaßes ha-
ben keimen und gedeien lassen, die jetzt kaum mehr beherrsch-
bar zu werden scheint?     
 
   Lassen Sie sich überraschen, wohin die Reise führen wird. Und 
können wir am Ende vielleicht ganz neue Hintergründe ausma-
chen, die bis in die Gegenwart und zur „Corona“-Pandemie sowie 
den damit verbundenen Impfkampagnen führen? Vielleicht so-
gar zu Russos Aussagen über Nick Rockefeller, der behauptet ha-
ben soll, es würden unter einem Vorwand Pläne für die Zukunft 
existieren, die Bevölkerung mit Mikrochips auszustatten? Und 
welche Rolle würde die fortgeschrittene Nano-Technologien 
hierbei eventuell spielen? Könnte dies eine weitere Stufe im Plan-
spiel geheimer Logen, deren Netzwerken und Verbündeten un-
ter anderem auch in den Medien, der Politik und der Wirtschaft, 
mit dem Ziel der Versklavung der Menschheit, sein? Oder finden 
wir am Ende andere Erklärungen für gewisse Ereignisse, die ak-
tuell stattfinden?    
   Bereits am 24. Oktober 2000 wurde eine Übungssimulation mit 
der Bezeichnung „Mascal“ durchgeführt, welche einen Boeing 
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757-Absturz in das Pentagon beinhaltete. An „9/11“ flog dann tat-
sächlich den offiziellen Verlautbarungen nach eine Boing 757 ins 
Pentagon. 

   Am 11. September 2001 wurden mehrere umfangreiche Kriegs- 
bzw. Notfallübungen durchgeführt. Eine Übung hieß „Vigilant 
Guardian“ und wurde von den Vereinigten Generalstabchefs so-
wie von dem North American Aerospace Defense Command 
(NORAD) initiiert. Es wurden multiple Flugzeugentführungen 
im Norden der USA simuliert. Eine andere trug den Namen 
„Northern Vigilance“. Bei dieser Übung flogen mehrere Kampf-
flieger nach Kanada, um so genannte „Phantome“ auf dem Radar 
zu verfolgen. Diese Übung erzeugte dutzende von Phantoman-
zeigen auf dem Radarschirm im nördlichen Bereich Amerikas, 
sodass keiner an diesem Tag zwischen realen und imaginären 
Zielen unterscheiden konnte. Eine weitere Übung mit der Be-
zeichnung „Tripod II“ war in der Vorbereitung und sollte direkt 
aus dem World Trade Center Gebäude 7 gesteuert werden. Es 
sollte ein biologischer Waffenangriff auf New York simuliert wer-
den. Die Durchführung war für den 12. September 2001 geplant.1  

   Zudem gab es am 11. September 2001 eine Übung, die von der 
CIA durchgeführt wurde und vorsah, dass ein Flugzeug auf das 
eigene Hauptquartier der CIA in Langley, Virginia abstürzen 
würde. Einige davon waren Teil einer regelmäßig stattfindenden 
militärischen Großübung des US Strategic Commands (Strat-
com) in Zusammenarbeit mit dem US Space Command und NO-
RAD. Weitere Übungen des 11. Septembers 2001 waren angeblich 
Vigilant Warrior, Crown Vigilance, Apollo Guardian und 
Amalgam Warrior.2 Bezeichnend ist hierbei die Reaktion von Ge-
neral Thomas Keck. Als ihm am 11. September ein Offizier um 
9:00 Uhr mitteilte, ein Flugzeug wäre ins WTC geflogen, erwi-
derte er: 

   „Das ist keine Art, eine Situations-Einfügung in eine Trainings-
einheit mitzuteilen. Wenn Du eine Einfügung machst, sagst Du: 
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„Sir, das ist eine Trainings-Einfügung, und dann gibst Du mir die 
Information.“ 2 
 
   Die Leitung darüber, bereits bestehende Anti-Terror Maßnah-
men zu verbessern, übergab der ehemalige Präsident George 
Bush am 8. Mai 2001 an Dick Cheney. Dieser bekam den Auftrag, 
alle Programme zu überarbeiten, die mit der Reaktion auf Ter-
rorangriffe mit Massenvernichtungsmittel zu tun haben würden. 
Cheney erklärte vor den Medien seinen Auftrag folgendermaßen: 
   „Gut, die Sorge hier ist, dass eine der größten Gefahren für unsere 
Nation nicht länger ein konventioneller militärischer Angriff ge-
gen die USA ist, sondern etwas, was von anderen Feldern kommt. 
Es könnte ein inländischer Terrorangriff sein, aber es könnte auch 
eine Terrororganisation aus Übersee oder sogar ein anderer Staat 
sein, die Massenvernichtungswaffen gegen die USA einsetzen, eine 
handgetragene nukleare Waffe oder biologische oder chemische 
Erreger / Agenten. Die Gefahren für das Festland-USA und unsere 
Infrastruktur ändern und entwickeln sich. Und wir müssen in diese 
ganze Struktur hineinschauen – oft umschrieben mit Heimatver-
teidigung.“ 3 
 
   Dick Cheney ernannte hierfür wenige Tage vor dem 11. Septem-
ber 2001 Steve Abbot als Direktor.  
   „Abbot arbeitet gerade als Direktor des Überarbeitungspro-
gramms des Vize-Präsidenten betreffend der nationalen Einsatz-
fähigkeit. Letzten Mai beauftragte der Präsident den Vize-Präsi-
denten mit der Überarbeitung und Überprüfung der Einsatzfähig-
keit gegen inländischen Terrorismus, und Vorschläge zu unter-
breiten, um die Einsatzfähigkeit zu stärken.“ 4 
 
   Direktor Steve Abbot war zuvor auch unter dem Admiral der 
Kriegsmarine, Chef des NMCC („National Military Command 
Center“), der Schaltzentrale des Pentagon, tätig. 
 
   Terror-Übungen vermischten sich mit der zeitgleich über 
den USA stattfindenden Realität. 



 

15 

 

 

   Auf diese Weise war die Trennung zwischen „Übung“ und ech-
ten Angriff unmöglich. NEADS (North Air Defense Sector) wurde 
zwar seitens der FAA (Federal Aviation Administration)-Boston 
aufgeklärt, dass die entführten Maschinen keine Übungen wa-
ren, trotzdem hegten die Militärs anfangs Zweifel. Waren diese 
Flugzeugentführungen vielleicht doch Teil der Übungen? 
   Im Zuge dessen rief ein paar Tage vor dem 11. September bei 
NEADS ein „Mitarbeiter“ der FAA-Boston an, der sie über einen 
geplanten Terroranschlag mit einem Flugzeug informierte. Eine 
islamische Terrorgruppe würde eine Bombe in einem Passagier-
flugzeug detonieren wollen, wenn es gerade über New York 
fliegt. Dieser (falsche) FAA-Mann nannte sich „Colin Scoggins“.  
 
   Am 11. September 2001 war es dann der richtige Colin Scoggins 
von der FAA-Boston, der sich bei NEADS meldete, um über die 
reale Flugzeugentführung von Flug 11 zu informieren. Seltsam… 
 
   Der Generalstabschefs Myers sagte um 9:28 Uhr Ortszeit - mit-
ten während der Flugzeugattentate - Richard Clarke, dass es 
kein „schönes Bild“ gebe. Sie wären mitten in einer Militär-
Übung namens „Vigilant Warrior“. Myers: 
   „Wir sind mitten in Vigilant Warrior, einer Luftwaffen-Übung.“  
 
   Auf Clarke´s Frage, wo die Abfangjäger blieben, antwortet er, 
dass Langley dabei ist, Fighter zu starten. Clarke:  
   „Okay, wie lange bis zur bewaffneten Luftüberwachung von 
Washington D.C?“. 5 
 
   Myers: „So schnell wir können. 10-15 Minuten?“ 
 
   Dass Flugzeugentführungen im Rahmen von „Vigilant War-
rior“ geplant waren, beweisen Aussagen von Militärangehörigen. 
Dort ist festgehalten, wie verwundert man auf die „echten“ Ent-
führungen reagierte. 
   NEADS-Chef Oberst Robert Marr: „Ist das Teil der Übungen?“   
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   Leutnant Dawne Deskins: „Es muss Teil der Übung sein.“  
 
   Major James Fox: „Ich habe noch nie so viel „Realitäts-Sachen“ 
während einer Übung gesehen.“  
 
   Rountree reagierte auf die Meldung: „Ist das die reale Welt?“  
 
   Dooley antwortete mit der Aussage: „Reale Welt-Entführung“. 
Watson reagierte danach, als ob sie zufrieden auf die Neuigkeit 
wäre, mit „Cool…!“. 
   Teil dieser Übungen war es auch, Einfügungen („Injects“ oder 
„inputs“), also Flugzeug-Phantome ohne realen Hintergrund, in 
die militärische Radarüberwachung zu setzen.  

   Dann die Bilder im Fernsehen: ein Flugzeug rast in das World 
Trade Center. Ein NEADS-Militär kommentierte: „Um ehrlich zu 
sein: Ich denke, das ist die verdammte Einfügung.“ 

   Ein Soldat sagte am 11. September seinem Trainings-Offizier, 
angesichts von Fernsehbildern brennender WTC-Türme: 
   „Dieses Mal habt Ihr Euch wirklich übertroffen.“ 
 
   Einige vermuten hierbei eine Namens-Verwechslung mit Vi-
gilant Guardian, da es von offizieller Seite nie zu einer Bestäti-
gung von Vigilant Warrior kam. In seinem Buch "Against All Ene-
mies: Inside America's War on Terror" berichtet Richard Clarke, 
dass der Chairman of the Joint Chiefs, General Richard Meyers, 
ihm gegenüber in einer Videokonferenz eine Übung namens Vi-
gilant Warrior erwähnt haben will: "We are in the middle of Vi-
gilant Warrior, a NORAD exercise".6 Es gibt zwar Berichte, dass 
die Übungen kurz nach 9:03 Uhr Ortszeit eingestellt wurden, je-
doch beweisen die Aussagen von Militärangehörigen etwas an-
deres: 
   Um 9:15 Uhr fragen sich die Soldaten, ob „sie“ die Übung ein-
gestellt haben. Die Antwort: „Nicht zu diesem Zeitpunkt.“  und 
„Ich denke, sie beabsichtigen es, ich weiß nicht.“ 
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   Das NEADS-Personal ärgerte sich noch um 9:30 Uhr Ortszeit 
über diese „Einfügungen“ in ihren Radarschirmen und nennt sie 
„crap“ („Scheiße“). 
   Die operative Einsatzzentrale der Luftstreitkräfte im 
Cheyenne-Gebirge ruft um 10:07 Uhr bei ihrem regionalen Sektor 
„NEADS“ an. Es verlangt vom dortigen Übungsleiter Hauptmann 
Brian Nagel, dass die „Einfügungen“ sofort eingestellt werden. 
Nagel antwortet, dass er keine Befehlsgewalt darüber hat, son-
dern nur das Telefonat „weiterverbinden“ kann. Wohin ist un-
klar, bis heute. 
 
   Captain Brian Nagel reagierte zustimmend auf die Aufforde-
rung aus Cheyenne, die „Übungs-Einfügungen“ einzustellen:  
   „Darauf kannst Du wetten, ich werde Dir die Telefonnummer ge-
ben.“  
   Der Gegenüber kündigt an, dass er dort anrufen wird. Wohin 
diese Telefonnummer geht, ist unbekannt. 
 
   Jahre später verteidigte der Generalstabschef Richard Myers 
die stattfindenden verschiedenen Übungen im US-Abgeordne-
tenhaus. Auf die Nachfrage der demokratischen Abgeordne-
ten Cynthia McKinney antwortete er: 
   „Die Antwort ist: Nein, sie haben nicht unsere Reaktion einge-
schränkt. Tatsächlich, General Eberhart, der das Kommando über 
die Luftstreitkräfte hatte, sagte der 911-Kommission, ich glaube, er 
sagte ihnen, dass es unsere Fähigkeiten zu reagieren erhöhte (…).“ 
7 
 
   Alles nur Zufälle? 
   Gerade nachdem das operative Oberkommando der Luftstreit-
kräfte gegen 10:07 Uhr verlangte, dass die „Übungs-Einfügungen“ 
eingestellt würden, hörten die Terrorangriffe in der Realität 
auf…  
   Für eine „Trainingsmission“ wurden F-16-Kampfflugzeuge 24 
Kilometer vom Pentagon entfernt nach North Carolina – 330 Ki-
lometer weit weg – verlegt.  
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   Aus diesem Grund werden später die Kampfjets von einem Luft-
waffenstützpunkt angefordert, dessen Anflugzeit es unmöglich 
macht, die „echten“ Terrormaschinen rechtzeitig aufzuhalten.  

   Als die „echten“ Terroranschläge beginnen, sind die Mitarbei-
ter der amerikanischen Luftüberwachungsstelle NORAD also 
kaum noch in der Lage, die Übungen von den wahren Terrorak-
ten zu unterscheiden.  

   Unmittelbare Warnungen vor dem 11.9.2001 an bekannte Per-
sönlichkeiten wurden ausgesprochen. Hochrangige Pentagon-
Beamte strichen ihre Flüge für den 11. September. Der Bürger-
meister von San Francisco Willie Brown erhält ebenfalls eine 
Warnung, am nächsten Morgen nicht zu fliegen – ebenso wie der 
umstrittene Autor Salman Rushdie („Satanische Verse“).  
   Personal der FEMA („Federal Emergency Management Agency“ 
/ Katastrophenschutzbehörde der USA) trifft vor den Anschlägen 
in New York ein, wie später unter anderem anhand des Interviews 
mit einem FEMA-Mitarbeiter rekonstruiert werden konnte, der 
vor laufender Kamera angab, dass sie bereits am 10.09.2001 (!) in 
New York ankamen. 
 
   Der Aktienmarkt vor 9/11: 

   Merkwürdige nachweisbare Bewegungen auf den Aktienmärkten 
VOR dem 11. September 2001 geben ebenfalls Anlass zu Spekulati-
onen. 

   6. September 2001: 
   3150 Put-Optionen werden auf „United Airlines“ (UA) gesetzt 
(eine der angeblichen Unglücksmaschinen vom 11. September 
2001 soll der Fluglinie United Airlines angehört haben) 
   3150 ist das Vierfache des normalen Tagesumsatzes mit UA-
Aktien. 
   An diesem Tag werden die Sprengstoffspürhunde vom WTC, wel-
che das Gebäude über Jahre regelmäßig auf Bomben abgesucht 
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hatten, abgezogen und die Arbeitszeiten des Sicherheitspersonals 
verkürzt.  
   Einige der Aufzüge werden wegen angeblicher Wartungsarbeiten 
außer Betrieb genommen. So die Aussagen späterer Überlebender, 
die in dem Gebäude gearbeitet hatten.8 
 
   7. September 2001: 
   27294 Put-Optionen werden auf Boeing gesetzt (Hersteller-
firma der Unglücksmaschinen vom 11. September 2001) 
    Das ist mehr als der Fünffache Umsatz wie an normalen Ta-
gen mit Boeing-Aktien. 
 
   10. September 2001: 
   4516 Put-Optionen werden auf „American Airlines“ (AA) gesetzt 
(eine der angeblichen Unglücksmaschinen vom 11. September 
2001 soll der Fluglinie American Airlines angehört haben) 
   Das ist fast der Elffache Umsatz wie der sonstige Durchschnitt 
pro Tag mit Aktien von „American Airlines“. 
 
   Ebenso wie in New York gab es auch bei den Anschlägen in Lon-
don am 7. Juli 2005 die Merkwürdigkeit zu verzeichnen, dass be-
kannte und hochrangige Persönlichkeiten vor den Anschlägen 
gewarnt wurden.  
   So beispielsweise der damalige israelische Finanzminister Ben-
jamin Netanyahu, welcher eine Stunde vor den Bombenanschlä-
gen vom israelischen Geheimdienstchef General Meir Dagan ge-
warnt wurde. 
 
   Peter Power, Manager der Firma "Visor Consultants", gegen-
über "RADIO FIVE" am 7.7.2005:  
   "…Heute Morgen um halb zehn haben wir tatsächlich eine Übung 
durchgeführt für, äh, eine Firma mit über 1000 Leuten in London, 
mit dem Inhalt von Bomben, die gleichzeitig genau an den Bahn-
höfen hochgehen, an denen es heute Morgen geschah. Mir stehen 
immer noch die Nackenhaare zu Berge!" 9 
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   Peter Allen (Radio Five Live): "Um das klarzustellen: Sie haben 
eine Übung durchgeführt, um herauszufinden, wie Sie mit so etwas 
umgehen, und dann geschah genau das, während Sie die Übung 
durchführten?" 
 
   Peter Power: "Genau! Und es war, äh, ungefähr um halb zehn 
heute Morgen, wir haben das für eine Firma geplant und aus offen-
sichtlichen Gründen möchte ich ihren Namen nicht preisgeben, 
aber sie werden zuhören und werden es wissen. Und wir hatten ei-
nen ganzen Raum voller Krisenmanager beisammen, die sich zum 
ersten Mal getroffen hatten, und so haben wir innerhalb von fünf 
Minuten eine schnelle Entscheidung getroffen “Das ist echt”, und 
begannen mit der korrekten Aktivierung der Prozedur des Krisen-
managements und sprangen von “langsamen” zum “schnellen” 
Denken und so weiter..." 10 
 
   Ein weiterer merkwürdiger Zufall: Der ehemalige Bürgermeis-
ter von New York zu Zeiten der Anschläge des 11. September 2001, 
der Freimaurer Rudy Giuliani, befand sich genau zum Zeitpunkt 
der Terroranschläge von London im Jahr 2005 dort. 
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DIE WELT WAR EINE ANDERE 

Wurde unsere Zeitlinie manipuliert? Was ist 

Realität und was ist Illusion? Verschiedene 

Zeitebenen und Geschichten, die zu Beginn 

offensichtlich ohne jeden Zusammenhang zu 

sein scheinen, verbinden sich auf unheimliche 

Weise und führen zu einem unerwarteten 

Ende. Der Roman lebt von der Idee, dass dies 

tatsächlich die uns umgebende Wahrheit sein 

könnte, welche eines Tages in ähnlicher Form 

unverhofft über uns hereinbrechen könnte. 

Und auch Sie werden sich am Ende vielleicht 

die Frage stellen: „War dies nun eine fiktive 

Geschichte – oder beschreibt sie die uns um-

gebende Wirklichkeit?
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THE SECRET CODES 

Nichts um uns ist so, wie es auf den ersten 

Blick scheint. Als ein junger Mann eine 

schöne verführerische Frau trifft, ist ihm nicht 

bewusst, welch großes Geheimnis sich hinter 

ihrer makellosen Fassade verbirgt. Ein Szena-

rio aus Mord und Gewalt hinter grauen Groß-

stadtfassaden beinhaltet den Schlüssel, der die 

Jahrtausende zurückliegende Vergangenheit 

mit der Gegenwart und der Zukunft verbindet. 

Dabei tritt erschreckendes für die Menschheit 

zutage.? Hinweis: Viele geschilderten Ereig-

nisse in diesem Roman-Zweiteiler haben tat-

sächlich so oder so ähnlich stattgefunden! 
Entdecke den geheimen Schlüssel zu den ge-

heimen Codes in den Büchern von Dan Davis! 
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Das was jetzt mit „Corona“ unseren Alltag be-

stimmt, wurde von Dan Davis bereits nahezu 

1:1 Jahre zuvor mahnend als Zukunftsvision 

unter anderem in seinem Buch „7“ angekün-

digt, für den Fall, dass wir nicht rechtzeitig 

aufwachen. Ein Zufall? Der Autor bringt eine 

Vielzahl weiterer Beispiele und Fakten, die 

sich seit der Erstauflage des Buches nachweis-

lich ereignet haben und inzwischen Realität 

wurden, bringt die beängstigende Geschichte 

dahinter, die weit in die Vergangenheit reicht 

und deren Ausläufer und das agierende Netz-

werk (der sog. „Deep State“) längst alle wich-

tigen Bereiche unserer Gesellschaft infiltriert 

haben. 
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Erleben Sie eine unglaubliche Reise durch die 

Weltreligionen, die falsche Übersetzungen 

und bewusste Manipulationen belegen. Hei-

lige Schriften, die nicht ins Konzept passten, 

wurden einfach aussortiert. Evangelien, die 

spektakuläre Erkenntnisse lieferten, wurden 

aus der Bibel verbannt und offiziell zu Fäl-

schungen erklärt. Unglaubliche Ereignisse, die 

an Kontakte mit Außerirdischen erinnern, 

wurden unterdrückt und blieben im Verborge-

nen.  

Als Jesus, der ankündigte, in den „Letzten Ta-

gen“ mit den Wolken wiederzukehren, gefragt 

wurde, wo diese so genannten Letzten Tage 

ihren Anfang nehmen, und wer das so ge-

nannte Friedensreich hervorbringen wird, 

zeigte er angeblich auf einen Germanen, der in 

einer römischen Legion tätig war. 
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Sie ist jung – sie ist hübsch – sie ist ledig. Als 

der schüchterne introvertierte Faun die von al-

len angehimmelte Madrisa kennenlernt, glaubt 

er seine Traumfrau gefunden zu haben.  

Doch schon bald merkt Faun, dass irgendet-

was mit dieser nicht stimmt. Was schon fast zu 

schön begann, um wahr zu sein, entpuppt sich 

schnell als ein abgekartetes Spiel und Madrisa 

als Mitglied eines satanistischen düsteren 

Frauenbundes, bei dem diese nicht ganz zufäl-

lig auf ihn aufmerksam wurden, um Faun in 

ein tödliches Spiel zu verwickeln.  

Auf der Suche nach der Wahrheit findet er sich 

in einem dunklen Puzzle wieder, welches an 

Grausamkeiten kaum zu überbieten ist und bei 

dem immer mehr schreckliche Details an die 

Oberfläche gelangen.  
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Identität, Abstammung und Ziele der 

Menschheit 

 

Der britische Molekularbiologe und 

Nobelpreisträger Francis Crick ist davon 

überzeugt, dass die menschliche DNA mit 

nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlich-

keit von einer kosmischen Zivilisation auf die 

Erde gebracht wurde. Die US amerikanische 

Biostatistikerin Katherine S. Pollard hat 

festgestellt, dass unsere DNA im Laufe der 

Geschichte mehr als nur einmal verändert 

wurde. Ist die Evolution der Menschheit 

möglicherweise anders verlaufen als sie uns 

noch immer in den Geschichtsbüchern 

beschrieben wird? 
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Die Corona Akte 

Die Corona-Pandemie hält im Jahr 2020 die 

Welt in Atem. Doch was steckt wirklich da-

hinter? In dieser Spezial-Ausgabe des Buches 

werden Hintergründe und Fakten benannt, die 

aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet 

wurden und warum.  

Der Autor Dan Davis hat sich in der Vergan-

genheit mit Politikern wie der ehemaligen 

Bundesministerin für Justiz, Herta Däubler-

Gmelin, der im Jahr 2002 ein angeblich von 

ihr gemachter Bush-Hitler-Vergleich in den 

Mund gelegt wurde, und anderen getroffen, 

führte Interviews und Gespräche mit Mitglie-

dern aus Geheimlogen und Opfern verschiede-

ner Regierungsprojekte.  
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Unheimliche Flugobjekte am nächtlichen 

Himmel, Widergänger, Jenseitsstimmen aus 

mysteriösen Apparaturen, Tesla-Technik, 

Vamyrterror und sonderbare Geheimwaffen 

aus dem Zweiten Weltkrieg.  

Das und mehr ist die Welt von: Leutnant Ron 

Brenner – Sonderoffizier des BMI.  

Moderne Pulp-Stories im Stil der legendären 

Horror-Romane. Ein Mann und seine phantas-

tische Einsatzgruppe. 

Exposition 1 - Zombies in Borgfeld 

Exposition 2 - Schutzraum des Wahnsinns 

Exposition 3 - Der Geist auf 29 Megahertz 

Geboren in die Lüge 
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Unternehmen Weltverschwörung 

Kann es sein, dass wir bereits in eine große 

Lüge hineingeboren wurden? Niemand hinter-

fragt, was bereits seit Anbeginn seiner Kind-

heit und Jugend von den Eltern und Großeltern 

gelehrt wurde.  

Aufbauend auf dasselbe verfälschte Wissen 

durch die Lehrpläne jener Institutionen, die als 

Werkzeuge denen dienen, die nicht nur die 

Macht über uns in ihren Händen halten – son-

dern durch inszenierte Kriege, Lügen und 

Massenmorde ein dunkles Imperium schufen, 

um einen Großteil des Weltvermögens auf nur 

wenige Familien zu verteilen. 
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Das größte Geheimnis der Menschheit 

ist gelüftet 

Sind wir allein im Universum? Diese Frage 

stellt sich die Menschheit seit sie im nächtli-

chen Himmel die unzähligen Sterne erblickt. 

Die Wissenschaft ist sich mittlerweile ganz si-

cher: Es muss dort draußen noch weiteres in-

telligentes Leben geben, in den Weiten des 

Universums. Während sich aber die 

Mainstream-Forscher noch Gedanken ma-

chen, was wohl passiert, wenn wir zum ersten 

Mal Kontakt zu einer anderen intelligenten 

Lebensform im All haben, erleben Millionen 

von Menschen weltweit bereits das schier Un-

mögliche: Sie kommunizieren mit Wesen aus 

anderen Welten.  
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Mit einem Vorwort von Dan Davis 

Glauben Sie nicht, was man Ihnen von offizi-

eller Seite sagt. UFOs, Freie Energie und An-

tigravitationstechnologie sind real. In den ver-

gangenen 70 Jahren sind UFOs zu einem Sy-

nonym für Lügen, Legenden und Vertuschung 

durch die Regierung der Vereinigten Staaten 

geworden. Die Wahrheit hinter dem Phäno-

men ist bis heute Verschlusssache und nur ei-

ner handverlesenen Zahl von Geheimnisträ-

gern vorbehalten. Die UFO Verschwörung – 

Lügen, Legenden, Wahrheit versucht Fakten 

von Fiktionen zu unterscheiden und sucht die 

Wahrheit hinter einer jahrzehntelangen Desin-

formationspolitik von Seiten der US Regie-

rung.
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Haben Sie sich jemals gefragt, ob in der Un-

endlichkeit des Universums anderes, hochent-

wickeltes Leben existiert?  

Haben Sie sich jemals auch nur im Ansatz vor-

zustellen gewagt, dass die Außerirdischen be-

reits auf unsere Erde reisten, und es immer 

noch tun, um Menschen zu kontaktieren.  

Können Sie sich vorstellen welche Konse-

quenzen das für die Regierungen und die ge-

samte Menschheit haben könnte? 

In der aktualisierten erweiterten Neuauflage 

wurde ein zweiter Teil mit neuen Kapiteln in-

tegriert, um auf die Gefahren der KI (Künstli-

chen Intelligenz) hinzuweisen, die immer 

mehr unseren Alltag dominiert. 

Welche Erkenntnisse können wir für die Zu-

kunft daraus ziehen? 
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Mit einem Vorwort von Dan Davis 

 

Sind Sie sich bewusst darüber, dass unsere 

Ahnen bereits seit einem längeren Zeitraum 

wieder auf der Erde agieren und viele Men-

schen kontaktieren? Können Sie sich vorstel-

len, dass die Alten zum Teil unter uns weilen, 

uns studieren, analysieren und oft genug auch 

unsere Dummheiten korrigieren? 

Haben Sie sich jemals gefragt, ob Zeitreisen 

existieren und durchführbar sind? 

Dieses Buch wird Ihnen auf viele Fragen Ant-

worten geben, die Sie vielleicht in dieser Form 

nicht erwartet hätten.  

Seien Sie offen, wagen Sie den Schritt in eine 

neue und höhere Dimension. 
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In diesem Buch kommen verschiedene Auto-

ren mit sehr brisanten Themen zu Wort und 

gehen einige Schritte weiter als Herr Däniken. 

Was wäre, wenn die Pyramiden mit dem Mars 

in Verbindung stehen, wenn dieser und auch 

der Mond unter der Kontrolle einer irdischen 

Achsenmacht steht, unbesiegt, im Bündnis mit 

unseren Ahnen. 

Sie suchen Antworten auf viele gegenwärtige 

„Merkwürdigkeiten“ und Probleme? Dieses 

Buch wird Ihnen Antworten geben, die Sie so 

nicht erwartet hätten. Doch am Ende werden 

Sie der Wahrheit zustimmen. 

Die Fakten im Buch lassen keinen anderen 

Schluss zu. 
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Deutsche UFOs - und ihr Einfluß im 

21. Jahrhundert 

Werfen Sie einen Blick auf die Spuren gehei-

mer deutscher Geschichte. Warum geheim? 

Geheim deshalb, weil schon weit vor 1945 die 

Grundlagen für ein scheinbares Mysterium ge-

legt wurden, welches heute unter der „Macht 

aus dem Unbekannten“ oder der „Dritten 

Macht“ bekannt ist. 
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