
Mailkorrespondenz Ellen R. mit Elias Davidsson zu 9/11 – Israel/Mossad

On 09 Sep 2010, at 22:14, Ellen Rohlfs wrote:

Aber nun habe ich eine 2. Frage, die ich weder in dem über 2-stündigen Film noch bei dir finde. Was ich
aus 2 Quellen hatte. Ich hab das im Internet immer wieder mal verfolgt - die Amerikaner wollen ja selbst
wissen, was da wirklich los war.
In Sichtweite der zusammenstürzenden WTC-Türme seien 5 Israelis (angeblich Kunststudenten) mit
einem Auto gestanden und hätten den Einsturz beobachtet und daraufhin sich sichtbar gefreut.
Sie sind beobachtet worden. Sie seien dann ein paar Tage später still, heimlich und leise nach Israel
abgeflogen.
Weißt du etwas davon? Wenn das stimmen würde, hätte sich auch der Mossad daran beteiligt.

Elias D.:

Ja. Es stimmt das 5 Israelis gesichtet wurden, als sie die brennenden Türme gefilmt, bzw. fotografiert
haben. Sie wurden darauf verhaftet und wurden nur nach etwa 2 Monaten nach Israel ohne
Gerichtsverfahren abgeschoben. Sie wurden nachträglich im israelischen Fernsehen interviewt. Sie
bestätigen darin dass ihre "Rolle gewesen wäre die Ereignisse zu dokumentieren". Das waren ihre Worte.

Davon kann man ableiten dass der Mossad von den Anschläge im Voraus gewusst hatte, aber nicht dass
der Mossad an den eigentlichen Anschlägen beteiligt war. Dafür bräuchte man mehr Beweise. Es scheint
ziemlich klar, dass mehrere Geheimdienste in irgendeiner Form den Amerikanern mit den Anschlägen
"geholfen" haben: Saudi Arabien, Pakistan, Israel und möglicherweise die Türkei, Deutschland und
Großbritannien. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass diese Geheimdienste alle Aspekte des Planes
kannten.

Ellen Rohlfs:

Es seien auch viel weniger Juden in den WWC gewesen als sonst ...???? Als ob da viele vorher gewarnt
worden seien???.

Elias D.:

Diese Geschichte kenne ich sehr gut, und zwar möglicherweise besser als jeder andere, denn ich habe
die Quelle dieser Geschichte herausgefunden. Es handelt sich um die folgende Geschichte: Am 12.
September 2001 berichtete das Jerusalem Post in Israel, dass der israelische Außendienst sich um die
Sicherheit von etwa 4.000 Israelis Sorgen mache, die vermutlich in der Gegend des World Trade Center
sich befinden sollen (arbeiten, wohnen). Diese Geschichte geriet durch eine undurchsichtige Wandlung
in arabischen Zeitungen
(Beirut, Libanon) wobei 4.000 "Juden" nicht am 11. September in die Arbeit kamen am World Trade
Center, da sie vorgewarnt wurden. Ich vermute diese zweite Version wurde manipuliert und sickerte in
die arabische Presse um dann diese als antisemitisch zu bezichtigen. Diese zweite Version wurde weit
verbreitet und dann als absurd denunziert.



Die originale Version des J. Post wurde nirgends im Westen nachgedruckt. Sie wurde nur in einer
jüdische Zeitung in New York erwähnt.

Die Namen der Opfer im WTC ist bekannt. Darunter sind viele amerikanische Juden. Sie wurden natürlich
nicht gewarnt. Dagegen ist interessant dass nur ein einziger israelischer Staatsbürger in den WTC starb,
und er war nicht mal ein Mitarbeiter sondern ein Gast im Gebäude. Davon kann man aber auch keine
Schlüsse ziehen ohne erst zu wissen, wie viele Israelis tatsächlich im WTC arbeiteten, und
nichtsdestoweniger, auf welchem Flur, denn die meisten Leute in den niedrigeren Stockwerken konnte
sich retten. Die Frage OB Israelis im
WTC eine Vorwarnung bekamen, bleibt daher offen. Ich bezweifle es aber dass es eine solche
Vorwarnung an ganz normale Israelis ausging, denn damit würde die Gewährleistung eines
Staatsgeheimnisses gefährdet. Wenn es wirklich so gewesen wäre, hätte kaum der israelische
Außendienst die Meldung über 4000 Israelis von sich gesendet, die dann dieses Gerücht in Gang setzte.
Ich denke deshalb, dass wir hier einem Phantom nachlaufen. Dass Israel in irgendeiner Weise in 9/11
verwickelt war, scheint mir eine plausible Theorie, aber es bleibt noch im Dunkeln in welcher Weise. Ich
denke jedenfalls, dass die zentrale Rolle von der amerikanischen Elite gespielt wurde. Es ist nicht
denkbar, dass Israel einen Terroranschlag in den USA ausführen würde ohne mindestens die Zustimmung
und Mithilfe der amerikanischen Elite. Es spielt hier keine Rolle wer die Idee hatte, die Initiative ergriff.
Nur die amerikanische Streitkräfte waren in der Lage alle Teilaspekte der Operation zu koordinieren. Das
könnten nicht die Israelis schaffen.
Sie konnten höchstens als untergeordneter Lieferer mitmachen.

Ich hoffe das beantwortet deine Anfrage.

Liebe Ellen,

In der Sache 9/11 liegen die Sachen heute relativ klar:

1. Die US Behörden haben bis heute keine Beweise für die Teilnahme von Arabern/Muslime in den
Anschläge vorgelegt
2. Die US Behörden haben keine formelle Identifizierung der Wracks der Flugmaschinen unternommen.
Daher wissen wir nicht welche Flugzeuge eigentlich wo abgestürzt sind, oder ob überhaupt es Flugzeuge
waren.
3. Die US Behörden haben alles unternommen um eine ehrliche Ermittlung und eine öffentliche
Untersuchung der Ereignisse zu verhindern.
4. Keine Person wurde für eine direkte Teilnahme und Mithilfe in den Anschlägen angeklagt, bzw.
verurteilt. Ein unschuldiger Student in Hamburg, Mounir el Motassadeq (siehe
www.justiceformounir.org) wurde zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt weil er angeblich von
den Terrorpläne seiner Kommilitonen Mohamed Atta und Marwan Alshhehi wusste. Er bestritt ein
Vorwissen und hatte auch mit seinen Freund seit Mai 2000 keinen Kontakt zu ihnen. Da es keine Beweise
gibt dass Mohamed Atta und Marwan Alshehhi überhaupt in den USA waren, geschweige denn an den
Anschlägen beteiligt waren, ist die Bestrafung von Mounir eine Justizschande erster Klasse. Trotzdem
haben deutsche Menschenrechtler das Urteil gegen ihn nicht gerügt.
5. Die US Behörden haben nicht Osama bin Laden für seine angebliche Verantwortung in 9/11 angeklagt.
Sie haben sich auch nicht wirklich bemüht, ihn zu finden.

http://www.justiceformounir.org/


6. Regierungen der NATO-Länder haben auf Grund des Vertrauens die Behauptungen der US-Regierung
gebilligt, dass die Anschläge des 11. September "etwas" mit Afghanistan zu tun hatten. Daher haben sie
den Angriffskrieg gegen dieses Land gebilligt.
7. Kein Mitglied des Bundestages hat je Beweise von der Bundesregierung gefordert, dass Afghanistan
etwas mit dem 9/11 zu tun hatte, bzw. dass überhaupt die Anschläge von Muslime begangen wurden.
Alle Mitglieder gingen davon aus, dass das Wort des Weißen Hauses genügende Beweiskraft besitzt.

All die erwähnten Tatsachen sind belegbar durch zahlreiche Beweise, die ich besitze.

Auf Grund von diesen, und noch viel mehr Indizien, entsteht langsam ein breiter Konsens dass die US-
Regierung die Anschläge vom 11. September selbst veranstaltet hat. Eine bessere Erklärung gibt es nicht.
Diese Schlussfolgerung ist keine juristische Festlegung aber sollte als politische Arbeitshypothese im
Kampf gegen Krieg und für Demokratie als selbstverständlich benutzt werden. Die Ausklammerung von
9/11 ist ein historischer Fehler der Linken, den die nächsten Generationen uns in den Schuhe schieben
werden.

Mit lieben Grüßen,

Elias Davidsson
>
>> Im Grunde will man die Allgemeinheit darüber im Dunkeln lassen.
>> Nun fand ich heute unter Google einen leider ziemlich langen aber
>> gründlichen Film darüber. 2 Stunden 40 Minuten
>> unter : >11.09.2001 Beweise auf dem Tisch<


