
Terrorstorm (deutsch) 1/13  
http://www.youtube.com/watch?v=jl7CO-lM4lw 
 

Der neue Film von Alex Jones, TERRORSTORM, legt in einer frontalen 
Attacke auf die Architekten des globalen Terrorismus die wahre Geschichte 
vergangener Anschläge offen:  
 
Golf von Tonkin, der Angriff auf die USS Liberty, O peration Gladio, die 
Bombenanschläge in Madrid und London und viele mehr .  
 
Zu den interviewten Experten zählen u.a. ex-MI5-Agent David Shayler der 
vom Plot des MI6 erfuhr, Al-Quaida-Terroristen für ein Attentat auf Gaddafi 
einzusetzen. Mit deutscher Synchronisation in kompletter Länge von 
www.infokrieg.tv Die aktualisierte und erweiterte 2. Edition von 2007 Der neue 
Film von Alex Jones, TERRORSTORM, legt in einer frontalen Attacke auf die 
Architekten des globalen Terrorismus die wahre Geschichte vergangener 
Anschläge offen. Komplett neu synchronisiert von Alexander Benesch und 
Nicolas Hofer. 16 Minuten völlig neues Material: Darunter ein enthüllendes 
Interview mit dem ehemaligen Mitglied der Elite-Spezialeinheit SEALs und 
dem ehemaligen Gouverneur des US-Bundesstaates Minnesota Jesse 
Ventura, Zahlreiche Aktualisierungen 
 
 

Kriegsversprechen 1Std.20Min 
http://www.youtube.com/watch?v=o3s7NLQXzOY&feature=related 
 

 
Die Beweise, dass die von den Medien verbreiteten Hintergründe der 
grausamen Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington 
nicht der Wahrheit entsprechen können, wurden in den letzten 8 Jahren wie 
ein Puzzle von der amerikanischen Wahrheitsbewegung zusammengetragen 
und auch in Europa setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Fäden der 
Ereignisse von westlichen Geheimdiensten gezogen wurden. 
 
Selbst die Mainstreammedien haben aufgehört, die offizielle Version weiterhin 
zu verteidigen und schwenken lieber dazu um, das Thema gänzlich zu 
ignorieren. 
 
Doch was bleibt, ist ein zunehmendes Misstrauen in die westlichen 
Regierungen, wenn die von der USA und NATO geführten Angriffskriege 
weiterhin mit diesen Operationen "Unter falscher Flagge" begründet werden. 
Jeglichen Aufschrei der westlichen Bevölkerung und ihren Widerstand gegen 
die Deklarierung von Ankriegskriegen als Selbsverteidigung versucht man mit 
immer schärferen innenpolitischen Gesetzen zu ersticken, anstatt wieder 
Moral und Ethik in politische Entscheidungen einfließen zu lassen. 
 
Dass Moral und Ethik aber schon längst keine Rolle mehr bei politischen 
Entscheidungen spielen, zeigt die Tatsache, dass die NATO Kriege mit 



völkerrechtswidrigen Waffen führt. Von "Depleted Uranium" hat man 
bestenfalls schon einmal gehört, wenn man den Film "Todesstaub" des 
Grimmepreisträgers Frieder Wagner gesehen hat. Aber auch dieser Film wird 
systemtisch verdrängt und verbannt, obwohl oder gerade, weil er die 
schrecklichen Auswirkungen des Einsatzes dieser Uranwaffen aufzeigt. 
 
Auch der langjährige Auslandskorrespondent und redaktionelle Leiter der 
ARD, Christoph Hörstel, ist entsetzt über das Vorgehen der NATO und die 
Komplizenschaft der BRD, die sich an solchen völkerrechtswidrigen 
Angriffskriegen beteiligt. Ihm pflichtet Giullietto Chiesa bei, der seinerseits als 
Abgeordneter Italiens im Europäischen Parlament sitzt und sich über die 
Unwissenheit und Ignoranz der meisten EU-Abgeordneten beklagt. 
 
Was die Abgeordneten nicht wissen, wird in dem Film "Kriegsversprechen" 
von Insidern und Whistleblowern erklärt. Annie Machon war beim MI5 als 
Spionen tätig und berichtet über False Flag Operationen genau wie Andreas 
von Bülow und Jürgen Elsässer, die durch ihre Tätigkeiten im 
parlamentarischen Ausschuss zur Überwachung der Geheimdienste über 
enormes Insiderwissen verfügen und dieses an die Öffentlichkeit bringen 
wollen. 
 
8 Jahre nach dem 11. September haben sich weltweit Millionen Menschen 
über das Internet zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen die 
Vertuschung dieses Verbrechens zu rebellieren. Was noch vor wenigen 
Monaten als wilde Verschwörungstheorie gehandelt wurde, gilt heute als 
bewiesen und es stellt sich die Frage, wie wir, das Volk, mit dieser Situation 
umgehen, in welcher unsere Regierenden offensichtlich alles andere im Kopf 
haben, als das Wohl des Volkes. 
 
 
Bei Verlinkung bitte Quelle angeben: 
http://www.NuoViso.TV 

 

Regierungsterror > verschiedene Artikel 
http://infokrieg.tv/terror-index.html 
 

 
 

Bitte bilde dir deine eigene Meinung!  
 
 

Gladio Nato Geheimarmee  
http://www.youtube.com/watch?v=93DbXRK0_VE&feature=related 
 

 
Gladio (ital. vom Lateinischen gladius für Schwert) oder auch Stay-Behind-
Organisation war der Name einer Geheimorganisation von NATO, CIA und 



des britischen MI6 während des Kalten Kriegs. Sie existierte von etwa 1950 
bis mindestens 1990 und erstreckte sich über das damalige Westeuropa, 
Griechenland und die Türkei. Im Zuge der Aufdeckung von Gladio wurde 1990 
bekannt, dass Teile der Organisation unter Mitwirkung von staatlichen 
Organen systematisch und zielgerichtet an gravierenden Terrorakten in 
mehreren europäischen Ländern beteiligt waren. 
 
Text und Video steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. 
 
 

Nie veröffentlichter Bericht über "Operation Gladio " – BBC 
http://www.youtube.com/watch?v=cSUVYwk6obQ&feature=related 
 
 

"Operation Gladio" hieß eine verdeckte Operation in Europa. Regierungen 
übten hier Terror aus, und schoben es anderen in die Schuhe. Dies wurde 
faktisch belegt, und wird von der z.B. Regierung aus Italien offen zugegeben. 
 
Grösste Operation unter Decknamen "Operation Gladio" : Die 
Bombenanschläge von Bolognia! 

 
 

CIA, MI6 übten Terroranschläge in Iran durch –  

"Operation Ajax" 
http://www.youtube.com/watch?v=x9bsOH_7OpY&feature=related 

 
Mossadeq verstaatlicht die Ölfelder. Daraufhin gingen CIA und MI6 nach Iran 
und übten Terror aus, und schiebten es Mossadeq in die Schuhe. Danach 
installierten sie den Shah. 
Das selbe taten sie mit dem Shah, als er wiederum die Ölfelder verstaatlichte, 
und installierten die religiösen Fanatiker.  
 
Dies ist faktisch belegt, und wird von Regierung der USA sogar offen 
zugegeben bzw. ist es der Öffentlichkeit in den 90´ Jahren zugänglich 
gemacht worden. 
Savak Info 
 
 

Die Bandbreite: Selbst gemacht 
http://www.youtube.com/watch?v=fJXfEbwYsp0&feature=PlayList&p=290B4023E0C
DD7D9&index=0 

 



Haben die USA die Anschläge des 11. September selbst verübt, um so zwei 
illegitime Kriege zu führen, die ihnen einen großen Ressourcen-Vorteil 
verschaffen und weitere Rüstungsausgaben vor dem amerikanischen Volk 
rechtfertigen? 

 

 

Painful Deceptions Deutsch 1-8 
http://www.youtube.com/watch?v=Meur1hzyquw&feature=related 
 
Bus(c)h-Piloten ? - Painful Deceptions (2003) von Eric Hufschmid Dass der 11. 
September 2001 ein Tag war, der die Welt veränderte, ist so ziemlich das Einzige, 
auf was sich die Kommentatoren jenes Anschlags auf das World Trade Center und 
auf das Pentagon einigen können. Denn danach gehen die offizielle Version der 
Bush-Regierung und die der Bush-Kritiker nach den Drahtziehern der Attacke, die 
mehrere Tausend Opfer forderte, auseinander. Eric Hufschmid, ein kritischer US-
Journalist, hat schon mit seinem Buch „Painful Questions" -- „schmerzliche Fragen" -- 
gestellt, die er jetzt mit seinem Film fortsetzt:  

Wie konnten die Entführer von vier US-Flugzeugen ohne Bordkarten 
unbemerkt boarden, obwohl sie auf keiner Passagierliste standen? ·  

Wie konnten diese Unbekannten innerhalb so kurzer Zeit identifiziert werden? 
·  

Wieso konnten sich von diesen Identifizierten, die alle in ihren Maschinen 
starben, plötzlich welche aus Saudi-Arabien melden? · 

 Wie konnten Fluganfänger eine solche fliegerische Meisterleistung schaffen? 
·  

Wie konnten zwei mit extremen Stahlgerüsten versehene Hochhäuser durch 
den Einschlag zweier Flugzeuge (und ohne gesprengt worden zu sein) nahezu 
in Fallgeschwindigkeit in sich zusammenbrechen -- zum ersten Mal in der 
Geschichte von Hochhauskatastrophen? ·  

Und warum finden sich, wenn eine Verkehrsmaschine mit zahlreichen 
Passagieren an Bord ins Pentagon stürzte, keinerlei Teile des Flugzeuges, 
des Gepäcks und vor allem keine Opfer? . . 

Fragen über Fragen, die bis heute unbeantwortet blieben und die die offizielle 
Version ins Wanken bringen. 

 

Die Wahrheit über Terror,Osama bin Laden,Al 
Kaida,Hamaz,CIA usw..1/3 
http://www.youtube.com/watch?v=p1LPBeVXVoc&feature=related 
 



Die Herkunft der Bezeichnung „Al Qaeda und deren arabische 
Nebenbedeutungen beweisen, dass jedes Mal wenn die Bush-Administration, 
Fox News oder jeder andere die Bedrohung von „Al Qaeda als Verpflichtung 
für einen Krieg oder für eine authoritäre Regierungsform in westlichen Ländern 
vorbringt, ein Mythos verbreitet wird. 
 
Eine Organisation mit dem Namen „Al Qaeda existiert nicht und hat niemals 
existiert. Es ist ein fälschlich geprägter Name für ein paar lose verknüpfte 
Terrorzellen, deren Mehrzahl vom pakistanischen Geheimdienst ISI, dem 
Mossad, den Saudis, dem MI6 und der CIA geleitet werden und die als 
Antwort auf die Reaktionen der US-Regierung nach dem 11. September 
geschaffen worden waren, wie der jüngste NIE-Report zeigt. 
Laut der BBC-Dokumentation „The Power of Nightmares (Die Macht von 
Albträumen) waren die berüchtigten Aufnahmen von Bin Laden und seinen 
bewaffneten, marschierenden Soldaten eine reine Inszenierung, welche von 
der internationalen Presse massiv propagiert wurde.Leute von der Straße 
waren angeheuert worden um in Uniformen mit Sturmgewehr einen 
bedrohlichen Eindruck zu machen. 
 
Man beachte, dass sich laut dem Video Bin Laden erst nach dem 11. 
September zu Al-Qaeda bekannte, also erst nachdem die US-Regierung 
begann, den Namen zu propagieren. 
Inzwischen ist der Mythos widerlegt, dass die Anschläge vom 11. September 
von „Al Qaeda ausgeführt wurden. Also wenn die Gruppe nicht existiert, woher 
kommt dann die Bezeichnung? 
Sie haben sicher gehört, dass man „Al Qaeda grob mit „Die Datenbank 
übersetzen kann, aber ist ihnen bekannt dass „Ana raicha Al Qaeda ein 
umgangssprachlicher arabischer Ausdruck ist für „Ich muss mal auf die 
Toilette ? 
 
Würden abgebrühte Terroristen, fest entschlossen die westliche Welt zu 
zerstören, ihre Organisation nach einer beschönigenden Bezeichnung 
benennen für „scheissen gehen"? 
Die Wahrheit über die Herkunft der Bezeichnung „Al Qaeda erklärt, warum 
kein fundamentalistischer Selbstmordattentäter etwas mit ihrer Enstehung zu 
tun gehabt hat. 
 
Der ehemalige Vorsitzende des Unterhauses, Robin Cook, der 
bewundernswerterweise aus Protest gegen die Invasion des Iraks 
zurückgetreten war, schrieb kurz vor seinem Tod einen Artikel im London 
Guardian, der Licht auf die Herkunft der Bezeichnung warf. 
Laut Cook war Al Qaeda, wörtlich die Datenbank, eine Computer-Datei mit 
tausenden von Mudschaheddin die von der CIA angeworben und ausgebildet 
wurden um die Russen zu besiegen. 
 
Pierre Henry Bunel, ein ehemaliger französischer Geheimdienstmitarbeiter des 
Militärs, führt weiter aus dass „Al Qaeda früher eine Art Intranet war welches 
islamische Länder und einflussreiche Familien nutzten, um miteinander zu 
kommunizieren. Und es wurde auch vom US-amerikanischen Agenten Osama 
Bin Laden benutzt, um verschlüsselte und verdeckte Nachrichten aus 
Afghanistan an seine CIA-Ausbilder zu senden. 



Es ist angebracht, mit Bunels Behauptung zu schließen dass die Organisation 
„Al Qaeda so authentisch ist wie das „Texas-Cowboy-Image von George W. 
Bush. 
 
Die Wahrheit ist, dass es keine islamische Armee oder terroristische Gruppe 
mit dem Namen „Al Qaeda gibt. Und jeder informierte Geheimdienst-
Mitarbeiter weiß das. Aber es gibt eine Propaganda-Kampagne die der 
Öffentlichkeit die Existenz einer teuflischen Vereinigung weismacht, damit der 
Fernsehzuschauer eine vereinigte internationale Führerschaft im Krieg gegen 
den Terrorismus akzeptiert. Der Staat hinter dieser Propaganda ist die USA, 
und die Lobbyisten für den Krieg gegen den Terror sind nur daran interessiert, 
Geld zu machen. 

 

Oberstleutnant der Luftwaffe erklärt:  

"11.September ist eine Lüge" 1 / 3 

http://www.youtube.com/watch?v=4iY6HBXAk1k&feature=related 
 

Unter falscher Flagge 

http://www.youtube.com/watch?v=YH1q_aUaW4w&feature=related 

Während die Amerikaner verhältnismäßig schnell mit gefälschten Beweisen 
zuerst Afghanistan und später den Irak angreifen, wächst der Zweifel an der 
offiziellen Version des 11. Septembers. Was unmittelbar nach den Anschlägen 
an Spekulationen im Internet kursierte, galt bisher als wilde 
Verschwörungstheorie. Doch die Indizien und sogar Beweise zeichnen ein 
deutliches Bild. Nicht islamische Terroristen, sondern einige ranghohe Militärs 
und Politiker der US-Regierung selbst, scheinen für die schrecklichen 
Anschläge verantwortlich zu sein. 
 
Bei Verlinkung bitte Quelle angeben: http://www.NuoViso.TV 

 
 

Peter Scholl-Latour bestätigt im TV, dass 9/11 eine  große 
Lüge war 

http://www.youtube.com/watch?v=aMfslkG45cw&feature=related 
 

Der große Peter Scholl-Latour bestätigt in einem Phoenix Talk das der 11. 
September eine saudisch-amerikanische LÜGE war! Fantastischer Auftritt. 

 
 



Der 11 September - Waren es Juden? 

Eine weitere Meinung: 

http://www.youtube.com/watch?v=oLgCrTFKrIs&feature=related 
 
 
 
 

Der 11. September – War es Osama Bin Laden? 

Frage dich einfach, wer Nutzen davon hatte! Hatte Islam oder die 
Muslime davon Nutzen, konkret die Palästinenser? Nicht die Spur! 
Im Gegenteil! 
Hatte die USA Nutzen davon oder Israel? Oh ja! Als erstes wurde 
Hamid Karzai eingesetzt, die Marionette von UNOCAL, um die lang 
geplante TAPI Pipeline in Angriff zu nehmen. Als nächster Schlag 
kam Irak, mit den zweitgrößten Ölvorkommen weltweit. Nebenbei 
auch noch wegen der "nötigen Maßnahmen gegen den Terror" 
Patriot Act eingeführt und weltweit verschärfte 
Sicherheitsmassnahmen. Leute können ohne irgendwelche 
Gerichtsverfahren einfach weggesperrt werden etc.; sie sind der 
totalen Überwachung ein gutes Stück näher gekommen. Israels 
Aggressionen gegen die Palästinenser kümmert jetzt noch weniger 
Leute als vorher. 

 

 

Bin Laden videos are produced by the CIA 

http://www.youtube.com/watch?v=_pCTmzgY09s 
 
 
 

Terrorangst? Die Welt zittert vor dem Zorn der USA 

http://www.youtube.com/watch?v=KCZY7Za9n8Q&feature=related 

Nicht einmal die Geheimdienste können sich mehr vertrauen. Die 
Angst geht in der Welt um. Doppelagenten der CIA verüben 
Anschläge und die USA droht mit Vergeltungsschlägen.  
 
Nobelstraum ist bald Wirklichkeit. Die mächtigste und grausamste 



Waffe in nur einer Hand soll nach seiner Meinung der Frieden 
bringen.  
 
Ich sehe ANGST durch TERROR als die mächtigste Waffe der 
heutigen Zeit an. 

 

 

Fremddenken - CIA 
http://www.youtube.com/watch?v=NCe5r1tnO7U&feature=PlayList&p=126C281A785
6CB74&playnext=1&playnext_from=PL&index=70 
 

 

Die Wahrheit über Terror, Osama bin Laden,  

Al Kaida, Hamaz, CIA usw..1/3 
http://www.youtube.com/watch?v=p1LPBeVXVoc&feature=related 
 

Die Herkunft der Bezeichnung „Al Qaeda und deren arabische 
Nebenbedeutungen beweisen, dass jedes Mal wenn die Bush-
Administration, Fox News oder jeder andere die Bedrohung von „Al 
Qaeda als Verpflichtung für einen Krieg oder für eine authoritäre 
Regierungsform in westlichen Ländern vorbringt, ein Mythos 
verbreitet wird. 
 
Eine Organisation mit dem Namen „Al Qaeda existiert nicht und hat 
niemals existiert. Es ist ein fälschlich geprägter Name für ein paar 
lose verknüpfte Terrorzellen, deren Mehrzahl vom pakistanischen 
Geheimdienst ISI, dem Mossad, den Saudis, dem MI6 und der CIA 
geleitet werden und die als Antwort auf die Reaktionen der US-
Regierung nach dem 11. September geschaffen worden waren, 
wie der jüngste NIE-Report zeigt. 
Laut der BBC-Dokumentation „The Power of Nightmares (Die 
Macht von Albträumen) waren die berüchtigten Aufnahmen von Bin 
Laden und seinen bewaffneten, marschierenden Soldaten eine 
reine Inszenierung, welche von der internationalen Presse massiv 
propagiert wurde.Leute von der Straße waren angeheuert worden 
um in Uniformen mit Sturmgewehr einen bedrohlichen Eindruck zu 
machen. 
 
Man beachte, dass sich laut dem Video Bin Laden erst nach dem 



11. September zu Al-Qaeda bekannte, also erst nachdem die US-
Regierung begann, den Namen zu propagieren. 
Inzwischen ist der Mythos widerlegt, dass die Anschläge vom 11. 
September von „Al Qaeda ausgeführt wurden. Also wenn die 
Gruppe nicht existiert, woher kommt dann die Bezeichnung? 
Sie haben sicher gehört, dass man „Al Qaeda grob mit „Die 
Datenban“ übersetzen kann, aber ist ihnen bekannt dass „Ana 
raicha Al Qaeda“ ein umgangssprachlicher arabischer Ausdruck ist 
für „Ich muss mal auf die Toilette“ ? 
 
Würden abgebrühte Terroristen, fest entschlossen die westliche 
Welt zu zerstören, ihre Organisation nach einer beschönigenden 
Bezeichnung benennen für „scheissen gehen"? 
Die Wahrheit über die Herkunft der Bezeichnung „Al Qaeda erklärt, 
warum kein fundamentalistischer Selbstmordattentäter etwas mit 
ihrer Enstehung zu tun gehabt hat. 
 
Der ehemalige Vorsitzende des Unterhauses, Robin Cook, der 
bewundernswerterweise aus Protest gegen die Invasion des Iraks 
zurückgetreten war, schrieb kurz vor seinem Tod einen Artikel im 
London Guardian, der Licht auf die Herkunft der Bezeichnung warf. 
Laut Cook war Al Qaeda, wörtlich die Datenbank, eine Computer-
Datei mit tausenden von Mudschaheddin die von der CIA 
angeworben und ausgebildet wurden um die Russen zu besiegen. 
 
Pierre Henry Bunel, ein ehemaliger französischer 
Geheimdienstmitarbeiter des Militärs, führt weiter aus dass „Al 
Qaeda früher eine Art Intranet war welches islamische Länder und 
einflussreiche Familien nutzten, um miteinander zu kommunizieren. 
Und es wurde auch vom US-amerikanischen Agenten Osama Bin 
Laden benutzt, um verschlüsselte und verdeckte Nachrichten aus 
Afghanistan an seine CIA-Ausbilder zu senden. 
Es ist angebracht, mit Bunels Behauptung zu schließen dass die 
Organisation „Al Qaeda so authentisch ist wie das „Texas-Cowboy-
Image von George W. Bush. 
 
Die Wahrheit ist, dass es keine islamische Armee oder 
terroristische Gruppe mit dem Namen „Al Qaeda gibt. Und jeder 
informierte Geheimdienst-Mitarbeiter weiß das. Aber es gibt eine 
Propaganda-Kampagne die der Öffentlichkeit die Existenz einer 
teuflischen Vereinigung weismacht, damit der Fernsehzuschauer 
eine vereinigte internationale Führerschaft im Krieg gegen den 
Terrorismus akzeptiert. Der Staat hinter dieser Propaganda ist die 



USA, und die Lobbyisten für den Krieg gegen den Terror sind nur 
daran interessiert, Geld zu machen. 

 

 
 

911 Entschlüsselt     
http://www.youtube.com/watch?v=SPbnzt4I9sw&feature=related 

 

Volker Pispers > Terrorschutz   
http://www.youtube.com/watch?v=3pA-cqjUnM8&feature=related 

 
 
 
 


