Böse Bücher....
Von:
Wolfgang Rosner <wrosner@#######>
An:
#######@#######.de
Datum:
30.07.2009 00:34
Hallo, #######,
ich schicke dir noch meine beiden letzten Leserbriefe an den Neuen Tag als
separate Mails ohne weiteren Kommentar:
 einen mit dem Entwurf des Briefs an das Finanzamt ("ich zahle keine Steuern
an eine kriminelle Einrichtung") mitsamt der Herleitung der aktuellen
BauernVerschuldungsTretmühle
 eine entschärfte "Kreidefraßvariante" von heute morgen
============================================
betreffend 11. September 2001:
wenn man sich Zeit nehmen möchte
Einstieg von der "contraSeite"
http://de.wikipedia.org/wiki/Verschwörungstheorien_zum_11._September_2001
Einstieg von der "proSeite"
http://allesschallundrauch.blogspot.com/2008/02/911trenntdiespreuvom
weizen.html
Egal woher man einsteigt, man darf sowieso im Prinzip erst mal gar nichts
glauben.
kurz und knapp:
Oben auf liegen die offensichtlichen Indizien, daß ein hohes schmales Gebäude
nur dann symmetrisch nach unten fällt, wenn unten die tragenden Teile
zerstört werden.
Bei den Zwillingstürmen WTC 1 und 2 kann man da mit viel Wohlwollen noch
einiges wegdiskutieren wegen des speziellen Aufbaues, aber beim WTC 7, das
erst am Abend einstürzte, versagen auch diese Versuche.
Alle Videos zeigen eindeutig ein symmetrisch gerade nach unten fallendes
Gebäude. (ich hab ein paar mit > 1,5 MB, ich trau mich die nicht übers Modem
zu mailen, kann ich gerne auf CD brennen)
Hier der Höhepunkt der Hoffnungslosigkeit, die Lügen zu retten:
http://www.nist.gov/public_affairs/releases/wtc_videos/wtc_videos.html
die beiden rechten Videos, man beachte vor allem die letzten Bilder:
Eindeutig sieht man, wie die Struktur unten einknickt bzw sich verdreht, bevor
die Simulation abbricht. Jeder der schon mal Bauklötze eingeworfen hat sieht
daß diese Türme gleich umfalllen, nicht nach unten wegsacken werden.
Das war das Ergebnis von 2008  nach 7 Jahren Versuch, eine physikalisch
haltbare Erklärung für die offizielle Version zu produzieren.
================================================
Hier die "Mein Kampf"Seite der Neocons:
http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
S63:
Further, the process of transformation,

even if it brings revolutionary change, is
likely to be a long one, absent some
catastrophic and catalyzing event – like a
new Pearl Harbor.
Heute ist öffentlich daß die USA (ich glaube, Roosevelt, müßte ich
nachschauen) Wochen vorher vom Angriff der Japaner in Pearl Harbour gewußt
hat.
Und am 11. September 2001 abends hat Bush gesagt " ... the first time since
pearl harbour we are under attack ..."
Beteiligung der Personen:
unterschrieben haben u. a. Rumsfeld, Cheyney und die letzten beiden
Weltbankpräsidenten
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoellick
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
Und Obama hält immer noch das Maul.....

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Rosner

