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Welches durchgesickerte Archiv würde Ihrer Meinung nach 

am meisten unser Verständnis von der menschlichen 

Zivilisation im Jahr 2019 verändern? 
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Die bereits veröffentlichten Informationen 

sind für alle die herunterladen und 

recherchieren möchten. 

Heute haben die Hacker eine Erklärung 

veröffentlicht, dass die Informationen in 5 

den DS ohne Kampf begraben werden. 

Die große Geschichte, von der niemand 

spricht, ist #DarkOverlord 

Neujahrs-Wiki getwittert (links) 

Am nächsten Tag ein sagte Hacker 

dass sie 18k Seiten mit 911 Angriffen 

freigeben werden, wenn sie nicht 250 BTC 

erhalten. 

Sie haben 17 Beweise veröffentlicht. 

17! 

Niemand bezahlte 

Also wurde die 1. Stufe der Dokumente 

freigegeben 

 

Die Hacker haben einen Twitter-Account erstellt, 

der schon am nächsten Tag von Twitter gelöscht 

wurde (und dabei die Ernsthaftigkeit erkannt hat), 

aber man kann alles mit Hashtag #darkoverlord 

verfolgen. 
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Die Informationen von #darkoverlord 

sind authentisch, es gibt viele 

Startkrümel.  

Ich glaube nicht, dass es sich um eine 

tatsächliche Hackergruppe handelt... 

Ich glaube, es ist entweder das Militär 

der USA oder Russlands und geschützt 

vor israelischen 187. 

Eteam = Israelische "Kunststudenten", die 

kamen, um die Türme zu "studieren".  

Wie Sie sehen können markierten sie 

zufällig die genauen Böden des Einschlags 

und der Kardinalrichtung. 

Es gibt absolut NULL Zweifel, dass Israel mit der Hilfe 

von schlechten Schauspielern innerhalb der USA für den 

11. September verantwortlich war. 

In der Hoffnung, die amerikanischen Leute zu täuschen, 

um seine Kriege für die Schaffung von Greater Israel zu 

führen. 

Wenn Sie etwas anderes glauben 

Die Info ist bereits da draußen als Open Source für Sie 

zum vertiefen darin 

.... sind alle mit "BB 88" gekennzeichnet, was zufällig 

einem bestimmten und interessanten Produkt entspricht 

(Littlefuse elektrische 3-Phasen-Sicherungshalter). 

Termite + kleine Atombombe im 

Aufzugsschacht #5, daher das Schmelzen 

von Gesteinen, daher die Wasserbecken 

als "Denkmal", die zur Kühlung der 

Strahlung dienen. 
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(Fluggesellschaften, Prozessanwälte, Ermittlungsfirmen, FBI, TSA, FAA, Banken, Sicherheitsfirmen und mehr) 

werden wir Sie niederbrennen, es sei denn, Sie beginnen mit dem Spielen von ball´. Diese ganze Situation wird 

bald zu einer weiteren Tragödie für dein Überleben werden. Treffen Sie die richtige Wahl. 

Wir schälen diese Schichten wie eine Zwiebel zurück. Niemand kann dich außer uns retten. Bezahle verdammt 

nochmal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#DarkOverlord offizielle Nachricht 

Dieser Link ist sicher zu klicken 

Einmal drinnen können Sie lesen 

Anonymous hat retweetet 

 

TruthRevolutionNet@TruthRevoluti0n 

𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 "𝗗𝗮𝗿𝗸 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗹𝗼𝗿𝗱" 

𝗟𝗲𝗮𝗸혀 𝗧𝗵𝗼𝘂혀𝗮𝗻𝗱혀 𝗼𝗳 𝟵 𝟵/𝟭𝟭 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿혀  

zeigt das es ein 𝗜𝗻혀𝗶𝗱𝗲 𝗝𝗼𝗯  war 

Eine Botschaft an die Vereinigten Staaten von Amerika und 

alle beteiligten Parteien 

Hier ist der DarkOverLord, um eine Botschaft zu 

übermitteln. 

Dies ist eine Botschaft für die Nation - den Staat der 

Vereinigten Staaten von Amerika und den größeren Deep 

State. 

Wir werden dich weiter über ein Fass beugen und dich 

ficken, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden. Du 

kennst den Punktestand. Ihre Zensur und 

Täuschungsmanöver werden diese Organisation oder ihre 

öffentliche Unterstützung nicht zum Schweigen bringen. 

Du wurdest gewarnt. An alle anderen beteiligten Parteien 

https://steemit.com/thedarkoverlord/@thedarkoverlord/press-release-02-crypto-cash-for-crypto-cache


 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/11 Leaks: Hacker 

veröffentlichen Interna aus 

den World-Trade-Center-

Prozessen 
Die Hackergruppe The Dark Overlord hat 
geheime Dokumente aus 
Gerichtsverfahren rund um die 
Terrorangriffe vom 11. September 2001 ins 
Netz gestellt. 

Die Hackergruppe The Dark Overlord hat hunderte 

von internen Firmenpapieren und vertrauliche 

Dokumente aus Gerichtsverfahren rund um die 

Terroranschläge vom 11. September 2001 

veröffentlicht. Die Dokumente stammen 

mutmaßlich aus dem Fundus von 

Anwaltskanzleien, die an den Prozessen beteiligt 

waren. Sie enthalten Budgetplanungen, 

Finanzberichte, Mitschriften von 

Zeugenbefragungen, interne Memos sowie Belege 

von Sicherheitsprozessen von beteiligten Airlines 

und beim Betreiber der Gebäude des World Trade 

Centers (WTC). 

 

Manche der Dokumente kommen augenscheinlich 

von Strafverfolgungsbehörden und Geheim-

diensten der US-Bundesregierung und wurden 

unter Verschwiegenheitsklauseln als Beweismittel 

in den Prozess eingebracht. The Dark Overlord hält 

nach eigenen Angaben noch Dokumente zurück, 

die zum Teil noch brisanter sein sollen. 

 

Ursprung der Dokumente 

Viele, wenn nicht alle, der Dokumente stammen 

offensichtlich aus den Zivilgerichtsverfahren mit 

den Aktenzeichen 21-MC-97 und 21-MC-101, die 

unter US District Judge Alvin K. Hellerstein am 

United States District Court for the Southern 

District of New York (SDNY) verhandelt wurden. 

Im Verfahren 21-MC-97 verklagten eine Reihe von 

Angehörigen und Opfer der Terrorangriffe die 

Betreiber der Flugzeuge, die entführt und zum 

Absturz gebracht wurden. Im Fall 21-MC-101 

verhandelte das Gericht die Klagen der Gebäude- 

und Grundbesitzer des WTC-Komplexes gegen die 

Airlines. Zum letzteren Prozess gehört auch die 

Klage des Immobilien-Konzerns von Larry 

Silverstein, der den Großteil der WTC-Gebäude 

wenige Monate vor den Terrorangriffen von der 

New York Port Authority gepachtet hatte. 

Silverstein verlangte von den Airlines die doppelte 

Schadenssumme, die seine Versicherungspolice im 

Terrorfall auszahlen musste, weil sein Gebäude von 

zwei Flugzeugen getroffen wurde – er gewann den 

Prozess 

Wie brisant ist der Leak? 

Nach eingehender Sichtung der Dokumente scheint 

es plausibel, dass sie aus dem Umfeld der 

Blackwell-Kanzlei stammen. In dem Datenarchiv 

finden sich interne Memos, Briefe und E-Mails der 

Kanzlei-Partner and interne und externe Vertraute 

und Berater. In Excel-Listen ist genau aufgelistet, 

wieviel Geld die einzelnen am Prozess beteiligten 

Versicherungen und Anwaltskanzleien 

untereinander für verschiedene Dienstleistungen 

gezahlt haben. 

 

Im Archiv finden sich außerdem seitenlange 

Abschriften von Zeugenvernehmungen, die als Teil 

der Prozesse durchgeführt wurden. Einige der 

Dokumente stammen eindeutig von 

Strafverfolgungsbehörden – unter anderem wohl 

aus der FBI-Operation PENTTBOM, die zum Ziel 

hatte, die 9/11-Angriffe aufzuklären – und sind zum 

Teil stark geschwärzt. Besonders stechen hier die 

Kopien von Belegen für Sicherheitstrainings von 

Mitarbeitern der Firma Globe Aviation hervor…. 

https://www.heise.de/newsticker/meldung/9-11-Leaks-Hacker-veroeffentlichen-Interna-aus-den-World-Trade-Center-Prozessen-4266084.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/9-11-Leaks-Hacker-veroeffentlichen-Interna-aus-den-World-Trade-Center-Prozessen-4266084.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/9-11-Leaks-Hacker-veroeffentlichen-Interna-aus-den-World-Trade-Center-Prozessen-4266084.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/9-11-Leaks-Hacker-veroeffentlichen-Interna-aus-den-World-Trade-Center-Prozessen-4266084.html
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Die Demokraten und US-Geheimdienste sind der 

Ansicht, russische Hacker hätten die E-Mails auf 

Geheiß des Kremls erbeutet und an WikiLeaks 

weitergegeben. Laut der Enthüllungsplattform 

stammen sie von einem Whistleblower aus den 

Reihen der Partei. 

Auch Kim Dotcom geht nicht mehr von einem 

Hackerangriff aus. Bereits im Februar 2018 

schrieb er: 

„Ich versichere euch, der DNC-Hack war nicht 

einmal ein Hackerangriff. Es war ein Insider mit 

einem Speicherstick. Ich weiß das, weil ich weiß, 

wer es getan hat und warum. Sonderermittler 

(Robert) Mueller ist nicht an meinen Beweisen 

interessiert. Meine Anwälte haben ihm zweimal 

geschrieben. Er antwortete nie.“ 

In seinem aktuellen Tweet brachte Kim Dotcom 

seine Freude zum Ausdruck, dass Clinton nicht 

US-Präsidentin wurde: "Ich lächle jeden Tag und 

beobachte die Folgen der Verhinderung von 

Hillary." 

Der Eintrag erschien zehn Tage, bevor WikiLeaks 

mit der Veröffentlichung von E-Mails begann, die 

aus der Parteizentrale der Demokraten 

stammten (auch bekannt als "DNC-Hack"). Diese 

legten das intrigante innerparteiliche Vorgehen 

der demokratischen Spitzenkandidatin Hillary 

Clinton bloß. 

Der in Neuseeland ansässige Internetunter-

nehmer "Kim Dotcom" (bürgerlicher Name: Kim 

Schmitz) spricht von "monumentalem Stoff". Auf 

Twitter kündigte der gebürtige Deutsche am 

Wochenende "eine neue Runde von Leaks" an. 

"2019 wird so viel mehr enthüllen", verspricht Kim 

Dotcom. 

Der 44-Jährige, gegen den das FBI wegen 

mutmaßlicher Verletzungen von Urheberrechten 

ermittelt, hatte während des US-

Präsidentschaftswahlkampfs 2016 in einem 

Tweet gefragt: 

„Werden Hacker die Präsidentschaftswahlen in den 

USA beeinflussen und Hillary Clinton verhindern?“ 

#WikiLeaks 

Der Eintrag erschien zehn Tage, bevor WikiLeaks 

mit der Veröffentlichung von E-Mails begann, die 

aus der Parteizentrale der Demokraten stammten 

(auch bekannt als "DNC-Hack"). Diese legten das 

intrigante innerparteiliche Vorgehen der 

demokratischen Spitzenkandidatin Hillary Clinton 

bloß. 

 Kim Dotcom@KimDotcom 
 

Ich lächle jeden Tag und beobachte die Folgen 

der Verhinderung von Hillary. 

Deep State exponiert. 

Gefälschte Nachrichten enthüllt. 

DOJ & FBI ausgesetzt. 

Ich bin froh dass du mehr denn je informiert 

bist. 2019 wird so viel mehr enthüllen. Machen 

Sie sich bereit für die nächste Runde der Leaks. 

Monumentales Zeug 😎 
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… hier eine aktuelle 

Zusammenfassung 

Jason Bermas von Pulse 

Change schließt sich uns an um 

die kürzlich veröffentlichten 

"9/11 Papiere" zu diskutieren. 

Welche neuen Informationen 

sind in dieser Version, und sagt 

sie uns etwas von Wert über 

9/11? Können die Dokumente 

verifiziert werden? 

(Englisch m. dt. Untertiteln) 

 

09.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anonymous@Anon_decoder 

 

DarkOverlord Leak enthüllt dass Flug 93 abgeschossen wurde. 

Wo sollte es hingehen? 

Welches Gebäude war mit Sprengstoff in New York 

ausgestattet und kam von alleine zum Einsturz? 

War es93 welches WTC7 treffen sollte. 

Aber die Patrioten nahmen die Kabine ein? 

Also mussten sie WTC7 zünden,um zu verhindern, dass 

Sprengstoffe gefunden werden? 

https://youtu.be/AkCnGOzFTsk
https://twitter.com/Anon_decoder/status/1083182719671128064
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Es wurde vermutet, dass, als die Terroristen 

das Flottendeck erreichten, eines der ersten 

Dinge die sie taten darin bestand, den 

Flugzeugtransponder zu deaktivieren. Der 

Transponder ermöglicht es der FAA und den 

Flugverkehrsleitern, die Fluggeschwindigkeit, 

den Standort und die Höhe des Flugzeugs zu 

überwachen. Alle Flugzeuge, die von den 

Terroristen am 11. September beschlagnahmt 

wurden, hatten einfache Ein- und Ausschalter 

ohne Backup-Modus. 

Neuere Firmenjets verfügen bereits über 

automatische Transponder, die bei Ausfall des Primärtransponders automatisch in eine Nebeneinheit eingreifen. 

Der Einsatz von automatischen Transpondern hätte für alle neuen Flugzeuge obligatorisch sein müssen. Ältere 

Flugzeuge könnten für den Einsatz dieser Technologie zu relativ geringen Kosten nachgerüstet werden. 

Luftfahrtexperten sind sich einig, dass das Wissen, dass die Flugzeuge nicht abgestürzt waren, sondern 

beschlagnahmt wurden, wertvolle Minuten von der Zeit abgeschnitten haben könnte, die die FAA benötigt hat, 

um zu entscheiden, das Militär zu kontaktieren. Dieses kann das Militär erlaubt haben, einzugreifen, wie sie es auf 

dem Flug in Pennsylvania taten. Die Nichtakzeptanz einer solchen Richtlinie durch die Fluggesellschaften stellt 

einen weiteren möglichen Verstoß gegen ihre Pflicht zur Anwendung angemessener Sorgfalt dar. 

 

 

 

 

 �Myne Gaim � 💬@mynegaim 

 

#WWG1WGA #MAGA #NineEleven #QAnon #darkoverlord  

BOOM.  Flug 93 wurde am 11. September über Penn 

abgeschossen?  Dieses wird direkt von den geleakten 9/11 

Papieren genommen. Das Dokument ist von Schicht 1 aus 9/11 

Papieren und wird aufgerufen: 00010135.doc 
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"Mehr Wahrheit"? Zweiter Cache von 

9/11 Dokumenten, die von Dark 

Overlord Hackern veröffentlicht 

wurden. 

Die Dark Overlord Hackergruppe hat 

Entschlüsselungsschlüssel für einen zweiten Stapel von 

9/11 Dokumenten mit insgesamt über 7.500 Dateien 

veröffentlicht. Zusätzliche Dokumentenlecks mit "mehr 

Geheimnissen" und "mehr Wahrheit" wurden zu einem 

Preis versprochen. 

Der erste Stapel der angeblich 18.000 Dokumente 

wurde am Wochenende von den Hackern zur 

Verfügung gestellt, zusammen mit einem 

Entschlüsselungsschlüssel für die "Schicht 1" des 

Depots. Es wird angenommen, dass die Dokumente 

von Versicherungsgesellschaften, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden gestohlen wurden, und die Hacker 

forderten ursprünglich ein nicht spezifiziertes Bitcoin-Lösegeld, um sie unveröffentlicht zu halten. 

Nachdem es offensichtlich nicht gelungen war das Lösegeld zu sichern, nahm die Gruppe dann Bitcoin-Spenden 

aus der Öffentlichkeit entgegen und gab die "Schicht 1" frei, nachdem sie 12.000 Dollar gesammelt hatte - aber 

dann auch am Mittwoch die "Schicht 2" , obwohl sie ihr Finanzierungsziel nicht erreichten. 

Bislang ist kein "smoking gun" aufgetaucht, in dem es um Verschwörung oder die Beteiligung der Regierung an 

den Terroranschlägen geht. 

Stattdessen bauen die Dokumente ein Bild von Versicherungsprozessen auf, die Brainstorming betreiben, um zu 

sehen, wen sie nach den Angriffen auf Schadenersatz verklagen könnten. In E-Mails diskutieren die Anwälte über 

die Zielgruppe Fluggesellschaften, Flugzeughersteller, das Luftfahrtbundesamt, die Terroristen selbst und 

ausländische Unternehmen. 

In Bezug auf die Strategie, mit der die Anwälte gegen Boeing vorgehen, weil sie die bei den Angriffen 

verwendeten Flugzeuge 757 und 767 nicht mit automatischen Transpondern ausgestattet haben, die die 

Behörden früher hätten alarmieren können, dass etwas nicht in Ordnung war, ein Fall, den die Anwälte in den 

Dokumenten zugaben, war schwach. Die Anwälte diskutieren auch ein Verfahren gegen die FAA fallen zu lassen, 

aus Angst, die Regierung zu überfallen. 

Auf dem Weg dorthin diskutieren die Prozessbeteiligten, ob der damalige Präsident George W. Bush von den 

Anschlägen im Voraus wusste oder ob die saudische Königsfamilie verantwortlich war, aber diese Diskussion ist 

spekulativ und es werden keine verdammenden neuen Informationen preisgegeben. 

https://www.rt.com/usa/448416-hackers-leak-more-911-docs/
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Während der Verschlüsselungscode für den ersten Stapel von Dokumenten aus Reddit, Pastebin und Twitter 

entfernt wurde, blieb er mehrere Tage lang auf Steemit verfügbar. Dark Overlord's Konto wurde jedoch am 

Mittwoch von der Plattform verbannt, aber die Dokumente sind auf Busy.org zugänglich, einer Website, die auf 

der gleichen Blockchain wie Steemit läuft. 

 

Die Hackergruppe hat angekündigt, dass drei 

weitere Ebenen von Dokumenten folgen werden, 

wenn ihr Preis erreicht wird. Das letzte Leck 

wurde mit der Nachricht begleitet: "Halten Sie die 

Bitmünzen am Laufen, und wir werden die 

Wahrheit weiter fließen lassen." Die Hacker 

verlangen 2 Millionen Dollar an Bitcoin für die 

öffentliche Veröffentlichung ihres "Megaleaks", 

den sie "the 9/11 Papers" genannt haben. 

Dark Overlord wurde 2016 gegründet und war für 

zahlreiche Hacking- und Erpressungspläne 

verantwortlich. Die Gruppe leckte berüchtigt eine 

ganze Saison von Netflix's Orange is the New 

Black im vergangenen Jahr, als ihr Lösegeld nicht 

eingelöst wurde. Wenn sie keine Regierungs- und 

Unternehmensdokumente durchsickern lässt, 

verdient die Gruppe ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Kreditkarteninformationen und Krankenakten. 

Die Gruppe kann es jedoch schwer haben ihre Mitglieder zu bezahlen, wenn die letzten Lösegeldforderungen 

nicht erfüllt werden. Cyberscoop berichtete am Dienstag, dass die Gruppe im November Rekrutierungsanzeigen in 

dunklen Webforen veröffentlicht hat, um vier qualifizierte Cyberkriminelle einzustellen. 

 

Berichten zufolge wurden neuen Mitarbeitern monatlich 50.000 Pfund (63.500 $) versprochen, die nach zwei 

Dienstjahren auf bis zu 70.000 Pfund (89.000 $) angehoben wurden. 
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Die neu veröffentlichten Dokumente betreffen 

im Wesentlichen die Korrespondenz zwischen 

Versicherungsgesellschaften, die mit den 

Schäden aus der Tragödie zu tun hatten. Sie 

diskutierten, für wen der Schadenersatz 

geltend gemacht werden kann, mit Optionen 

von Fluggesellschaften über das 

Luftfahrtbundesamt bis hin zu Terroristen. Die Prozessanwälte spekulierten auch darüber, ob der damalige 

Präsident George W. Bush oder die saudische Königsfamilie die Anschläge vorhergesehen hatten, aber diese 

Korrespondenz liefert keinen Beweis für die Beteiligung der Regierung. 

 

Das Hacking-Kollektiv behauptet, dass sie Tausende von Dokumenten von einer US-amerikanischen 

Anwaltskanzlei erhalten haben. Sie haben die Schatzkammer in fünf "Schichten" unterteilt, wobei jede weitere 

Schicht für sensiblere und streng vertrauliche Daten steht. 

 

Schicht 1 beinhaltete hauptsächlich FBI-Interviews mit Mitarbeitern von American Airlines und Verwandten von 

Passagieren in den 9/11-Flugzeugen sowie Vertraulichkeitsvereinbarungen und Versicherungsauszahlungen. 

 

Doch die Hacker necken noch mehr, denn Layer 3 enthält bis zu 8.279 Dateien. Am Ende drohten sie, ihre 

Offenbarung würde den "tiefen Staat" der USA "begraben" und "Snowdens feinstes Werk" übertreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 🇮🇳 Nivas Shende@Nivassinh 

#WWIII - Der zweite Cache von 9/11 

Dokumenten, die von #DarkOverlord 

Hackern veröffentlicht wurden, 

Anwälte diskutierten, ob Bush im 

Voraus von Angriffen wusste. 

 Anonymous@Anon_Decoder 

 

Die Wahrheit wird nicht zensiert werden. 

Bei der Erfindung der Druckmaschine konnten keine Informationen 

vorenthalten werden. 

Das Internet hat eine 2. Pandoras Box geöffnet. 

Die beschissensten Hacker können Informationen von den besten 

Servern stehlen. 

Wir sind zu einer Zeit in der, wenn du es getan hast. 

Du kannst es nicht verstecken. 

https://sputniknews.com/us/201901101071354643-dark-overlord-9-11-files-second-batch/
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Fahrlässig entworfen, genehmigt, inspiziert, 

installiert, gewartet, betrieben und/oder 

kontrolliertes 7 WTC und die 

Dieselkraftstofftanks in 7 WTC: 

Fahrlässig genehmigt und/oder erlaubt, 

dass die Dieselkraftstofftanks gebaut und 

platziert werden, um zum verstärkten 

Brand und Einsturz von 7 WTC beizutragen. 

Fahrlässig erlaubte Lagerung einer großen 

Menge Dieselkraftstoff unter Verletzung der 

etablierten New York City Fire and Building 

Codes und der New York State Department of Environmental Conservation Petroleum Bulk Storage Regulations. 

Nachlässig erlaubt einen 6.000-Gallonen-Tank (~23.000 Liter) fünfzehn Fuß über dem Boden in der Nähe einer 

Aufzugsbank im 23. Stock zu montieren, was von der Feuerwehr als unsicher bezeichnet wurde. 

Fahrlässig verursachte, zugelassene oder zugelassene Dieselkraftstofftanks, die fehlerhaft konstruiert sind, um  

zum schweren Brand und Zusammenbruch von 7 WTC beizutragen. 

 Anonymous@Anon_Decoder 

 

Eine der Tatsachen, die in den #Darkoverlord-Papieren 

durchsickerten. 

ist, dass ein 6k Gallonen-Tank mit brennbarer Flüssigkeit im 23. 

Stock des WTC7 installiert wurde. 

 

Ziel von Flug 93??  

Sie hatten eine schöne Hollywood-ähnliche Eintrittsexplosion 

geplant. 

Aber die Patrioten machten sich auf den Weg und es musste 

abgeschossen werden? 

https://twitter.com/Zeitgeist24_7/status/1083849443412127744
https://drive.google.com/drive/folders/1oiPWfQy3TO0ZW-LGLKipdpl-DltAyXMu
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…. Meines Wissens gab es bis heute keinerlei Aktualisierungen oder Aufdeckungen seitens #DarkOverlord… diese 

scheinen erfolgreich von den entsprechenden Stellen blockiert/zerstört worden sein.. 

An dieser Stelle ein aktueller Artikel zum Geschehen, welches m.M. nach hinter dem Vorhang bereits 

abgearbeitet wurde… 

 

 

 

 

Bombshell Klage behauptet das FBI versteckte wissentlich Beweise vor dem Kongress betr. der 

Sprengstoffe, die am 11. September verwendet wurden. 

In noch einem weiteren wichtigen Schritt von den großen Leuten drüben im Lawyers' Committee for 9/11 Inquiry, 

Architects & Engineers for 9/11 Truth, and 9/11 victim family members Robert McIlvaine and Barbara Krukowski-

Rastelli, wurde eine gemeinsame Bundesklage eingereicht, um alle Beweise zu bewerten, die das FBI über die 

Zerstörung der Türme am 9/11, die sie vom Kongress ferngehalten haben, erfahren haben könnte. 

 

Die Beanstandung zitiert das Versagen des FBI und seiner 9/11 Review Commission, wichtige 9/11-bezogene 

Beweise zu bewerten, die das FBI nachweislich hatte oder sich bewusst war: 

 

die Verwendung von vorplatzierten Sprengstoffen zur Zerstörung der Gebäude des World Trade Center, 1, 2 und 

7; 

Die Verhaftung und Untersuchung der "High Fivers" beobachtete das Fotografieren und Feiern der Angriffe auf 

das World Trade Center am 11. September; 

Terroristfinanzierung bezog die berichtete saudische Unterstützung für die 9/11 Entführer; 

wiederhergestellte Flugzeugteile, einschließlich Seriennummern von allen drei Crashorten; 

Videos von Kameras, die innerhalb und außerhalb des Pentagons montiert sind; und 

Mobilfunkkommunikation von Passagieren an Bord von Flugzeugen. 

Entsprechend der Pressemitteilung über Architekten & Ingenieure für 9/11 Wahrheit, ist dieser Beweis relevant für 

die 9/11 Überprüfungskommission und die Befolgung des FBIs mit dem Mandat vom Kongreß, der durch das FBI 

und die 9/11 Überprüfungskommission bewertet worden sein sollte und dem Kongreß berichtet wurde. Die 

Beschwerde bezieht sich auch auf die Zerstörung von Beweisen im Zusammenhang mit den "High Fivers" durch 

https://lightonconspiracies.com/bombshell-lawsuit-claims-fbi-knowingly-hid-evidence-from-congress-of-explosives-used-on-9-11/
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das FBI. Architekten & Ingenieure für 9/11 Wahrheit haben sich zusammengetan, um die Anklagepunkte zu 

erheben, die die Beweise für den explosiven Abriss des World Trade Centers und die Beweise für die "High Fivers" 

beinhalten, während die anderen Kläger an allen Anklagen beteiligt sind. 

 

Wie TFTP bereits berichtete, fand im vergangenen Dezember ein monumentaler Schritt nach vorn bei der 

unerbittlichen Verfolgung der Wahrheit des 11. September statt, als ein Staatsanwalt der Vereinigten Staaten 

zustimmte, das Bundesgesetz einzuhalten, das die Vorlage von Beweisen für die Verwendung von Sprengstoffen 

zur Zerstörung der World Trade Centers bei einer speziellen Grand Jury vorschreibt. Dann, Anfang dieses Monats, 

kündigte die Gruppe hinter der Einreichung, das Lawyers' Committee for 9/11 Inquiry, die Einreichung einer 

"Petitionsergänzung" an, die Personen benennt, die Informationen über die Verwendung dieser Sprengstoffe 

haben könnten. 

 

Nach Ansicht der Architekten und Ingenieure für 9/11 Wahrheit, enthält das 33-seitige Dokument 15 verschiedene 

Kategorien von Personen, die Informationsmaterial zur Untersuchung haben können, einschließlich 

Auftragnehmer und Sicherheitsfirmen, die Zugang zu den WTC Türmen vor 9/11 hatten, Personen und 

Körperschaften, die finanziell von den WTC Demolierungen profitierten, und Personen, die verhaftet wurden, 

nachdem sie beobachtet wurden, nachdem sie die WTC Angriffe feierten. 

 

Eine namentlich bearbeitete Version der Petitionsergänzung, die am 14. Februar 2019 beim U.S. Attorney for the 

Southern District of New York eingereicht wurde, ist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die nicht 

bearbeitete Version, die heute bei der US-Staatsanwaltschaft eingereicht wurde, wird im Interesse der Wahrung 

der Geheimhaltung, Sicherheit und Integrität des Grand Jury-Verfahrens geheim bleiben. 

 

Wie TFTP im Dezember berichtete, unternimmt die Bundesregierung zum ersten Mal seit dem 11. September 2001 

Schritte, um Beweise dafür zu hören, dass Sprengstoffe zur Zerstörung der Welthandelszentren verwendet 

worden sein könnten. 

 

Das Lawyers' Committee for 9/11 Inquiry reichte erfolgreich eine Petition an die Bundesregierung ein, in der 

gefordert wurde, dass der US-Staatsanwalt einer speziellen Grand Jury umfangreiche Beweise für noch nicht 

strafrechtlich verfolgte Bundesverbrechen im Zusammenhang mit der Zerstörung von drei World Trade Center 

Towers am 11. September (WTC1, WTC2 und WTC7) vorlegt. 

 

Nachdem er Monate auf die Antwort gewartet hatte, antwortete der US-Staatsanwalt in einem Schreiben und  
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stellte fest, dass er das Gesetz einhalten wird. 

 

"Wir haben die Eingaben des Lawyers' Committee for 9/11 Inquiry, Inc. vom 10. April und 30. Juli 2018 erhalten 

und geprüft. Wir werden die Bestimmungen des 18 U.S.C. § 3332 in Bezug auf Ihre Eingaben einhalten", sagte 

Geoffrey Berman, US-Außenstaatsanwalt. 

 

Der Petition zufolge wurden Dutzende von Exponaten als Beweis dafür vorgelegt, dass Sprengstoffe zur 

Zerstörung aller drei Welthandelszentren verwendet wurden. 

 

Die 52-seitige Original-Petition des Anwaltskomitees vom 10. April wurde von 57 Exponaten begleitet und 

präsentierte umfangreiche Beweise dafür, dass Sprengstoffe zur Zerstörung von drei WTC-Türmen am 11. 

September verwendet wurden. Diese Beweise beinhalteten unabhängige wissenschaftliche Laboranalysen von 

WTC-Staubproben, die das Vorhandensein von High-Tech-Sprengstoffen und/oder Brandsätzen zeigten; 

zahlreiche Berichte aus erster Hand von First Respondern über das Sehen und Hören von Explosionen im World 

Trade Center am 11. September; Expertenanalyse der seismischen Beweise, dass Explosionen an den WTC-

Türmen am 11. September sowohl vor den Flugzeugaufschlägen als auch vor dem Einsturz des Gebäudes 

stattgefunden haben; und Expertenanalyse und Zeugnis von Architekten, Ingenieuren und Wissenschaftlern, die 

zu dem Schluss kamen, dass der schnelle symmetrische, nahezu freie Beschleunigungseinbruch dieser drei WTC-

Hochhäuser am 11. September die Hauptmerkmale eines kontrollierten Abbruchs zeigte. Die Novelle der Petition 

vom 30. Juli enthielt die gleichen Beweise, befasste sich aber auch mit mehreren zusätzlichen Bundesverbrechen 

über das in der ursprünglichen Petition behandelte Bundesbombenverbrechen hinaus. 

 

Der Anwaltsausschuss kam in den Petitionen zu dem Schluss, dass Spreng- und Brandvorrichtungen, die am 

WTC vorgeschaltet worden waren, detoniert wurden, was den vollständigen Zusammenbruch der World Trade 

Center Twin Towers und des Gebäudes 7 am 11. September 2001 und den daraus resultierenden tragischen 

Verlust von Menschenleben zur Folge hatte, und dass "die Beweise keine andere Schlussfolgerung zulassen - aus 

wissenschaftlicher, logischer und rechtlicher Sicht". 

 

"Diese Petitionsergänzung soll die Special Grand Jury unterstützen, indem sie eine Roadmap für eine sinnvolle 

Untersuchung der noch zu verfolgenden 9/11 WTC-Verbrechen bereitstellt, die das Lawyers' Committee in 

unseren Petitionen berichtet und dokumentiert hat", sagte Rechtsanwalt David Meiswinkle, Präsident des Board 

of Directors des Lawyers' Committee. 
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Schließlich, nach fast zwei Jahrzehnten des Spottes, der Entlassung und der völligen Intoleranz von 

Informationen im Gegensatz zur "offiziellen Geschichte" dessen, was am 11. September geschah, kann die 

Öffentlichkeit endlich die Wahrheit darüber erfahren, was passiert ist und wer dahinter steckt. 
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