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Terror-Anschläge auf NY und
Washington (08:50 Uhr Ortszeit)
Live-Berichte auf ARD, ZDF, RTL, N-TV, CNN, TV5

2 flugzeuge im abstand von 30 min in das world trade center gestürzt.
flugzeuge wurden entführt.
kurz danach flugzeugabsturz auf pentagon in washington
autobombe auch im us-aussenministerium hochgegangen
AUCH DER 2. TOWER IST EINGESTÜRZT!!!!!!
nach nachrichtenangaben von cnn auch flugzeugabsturz in pennsylvania!
ebenfalls angaben über flugzeugentführung in pittsburgh

Normalerweise halten sich in dem world trade center ca 50.000 menschen auf
hoechstwahrscheinlich waren morgens zum zeitpunkt des 1. anschlags noch nicht so viele menschen
zur arbeit erschienen
angeblich einschlag ca. im 80. stockwerk von ca. 100 stockwerken

flugverkehr in usa gestoppt
krisenstab tritt auch in deutschland zusammen
lufthansa-fluege nach usa / kanada gestrichen
RTL spricht von pearl harbour - was hat das bitte damit zu tun?
lufthansafluege die groenland noch nicht erreicht haben, drehen um und kehren nach dt. zurueck
lufthansafluege die groenland schon erreicht haben, fliegen weiter nach kanada
flugzeug in pennsylvania / somerset county abgestuerzt
entfuehrtes flugzeug kreist noch ueber west virigina, von us-kampfflugzeugen umschlossen
befuerchtungen dass dieses flugzeug auch noch gezielt von terrorristen auf den boden gebracht
werden soll
arafat verurteilt anschlaege

angeblich entfuehrtes flugzeug in camp david von us streitkräften abgeschossen & abgestuerzt weil es
auf das pentagon zuflog
3 abgestuerzte flugzeuge (2 in ny + pittsburgh) von airlines in usa bestaetigt
New York's Nationalgarde wurde eingeschaltet
Pentagon brennt noch immer / Flugzeug war hoechstwahrscheinlich vollgetankt weil auf dem Weg
nach Los Angeles)
Chirac spricht in pressekonferenz ueber terrorrismus
ARD diskutiert ueber sicherheitsmaengel an us-flughaefen
Freude in Jerusalem / Palaestina (siehe Fotos) - Zitat: "Alles soll bei den amerikanern in die luft
fliegen"
Aktienkurse stuerzen in die tiefe
ueberall spekulationen ... bin laden ...
sueden von new york wird komplett evakuiert
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boerse in frankfurt setzt handel nicht aus
goldpreis / oelpreis ist gestiegen
scharfschuetzen mit flugabwehrraketen auf gebaeuden positioniert
us-botschaften in deutschland abgeriegelt
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Bleibt nur zu hoffen, dass deutschland so etwas erspart bleibt ...
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Zusammengefasst

 Messen seit ... 18 Mai 2001

 
Summe der bisherigen
Websiteabrufe

2437

 
Am stärksten frequentierter Tag
bis jetzt

11 September 2001

 Websiteabrufe 2039

 

Prognose für heute

 

Durchschnittlich kommt 92 Prozent des
täglichen Besuchs vor 20:22. Aufgrund
der Anzahl Websiteabrufe heute von
2039 bis jetzt kann Ihre Site heute auf
2204 Websiteabrufe kommen (+/- 4).

Die letzten 10 Besucher

1. 11 September 20:20 TELUS Internet Services, Kanada

2. 11 September 20:20 T-Online International AG, Deutschland

3. 11 September 20:21 Stuttgart, Deutschland (uni-stuttgart.d)

4. 11 September 20:21 T-Online, Deutschland

5. 11 September 20:21 T-Online, Deutschland

6. 11 September 20:21 T-Online International AG, Deutschland

7. 11 September 20:21 KomTel GmbH, Flensburg, Deutschland

8. 11 September 20:21 Transmedia GmbH, Deutschland

9. 11 September 20:21 Stadtwerke Wolfsburg AG, Wolfsburg, Deutschland

10. 11 September 20:22 T-Online International AG, Deutschland

Websiteabrufe pro Tag
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