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«Die Wahrheit wird sich wie ein Buschfeuer verbreiten...»
Ein Interview mit dem ehemaligen US-Kampfpiloten Robert Bowman

«The truth will spread like wildfire»
Interview with Robert Bowman

«The truth will spread like wildfire»
Interview with Robert Bowman*
Dr. Robert M. Bowman (b. 1934) Head
of Advanced Space Programs for DOD
and retired Lt. Col for United States
Air Force, a combat pilot who flew 101
missions in the Vietnam War, now a
peace-activist criticizing the Star-Warsprogram, talks about the impossibility
of the official government story and the
subsequent widespread and systematic
destruction of evidence and cover-up.
He also asks us to look at who benefited
from 9/11. *
Mr Bowman, when did you start having questions about the official «conspiracy» explanation about the tragic
events of 9/11? And what made you
first doubt the truth of the official
version?
On the morning of 9/11, I kept saying “Where are
the interceptors?” Then the towers fell, and I said,
“This is impossible.” It all started right there, and
the obvious lies just kept coming.
Having been an US-fighter pilot yourself, did this experience help you to disentangle the web of official explanations
about the four planes and their activities on 9/11?
Of course.
Have you investigated the «surprise» attacks» of Pearl Harbor
which the 9/11 attacks were immediately compared to by the
Bush Administration?
Yes. I believe we “let” the Japanese succeed with
their attack. But the attackers in1941 were in fact
Japanese. With 9/11, we don’t know that the supposed 19 hijackers had anything to do with it at all.
Are you connected to the people running the website Pilots
for 9/11 truth?
Yes, loosely. I’m a member, but not directly involved
in their work.
How many US pilots question the official version and demand a new serious investigation of the facts? The movement created by Richard Gage counts over 1000 architects
and engineers by now.
I don’t know. But there are many on the site “PatriotsQuestion911”.
Your own website is called the Patriots. This seems to indicate a call towards true American patriotism instead of the
one forced upon American citizens by the «Patriot Act» in the
wake of 9/11. What was and is the impact of the Patriot Act?
The misnamed “Patriot Act” is an unconstitutional
* Per e-mail on August 2, 2011. Questions by Thomas Meyer
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attempt to take away rights guaranteed to us by the Constitution.
What is the weakest point in the official
explanations?
Their ridiculous attempt to explain away the collapse of Building 7.
How do you explain the foreknowledge
of the BBC when it broadcast the collapse of building 7 ten minutes before it
actually collapsed?
Obviously, those who brought
down Building 7 by controlled
demolition knew in advance when
it would be coming down, and
sent out press releases in advance.
Then either the BBC and others ignored the embargo
time and jumped the gun … or the demolition was
delayed for some reason beyond the planned time.
You were the initiator or among the initiators of the Boston
Tea party (2007) in the course of which the official Commission Report was dumped into Boston harbour (in memory of
the famous Boston Tea Party of 1773). What was the impact
of this action? How was it treated in newspaper or media reports?
Like most of our actions, it was largely ignored by
the corporate monopoly media. I was merely the
keynote speaker, not an organizer. The folks in Boston may know if there was any local coverage.
I have noted that you have been cooperating with Kevin
Barrett on 9/11 activities? Other truth activists whose work
you appreciate have you been cooperating with? Ray Griffin?
Webster Tarpley? Thierry Meyssan?
I defended Kevin Barrett on Fox TV before I had ever
met him. I have cooperated with just about everybody in the movement, including David Ray Griffin, Webster Tarpley, Ken Jenkins, Steve Jones, Alex
Jones, Jack Blood, Richard Gage, Steve Alten, Mike
Gravel, and a host of others. We have different ideas
and approaches, but must work together toward the
common goal of a new and truly independent investigation.
To what extent has the truth movement succeeded to date?
Does the Obama administration have to take account of its
activities?
We have succeeded in getting millions of Americans
to understand that the official story is a lie. But that’s
not enough. We need for about 30 million Americans
to understand and to get involved in spreading the
word. At that point, the truth will spread like wildfire, and the government will be unable to ignore us.

Is Obama aware of the cover-ups in the official theory?
I spent an hour with Obama’s Chief of Staff, and
showed him my 3-minute “smoking gun” video of
Building 7. If Obama is not aware, he should be.
What do you think about the alleged killing of Osama bin
Laden in this spring?
I do not have enough information to judge the
claimed killing of bin Laden. Much about it is suspicious, and there is some evidence that Osama has
been dead for ten years. If our government DID kill
Osama bin Laden, it was unjustified, because the FBI
says we don’t have any hard evidence that he was
involved in 9/11.
Do you think it may it may also have been an attempt to
prophylactically crush the public interest in the revelations
expected to be made by the truth activists this September, by
creating the impression that the whole thing is over?
Don’t know.
Are you planning, organizing or co-organizing such activities
or events for the coming September 11?

I had hoped to be doing so, but my cancer flared up,
requiring several months of chemotherapy. This
will probably keep me on the sidelines for the tenth
anniversary. My speech in Los Angeles on the ninth
anniversary is available on DVD.
There were activities of the Dalai Lama and ceremonies of Tibetan Kalachakra in Washington DC in the first half of July.
Of any relevance for the truth movement and the 10year celebrations in September?
Don’t know.
How can younger people best learn to see through the manifold deceptions and lies about 9/11 and its destructive implications and consequences?
Spend time on You Tube watching speeches by
folks like me, David Ray Griffin, and Richard Gage.
Read some of the many good books on 9/11, especially those by David Ray Griffin. Or just watch the
3-minute “smoking gun” video of Building 7 on our
web site www.thepatriots.us.
___________________________________________________________
See: T.H. Meyer, Reality, Truth and Evil – Facts, questions and pespectives on September 11, 2001, Temple Lodge, London 2005

«Die Wahrheit wird sich wie ein Buschfeuer verbreiten...»
Ein Interview mit dem ehemaligen US-Kampfpiloten Robert Bowman zum
zehnten Jahrestag der Anschläge von New York am 11. September 2001*
Dr. Robert Bowman (geb. 1934) – Direktor des Advanced Space
Program (DOD), ehemaliger Leutnant in der US-Luftwaffe, ein
Kampfpilot, welcher 101 Kampfeinsätze im Vietnamkrieg flog,
heute Friedensaktivist, der das Star-War-Programm kritisiert –
spricht über die Unmöglichkeit der offiziellen Regierungsversion der
Ereignisse vom 11. September 2011 und die nachfolgende Vernichtung von Beweismaterial und deren Vertuschung.
Herr Bowman, wann hatten Sie erste Zweifel über die offizielle Verschwörungs-Erklärung zu den tragischen Ereignissen
des 11. September? Und was ließ sie zuerst an diesen Erklärungen zweifeln?
Am Morgen des 11. September habe ich immer wieder gesagt: «Wo sind die Abfangjäger?» Dann stürzten die Türme zusammen, und ich sagte: «Das ist
unmöglich.» Damit hat alles angefangen, und dann
kam die ganze Reihe der offensichtlichen Lügen.
Hat Ihnen also die Erfahrung als Kampfpilot geholfen, das
offizielle Erklärungsgespinst zu entwirren?
Ja, natürlich.

_______________________________________________
* Am 2 August 2011 per E-Mail, Fragen von Thomas Meyer

Haben Sie den «Überraschungs»-Angriff auf Pearl Harbor untersucht, mit dem die Anschläge vom 11. September von der
Bush-Administration sofort verglichen worden sind?
Ja, ich denke, wir ließen die japanische Attacke bewusst geschehen. Doch die Angreifer von 1941 waren eben Japaner. Bei den Anschlägen vom 11. September wissen wir nicht einmal mit Sicherheit, ob
die mutmaßlichen Flugzeugentführer irgend etwas
mit ihnen zu tun hatten.
Stehen Sie in Kontakt mit den Leuten, welche die Webseite
Pilotsfor911Truth betreiben?
Ja, lose. Ich bin Mitglied, aber nicht unmittelbar an
ihren Aktivitäten beteiligt.
Wie viele US-Piloten stellen die offizielle Version in Frage
und fordern eine ernsthafte Untersuchung der Tatsachen?
Ich weiß nicht. Aber viele von ihnen sind auf der
Webseite PatriotsQuestion911 zu finden.
Ihre eigene Webseite nennt sich The Patriots (www.thepatriots.us). Das klingt wie ein Aufruf zu einem wahren
amerikanischen Patriotismus anstelle desjenigen, der dem
amerikanischen Volk nach 9/11 mit dem «Patriot Act» auf-
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Wahrheit wie ein Lauffeuer verbreiten, und die Regierung wird nicht mehr imstande sein, uns zu ignorieren.

gezwungen worden ist. Was stellt der Patriot Act in Ihren
Augen dar?
Das missbräuchlich Patriot Act genannte Gesetz
ist ein verfassungswidriger Versuch, uns Rechte zu
nehmen, welche in der amerikanischen Verfassung
verankert sind.

Weiß Präsident Obama, dass die offizielle Theorie eine Vertuschung der Tatsachen ist?
Ich verbrachte eine Stunde mit seinem Stabschef
und zeigte ihm das 3-Minuten-Video zu Gebäude
7. Falls Obama die Sache nicht durchschaut, dann
wäre es Zeit, dass er’s täte.

Was sind die schwächsten Punkte in der offiziellen Erklärung?
Die lächerlichen Versuche, den Einsturz von Gebäude 7 hinweg zu erklären.

Was sagen Sie zur angeblichen Tötung von Osama bin Laden im Frühjahr dieses Jahres?
Ich habe nicht genügend Informationen, diese Sache zu beurteilen. Vieles daran riecht aber verdächtig, zudem gibt es Indizien dafür, dass Osama schon
seit zehn Jahren tot ist. Falls unsere Regierung Osama tatsächlich tötete, dann wäre dies ungerechtfertigt gewesen, denn das FBI erklärte: Wir haben
keine klaren Beweise dafür, dass er etwas mit 9/11
zu tun hat.

Wie erklären Sie das Vorwissen der BBC, die den Einsturz
von Gebäude 7 zehn Minuten vor dem tatsächlichen Einsturz mitteilte?
Diejenigen, welche das Gebäude 7 durch eine kontrollierte Sprengung zum Einsturz brachten, wussten natürlich, wann dies geschehen sollte, und
versandten im voraus entsprechende Pressemitteilungen. Daraufhin wurde von der BBC oder anderen entweder die angegebene Embargo-Zeit missachtet, wodurch der Schuss zu früh losging – oder
die Sprengung wurde aus irgendeinem Grunde
zeitlich etwas nach hinten verschoben.

Sollte die angebliche Tötung möglicherweise auch dazu dienen, das öffentliche Interesse von den zu erwartenden September-Aktivitäten der 9/11-Aktivisten abzulenken? Sollte
der Eindruck erweckt werden, dass nun alles erledigt sei?
Weiß ich nicht.

Sie waren Initiator oder Mitinitiator der Boston Tea Party
von 2007. Im Laufe dieser Veranstaltung wurde der offizielle Kommissionsbericht im Gedenken an die berühmte Boston Tea Party von 1873 in den Hafen von Boston versenkt.
Hatte diese Aktion eine Wirkung? Wurde in den Medien
darüber berichtet?
Wie die meisten unserer Aktionen, wurde sie von
den etablierten, monopolisierten Massenmedien
ignoriert. Ich war lediglich der Hauptredner, kein
Organisator. Vielleicht wissen die Leute in Boston
etwas über irgendwelche Echos in der Lokalpresse.

Haben Sie vor, solche Aktivitäten für den 11. September
vorzubereiten oder mit vorzubereiten?
Ja, das hatte ich vor, doch mein Krebsleiden trat
wieder auf und machte eine monatelange Chemotherapie erforderlich. So werde ich während der
9/11-Aktionen voraussichtlich im Hintergrund
bleiben. Meine Rede zum neunten Jahrestag in Los
Angeles ist auf einer DVD zu finden.

Ich stellte fest, dass Sie auch gemeinsam mit Kevin Barrett
9/11-Aktivitäten unternommen haben. Taten Sie dies auch
mit anderen Aktivisten, die Sie schätzen? Wie zum Beispiel
Ray Griffin, Webster Tarpley oder Thierry Meyssan?
Ich verteidigte Kevin Barrett auf Fox TV, noch
bevor ich ihn kennengelernt hatte. Ich habe
praktisch mit jedermann in der Truth-Bewegung
zusammengearbeitet, einschließlich David Ray
Griffin, Webster Tarpley, Ken Jenkins, Steve Jones,
Alex Jones, Jack Blood, Richard Gage, Steve Alten,
Mike Gravel und vielen anderen. Wir haben verschiedene Vorstellungen und Vorgehensweisen,
müssen aber im Hinblick auf das gemeinsame Ziel
einer neuen und wahrhaft unabhängigen Untersuchung zusammenarbeiten.

Meyers Darstellung, dass 9/11 Pearl Harbor nachgebildet war,
ist überzeugend, und seine Behandlung des historischen Beweismaterials ist präzis und einleuchtend.
Doch sein wirklicher Beitrag besteht darin, das Dickicht von
moralischen und spirituellen Fragen, die durch den 9/11/
Pearl-Harbor-Vergleich aufgeworfen wurden, zu lichten.
Als ein Muslim mit einem Interesse an vergleichender Mystik
finde ich Meyers Analyse provokativ, aufschlussreich und zutreffend.
Kevin Barrett
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Meyer: Der 11. September 2001 – das neue Pearl Harbor

Meyers Buch fährt da fort, wo Griffins New
Pearl Harbor-Metapher endet.

Er zeigt mit reichhaltigem Beweismaterial,
dass die Architekten der 9/11-Attacke mit
dieser Attacke einen ähnlich kriegsauslösenden Psychoschock erzeugen wollten,
wie er am 7. Dezember 1941 eine Bevölkerung ergriff, die zu 80% gegen einen Krieg gewesen war, um
sie in eine blutrünstige patriotische Meute zu verwandeln –
ein Vorspiel zur Dämonisierung des arabisch-muslimischen
Andern.

Wie können jüngere Menschen am Besten lernen, die vielfachen Täuschungen und Lügen um den 11. September und
die weitreichenden Folgen der Anschläge zu durchschauen?
Sie sollten sich die Zeit nehmen, auf YouTube Reden von Leuten wie ich, David Ray Griffin und
Richard Gage anzusehen. Und einige der guten Bücher über 9/11 lesen, besonders die von Ray Griffin.
Oder einfach das «smoking gun»-Video über Gebäude 7 auf unserer Webseite (www.thepatriots.us)
anschauen.
___________________________________________________________
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Inwieweit hat die Truth-Bewegung bis heute einen Erfolg
erzielt? Muss sie von der Obama-Administration berücksichtigt werden?
Es ist uns gelungen, ein paar Millionen Amerikanern
klar zu machen, dass die offizielle Theorie eine Lüge
ist. Aber das genügt nicht. Es braucht etwa 30 Millionen Amerikaner, denen das klar ist und die dafür
sorgen, dass dies verbreitet wird. Dann wird sich die

Es gab in der ersten Hälfte des Juli Aktivitäten des Dalai
Lama und tibetische Kalachakra-Demonstrationen in Washington. Steht dies in irgendeinem Zusammenhang mit
den zu erwartenden 9/11-Aktivitäten im September?
Weiß ich nicht.
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