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Anmerkung der deutschen Verleger 

Sicher wird die Herausgabe dieses Werkes zu Irritationen fuhren. 
Zu Irritationen auf allen Seiten. 
Leser die das Buch Alternative 3 bereits gelesen haben, werden sich 
streckenweise fragen, warum der Verlag ein Buch wie dieses veröf-
fentlicht. Ein Buch in dem immer wieder auf große Diskrepanzen zu 
den Aussagen der Alternative 3 hingewiesen wird. Dann wieder wer-
den die Leser berührt sein wieviel an Wahrheit in dem Werk von 
Watkins, Ambrose und Miles enthalten ist. 
Damit dürfte der Titel dieses Buches seine Berechtigung haben. 

Jim Keith greift Falschaussagen auf, stellt richtig, zeigt Beweise auf. 
Er zeigt die okkulten Hintergründe der Alternative 3 auf die bis ins 3. 
Reich zurückzuverfolgen sind. Er holt mit diesem, ihnen jetzt vorlie-
genden Werk, wichtige Aussagen des Buches zurück in den Bereich, 
in dem eine vorurteilsfrei Diskussion über das was ist und das was 
möglich ist, erst wieder geführt werden kann. 

Der Preis für sein Bemühen nach Objektivität ist, das mancher aus 
der Leserschaft solcher Bücher wie Coopers MJ12 und Alternative 3, 
das, was sie bisher für wahr hielten, in Frage stellen müssen. Dieser 
Zweifel aber entläßt die Leser in die Freiheit. Mit dem vorliegenden 
Werk werden Sie genug Material an die Hand bekommen, daß sich 
ihr Weltbild vielleicht ein weiteres Mal verändert. 
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1 

Englisch und Amerikanisch 

Für den Experten in Sachen Verschwörung und Enttarnung ist 
Alternative 3 eine leichte Beute. Als Ich das Buch vor mehre-
ren Jahren las, hielt ich es zunächst für einen armseligen 
Schwindel. Auch wenn es vom Großteil der UFO-Fachleute als 
eine hervorragende Enthüllung der geheimen Aktivitäten der 
Herrscherelite dieses Planeten angesehen und verteidigt wird -
wer die Fernsehsendung oder das auf ihr basierende Buch 
kennt, dürfte diese Meinung wohl nur bedingt teilen. 
Der in der normalerweise seriösen Sendereihe Science Report 
von der TV-Anstalt Anglia TV ausgestrahlte Bericht, der an-
geblich als Gag zum 1. April geplant war (aber, wie es hieß, 
aus Terminschwierigkeiten erst am 20. Juni 1977 übertragen 
werden konnte) und von David Ambrose und Christopher Miles 
produziert wurde, erzählt uns, oder genauer gesagt: versucht 
uns eine Geschichte anzudrehen über Wissenschaftler und 
einfache Bürger, die auf den Mond oder den Mars verschleppt 
werden, um dort als Arbeitssklaven für ein heimliches Besied-
lungsprogramm eingesetzt zu sein, oder aber auch - wenn nö-
tig - ermordet werden, um ein eventuelles Durchsickern ge-
heimer Informationen über dieses Vorhaben zu vereiteln. Laut 
TV-Sendung und Buch sehen unsere reichen Herren und 
Meister kuppeiförmige Städte auf Mars und Mond als einzigen 
sicheren Zufluchtsort vor einer durch Verschmutzung und 
Überbevölkerung zum Untergang verurteilten Erde. 
Die „dritte Alternative" ist angeblich nur die letzte einer Reihe 
von Alternativen, die in den Sternenkämmerlein der kosmi-
schen Verschwörer erdacht wurden, um einer sterbenden Erde 
entrinnen zu können. Alternative 1, so die Autoren, sah vor, mit 
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Atombomben Löcher in die Erdatmosphäre zu sprengen, um 
dadurch Hitze und Schmutz ins Weltall entweichen zu lassen, 
während Alternative 2 darin bestand, riesige unterirdische 
Wohnanlagen für die Elite anzulegen, in die sie sich zurück-
ziehen konnte, wenn es auf der Oberfläche zu gefährlich wür-
de (zu dieser Thematik sind 1997 zwei seriöse Titel erschie-
nen: 1. Das HAARP Projekt und 2. Underground). 
Der TV-Bericht, gestaltet in bester Katastrophenmanier, bietet 
Filmausschnitte von britischen, französischen, australischen, 
indischen und afrikanischen Dürren, gut gemixt mit einigen 
wüsten Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Tim Brinton, der 
Moderator der Sendung, äußert sich mit todernster Miene zu 
dem verheerenden Hintergrund der Dinge: „Das ökologische 
Gleichgewicht der Erde ist weitaus gefährdeter, als wir ange-
nommen hatten." 

Eine Presseerklärung von Anglia TV, beschreibt die Sendung, 
ohne näher auf ihren fiktiven Charakter einzugehen, folgen-
dermaßen: 

„Ein Journalistenteam, das gerade aktuelle Themen recher-
chiert, darunter die Dürre von 1976 und die Veränderungen in 
der Erdatmosphäre sowie das zunehmende Verschwinden von 
Personen, nimmt die Verfolgung einer Spur von Informationen 
und wissenschaftlichen Forschungsergebnissen auf und reist 
dabei durch England und Amerika. 

Ein Cambridge-Wissenschaftler und ein Ex-Astronaut, der sich 
nach einem Nervenzusammenbruch aus der Öffentlichkeit zu-
rückgezogen hat, gehören zu den Bindegliedern innerhalb der 
Nachforschungen, die am Ende zu einigen sonderbaren Ent-
deckungen über das zukünftige Leben auf der Erde und an 
anderen Orten im Sonnensystem führen. 
Nachdem die Sendung vor einigen Wochen von ausländischen 
Stationen eingekauft wurde, wird sie demnächst gleichzeitig in 
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Australien, Neuseeland, Kanada, Dänemark und Island zu se-
hen sein und später auch in den meisten europäischen und 
asiatischen Ländern übertragen werden. 
Das Thema mag zwar ungewöhnlich erscheinen, liegt jedoch 
im Bereich des wissenschaftlich Machbaren. Die Frage lautet 
nur: Inwieweit entspricht es den Tatsachen? 
Mit TIM BRINTON, CAROL HAZELL, SHANE RIMMER und 
GREGORY MUNRO. Regie: CHRISTOPHER MILES." 

Die Erstausstrahlung löste in Großbritannien einige Unruhe 
aus, und am nächsten Tag druckte The London Daily Mail den 
folgenden Artikel unter der Überschrift „STERNENTHEATER" 
ab: 

„Der Regisseur der Klamauksendung, die uns gestern abend 
Leben auf dem Mars präsentierte, verteidigte seine Produktion, 
nachdem hunderte wütender Zuschauer angerufen hatten. 
Christopher Miles, dessen Science Report am Montag abend 
über die Bildschirme lief, meinte dazu: 'Ich denke nicht, daß 
wir unverantwortlich gehandelt haben. Das Stück war zwar 
aufgebaut wie eine Dokumentation, aber alle Schauspieler 
wurden am Ende genannt.' Ein Sprecher von Anglia TV fügte 
hinzu: 'Wir waren sehr erfreut über die Resonanz. Mehr als 
10.000 Zuschauer riefen wegen der Sendung an.' 
Zumindest die TV-Version gibt ihren fiktiven Charakter zu; in-
dem sie am Schluß das ursprünglich geplante Sendedatum, 
den 1. April, mitveröffentlicht. Von Schauspielern (die also so-
wohl in der Presseerklärung als auch im Nachspann genannt 
werden) in Szene gesetzt, strotzt das Stück nur so von Kata-
strophenszenen, NASA-Material und sentimentaler Musik, 
darunter bombastischen Sequenzen aus Wagners Ritt der 
Walküren (einzige Ausnahme: die wirkungsvolle Elektronik-
musik des späteren Popstars Brian Eno, die für einen entspre-
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chend unheilsschwangeren Background sorgte, der tatsächlich 
zu der verängstigten Reaktion des Publikums beigetragen ha-
ben könnte). 
Die starke Resonanz der Öffentlichkeit war zweifelsohne der 
Grund, warum Alternative 3 1978 unter der Autorenschaft von 
Leslie Watkins und Christopher Miles als Buch erschien (in 
deutscher Übersetzung beim Michaels Verlag), sich diesmal 
allerdings als Tatsachenbericht ausgab. Anhand der TV-
Darstellung, die sich zum größten Teil aus Interviews mit Cha-
rakteren wie „Professor Gerstein", „Professor Broadbent" und 
dem allgegenwärtigen amerikanischen Astronauten „Bob Gro-
din" zusammensetzt, die alles andere als glaubwürdig wirken, 
läßt sich für jedermann sehr leicht erkennen, daß das Buch 
getürkt ist. 

Der Astronaut „Bob Grodln", der im Buch wie im Film an allen 
Ecken und Enden auftaucht, packt über den bösen Weltraum-
betrug aus. In seiner Abscheu über den Schwindel lassen ihn 
die Autoren sagen: „How they've got the bloody neck!" (Wie 
konnten sie es wagen!), während er sich seinen nächsten 
Whisky eingießt. Der Ausdruck „bloody neck" ist typisch für die 
Briten, ein Amerikaner würde ihn nie benutzen. 
In einem anderen Interview Im Buch verfällt ein betrunkener 
„Grodin" erneut in den englischen Sprachgebrauch, als er ruft: 
„Let' s give your pal a shout!" (Dann wollen wir mal deinem 
Kumpel Bescheid sagen!"). Das Interview setzt sich weitge-
hend aus Grodins zügelloser Sauferei und seinem Geplapper 
mit seiner Freundin zusammen und ist ganz offensichtlich gut 
vorbereitet, um seinen sich zunehmend verschlimmernden 
Zustand darzustellen und ihn schließlich buchstäblich „zu Fall 
zu bringen". Bei einem späteren Besuch (von dem nur in der 
Buchversion die Rede ist) erfahren die Journalisten, daß er 
sich als Psychiatrie-Insasse an einem „Warmwasserrohr un-
terhalb der Decke seines Zimmers" erhängt hatte. 
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Die Leiden und exzentrischen Verhaltensweisen anderer ame-
rikanischer Astronauten, die nach ihren Raumflügen plötzlich 
auftraten, werden als weiterer Beweis für ein Vertuschungs-
manöver gewertet: Aldrins Depressionen und Trunksucht, Ir-
wins Wandel zum Baptistenpriester, Mitchells Qualen, nach-
dem er sich der „Zerbrechlichkeit unseres Planeten" bewußt 
geworden war, werden als schuldhafte psychologische Ne-
benprodukte eines finsteren Komplotts angesehen. Mitchell 
soll auch gesagt haben, daß der Menschheit drei Alternativen 
blieben und daß die dritte „die vielversprechendste, aber auch 
schwierigste Alternative" sei, und er wird dementsprechend zi-
tiert. 

Die Autoren überhäufen uns mit Ausschnitten aus Nachrich-
tensendungen, von denen die meisten in keinem Zusammen-
hang zu Alternative 3 stehen, dafür anscheinend den Zweck 
verfolgen, den Leser mit Hilfe von seriösen Informationen dazu 
zu bringen, die Marsentführungsgeschichte zu schlucken. Die 
alte Geschichte von Jimmy Carters UFO-Sichtung, die er nach 
seiner Wahl zum US-Präsidenten herunterspielte, ist natürlich 
auch hier wieder zu finden, und es wird vermutet, daß ihm 
„nichts anderes übrigblieb", als alles zu verharmlosen. Ebenso 
erwähnt wird der Condon-Bericht über UFOs, dem einige Mit-
glieder seines Untersuchungsteams „verloren gingen" (ob 
durch spontane Selbstentzündung oder durch Abwerbung 
durch kalifornische Expertenkommissionen, die für die Bezah-
lung von Spitzengehältern bekannt sind, wird uns nicht verra-
ten). Ein anderer Nachrichtenfilmausschnitt beschäftigt sich mit 
der Firma Martin Marietta, die Fluggeräte konstruiert, die man 
ihrem Äußeren nach durchaus als „Fliegende Untertassen" be-
zeichnen könnte. 

Das Verschwinden von zwanzig Menschen aus einer kleinen 
Küstenstadt in Oregon und der Tod von fünfzehn Wildponys in 
Dartmoor, England, finden Erwähnung, wobei letzterer Fall 
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wohl eine Verbindung zu den Viehverstümmelungen, die sich 
seit Mitte der sechziger Jahre in den USA häuften, herstellen 
soll. Tatsächlich existierende CIA-Bewußtseinskontroll-
Perversitäten werden angeschnitten, aber nur sehr oberfläch-
lich und ohne jeden Bezug zu Alternative 3. Fortwährend 
schildern die Autoren Fälle von gemeinsamen russisch-
amerikanischen Weltraummissionen und berichten über die 
Leiden von Gedächtnischwundopfern. Nichts davon hat mit 
dem Kern ihrer Thesen zu tun. Wie es scheint, stört sie dies 
nicht im geringsten. 

Gerard K. O'Neill, Professor an der Universität Princeton und 
Erfinder der Weltrauminseln, soll, so die Autoren, seinem Pro-
jekt den Namen 'Insel 3' gegeben haben. Zwei Wochen nach 
Bekanntwerden dieser ungeheuerlichen Indiskretion, soll in 
den USA ein „Geheimhaltungsgesetz durchgepeitscht" worden 
sein, um es jedem amerikanischen Wissenschaftler unmöglich 
zu machen, in Zukunft sein Projekt versehentlich mit der Ziffer 
3 in Verbindung zu bringen. Unglaubwürdige 
„Geheimdokumente" werden mehr als zur Genüge im Buch 
abgedruckt, jedoch ohne diese durch Kopien von Originaldo-
kumenten abzustützen. Nicht weniger unglaubwürdige Zeu-
gen, die unter Pseudonym auftreten, enthüllen die neo-
orwellschen Horrorvisionen von Alternative 3 durch offenbar 
erfundene Gespräche und Transkripte. 
Alternative 3 legt großes Gewicht auf das Wort eines angeblich 
anonymen Überläufers, der sich hinter dem Tarnnamen 
„Trojan" verbirgt. Nach Aussage eines Insiders dieser Ver-
schwörung wollte Trojan kein Geld. Er wollte nur die Öffent-
lichkeit alarmieren, um dabei zu helfen, die Massengrausam-
keiten zu beenden." Ohne Trojan, behaupten die Autoren, 

hätte es Jahre, vielleicht sieben Jahre oder noch länger ge-
dauert, bevor der einfache Bürger angefangen hätte, die ver-
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heerende Wahrheit über den Planeten, auf dem wir leben, zu 
begreifen." 
Immer wieder werden wir mit langen Transkripten von Gesprä-
chen konfrontiert, die die Verschwörer von Alternative in der 
Offiziersmesse eines umgebauten Permit-Atom-U-Bootes" füh-
ren 35 Faden unter dem Eis der Arktis...Keine Namen auf 
dem Transkript. Offensichtlich werden auch keine Namen be-
nutzt. Nur Nationalitäten und Zahlen. Acht Russen - aufgelistet 
von R Eins bis R Acht - und acht Amerikaner." Ein U-Boot-
Manuskript zeigt besonders deutlich den Erfindungsgeist der 
beiden Autoren, indem es allzu ausführlich auf die bereits er-
wähnten Dartmoor-Ponys eingeht und deren Schicksal einem 
verunglückten „Massentransport" zuschreibt. Ein anderes typi-
sches Beispiel für einen solchen U-Boot-Dialog, der zwischen 
Amerikanern (nicht Engländern!) und Russen geführt wird, liest 
sich so: 

R Vier: Sie meinen die wissenschaftliche Justierung? 
A Acht: Ja...die wissenschaftliche Justierung...er redet 

den ganzen Tag über Ethik...und dieses Zeug. 
A Zwei:Ethik! Was zum Teufel glauben manche Leute eigent 

lieh, wer wir sind? Himmel! Wir stecken inmitten der 
entscheidendsten Unternehmung, die wir je angegan 
gen sind... das Überleben der ganzenmenschlichen 
Rasse hängt davon ab...und die plärren über Ethik... 

A Acht: Diese chirurgischen Sachen...es hat ihn wirklich getrof-
fen... 

A Fünf: Sie hätten es ihm nicht erzählen sollen...er brauchte 
das gar nicht zu wissen...schauen Sie, wir stehen in 
Petersons Schuld...er hat gute Arbeit gelei-
stet...könnten wir ihn nicht einfach verpflichten? 

A Zwei: Keine Möglichkeit...viel zu riskant...Er würde alles 
ausplaudern. 
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A Acht: Das bedauere ich. Es tut mir leid, weil ich den Kerl 
mag...aber es gibt keine Wahl. Irgendjemand gegen ei-
ne Maßnahme gegen Peterson?...Okay...das ist erle-
digt...also jetzt um Gottes Willen, kommen wir zum 
großen Problem...der Frequenzerhöhung der Versor 
gungsfähren. Gibt es etwas Neues aus Genf? 

Die Transkripte sind viel zu platt und generell unüberzeugend. 
Ein anderes Beispiel, bei dem die Autoren wieder versuchen, 
ihre früheren Behauptungen unter Beweis zu stellen, indem sie 
die Verschwörer zum Thema zu Wort kommen lassen (diesmal 
geht es um das Unterdrückungsgesetz und Gerard O'Neill), 
klingt so: 

R Sieben: Aber als O'Neill von Insel 3 sprach... 
A Acht: Moment...lassen Sie mich ausreden. Es ge 

schieht etwas als umfassende Operation...Im 
Moment wird ein Gesetzentwurf zur Geheimhai 
tung durchgepeitscht, und ich verspreche ih 
nen, der wird jeden vorlauten Mund schließen... 

Die Autoren begehen den gleichen Fehler ein weiteres Mal. 
Sie lassen Amerikaner auf einmal ins Englische überwechseln. 
„Einen Gesetzesentwurf durchpeitschen" (englisch: to scram-
ble on to the Statute Book) und „jeden vorlauten Mund schlie-
ßen" (englisch: to close every worrying mouth) sind typisch 
englische Redewendungen, die der Amerikaner nicht benutzt. 
Transkripte, endlose Transkripte von Telefongesprächen, das 
Gerede von „Massentransporten" von gehirngewaschenen 
Sklaven, denen außerdem noch der Geschlechtstrieb entfernt 
wurde, und von „üblen Grausamkeiten", die kaum mehr 
Glaubwürdigkeit besitzen als das Komplott, das „unter dem Eis 
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der Arktis" stattfindet. Die Buchautoren haben kein Gefühl für 
realistische Konversation, erst recht nicht für die Konversation 
von Amerikanern (in der Fernsehsendung fällt dies weniger 
deutlich auf), und ihre Methode des ständigen Untermauerns 
ihrer Geschichte durch Bestätigungen in den Transkripten ist 
mehr als offensichtlich. 

Watkins und Ambrose halten vorsichtshalber die Führer der 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion aus jeglicher Kompli-
zenschaft heraus: „Wir gehen davon aus, daß der Präsident 
der Vereinigten Staaten persönlich nichts von dem Terror und 
den medizinischen Grausamkeiten gewußt hat, die zu dieser 
Operation gehört haben, denn das würde ihn unmittelbar für 
Morde und barbarische Verstümmelungen verantwortlich ma-
chen". Dagegen zaubern sie „hochspezialisierte Experten" 
hervor: „Diese Experten, das wissen wir heute, haben Men-
schen, die für die Alternative 3 ausgesucht wurden, in zwei 
Kategorien eingestuft: Diejenigen, die als Individuen ausge-
wählt wurden, und diejenigen, die nur eine Art 'Massenware' 
bilden. Es hat mehrere 'Massentransporte' gegeben, und die 
Behandlung, die den meisten dieser Männer und Frauen zuteil 
wurde, gibt Anlaß zu größtem Zorn." 

Schließlich erfahren wir die Wahrheit über die geheimnisvollen 
'Men in Black', die vermutlich mindestens seit den fünfziger 
Jahren UFO-Zeugen bespitzeln und verfolgen und tatsächlich 
gefürchtete „hochspezialisierte Experten" sind. 
Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Buches besteht aus angeb-
lichen Versuchen, die TV-Sendung abzuwürgen. „Chris Cle-
ments", Topjournalist bei „Sceptre TV", recherchiert Alternative 
3 und gerät deshalb unter Beschuß seiner Vorgesetzten. Dies 
dürfte der Wirklichkeit entsprechen, was Watkins später auch 
einmal bestätigte. Angesichts der Thematik der Sendung kann 
ich mir gut vorstellen, daß Chefredakteure mit so etwas nichts 
zu tun haben wollen. Die Autoren beschreiben interne Quere-
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len, die sie als Beweis für eine Vertuschung ansehen. Ich den-
ke, falls es Vorgesetzte gab, die gegen die Sendung waren, 
dann eher deshalb, weil sie sie für gefährlichen Unsinn hielten. 
Ambrose und Watkins schreiben: „Die sechzehn Männer, die 
offiziell das Pentagon und den Kreml repräsentieren und das 
Politische Komittee bilden, haben vermutlich zahlreiche 
'Maßnahmen' angeordnet; groteske und scheinbar unerklärli-
che Morde in verschiedenen Teilen der Welt - in Deutschland 
und Japan, England und Australien - sind wahrscheinlich von 
ihnen gutgeheißen worden. Wir hatten bisher noch keine Mög-
lichkeit, diese Verdachtsmomente und Vermutungen zu bestä-
tigen, also berichten wir nur, daß eine unbekannte Anzahl von 
Menschen... aufgrund dieser erstaunlichen Übereinkunft zwi-
schen den Supermächten exekutiert worden ist." 

Obwohl die beiden diese Vermutungen nicht bestätigen kön-
nen, können sie doch bestätigen, daß sie wahr sind! 
Der einzige beeindruckende Teil der Fernsehsendung besteht 
aus dem „unterdrückten" Videoband, das eine geheime Mars-
landung der NASA zeigt. Diese Sequenz ist außerordentlich 
gut gemacht (auch wenn das gelegentliche „statische Rau-
schen" eher nachträglich in das Stück eingefügt worden zu 
sein scheint, als daß es sich um echte Übertragungsstörungen 
handelt). Der gesamte Anflug und die nachfolgende Landung 
dauern ungefähr dreißig Sekunden. Während der Landung er-
heischt die Bordkamera (so der Kommentar) zufällig ein Mars-
lebewesen, das sich unterhalb der roten Erde dahinschlängelt. 
Könnten Sie sich vorstellen, daß eine ziellos auf eine von 
Menschen wimmelnde Erde gerichtete Kamera ausgerechnet 
ein Tier vors Objektiv bekommt? Nett gemacht wohl, aber ver-
mutlich auch Schwindel. 

Insgesamt gesehen mangelt es Alternative 3 in jeder Hinsicht 
an echter Substanz. Vor allem das Buch ist in einem klassl-
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sehen Revolverblattstil abgefaßt. Was es am Leben erhält, 
sind seine trivialliteraturähnlichen „Geheimdokumente" und 
Interviews mit Personen, egal ob diese nun existieren oder 
nicht, und vor allem, das permanente Beharren der Autoren 
auf der Aussage „Wir sind nur an Tatsachen interessiert", wäh-
rend sie eine Fersehsendung und ein Buch produzieren, die 
kaum überzeugender sind als billiger Science-Fiction-Kitsch. 
Von Anfang an spinnen die Autoren ihr Marsverschwörungs-
garn durch Filmberichte oder Nachrichtensendungsbeiträge, 
die mit ihren Schlußfolgerungen nicht das mindeste zu tun ha-
ben, durch dramatische Interviews mit Schauspielern, die ver-
drießliche Wissenschaftler mimen, und, was das Buch betrifft, 
durch offenbar erfundene „geheime" Transkripte und Doku-
mente. 

Es sind Miles, Watkins und Ambrose allein und sonst niemand, 
die den Mythos Alternative 3 schaffen und weiterentwickeln, 
und über das, was sie als Tatsachen bezeichnen, kann ich nur 
lachen. All die Marsflüge, „Massentransporte" etc., von denen 
in den ärmlichen und unglaubwürdigen „Geheimtranskripten" 
die Rede ist, bestehen aus nichts anderem als aus dünner 
Marsluft! 

Alternative 3 verfügt nicht über einen einzigen Beweis für die 
Verschwörung, dafür aber über eine große Menge nebulöses, 
falsches und anscheinend an den Haaren herbeigezogenes 
Material, für das die Autoren keinerlei Nachweis erbringen 
können in ihrer übereifrigen und oft erwähnten Suche nach 
„Tatsachen". 
Seltsam, aber die Schöpfer von Alternative 3 schienen sich 
nicht die geringsten Sorgen darüber zu machen, ob ihnen je-
mand Glauben schenken würde oder nicht. Offenbar waren sie 
der Meinung, daß ein ständiges Insistieren auf die Korrektheit 
ihrer Behauptungen und die Taktik, ein erfundenes Transkript 
durch ein anderes ebenso erfundenes Transkript zu beweisen, 
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ausreichen würde, um die unachtsame und verschlafene Öf-
fentlichkeit dazu zu bringen, ihnen ihre Geschichte mit allem 
Drum und Dran, einschließlich „Massentransport", abzukaufen. 
Watkins und Ambrose scheint es (insbesondere im Buch, in 
dem sie, im Gegensatz zur TV-Version, den 1. April und den 
damit verbundenen Scherz nicht erwähnen) herzlich wenig zu 
stören, ob man ihnen Glaubwürdigkeit zubilligen würde oder 
nicht. Doch wer besitzt schon Glaubwürdigkeit? Der Autor Ri-
chard Shaver? Der Autor William Cooper? Das Weiße Haus? 
Es gibt nur ein Problem. Auch wenn ich mir absolut sicher bin, 
daß sowohl Buch als auch Sendung rein kommerzielle Sensa-
tionsprodukte sind, muß ich mit Erschrecken erkennen, daß 
das meiste von dem, was Alternative 3 enthüllt, dennoch Tat-
sache ist. 

Die zwischenzeitlich verstorbene Verschwörungsforscherin 
Mae Brüssel äußerte ihre persönliche Meinung zu dem Buch in 
ihrer wöchentlichen Radioshow vom 22. Juni 1979: 
„Nun zu... Alternative 3. In den letzten Jahren habe ich sehr 
viele Manuskripte und Bücher von Hörern zugesandt bekom-
men.. aber nichts, was mir in den vergangenen fünfzehn Jahre 
einen solchen Schrecken eingejagt hatte... Dieses Buch verur-
sachte mir Übelkeit. Am liebsten hätte ich mich übergeben und 
wäre in Ohnmacht gefallen. Ich hätte schreien und die Wände 
hochgehen können und war tatsächlich etwa eine Woche lang 
nervlich am Ende. Was mich so in Angst versetzte, war die 
Tatsache, daß es vielleicht nur die Spitze des Eisbergs all die-
ser Verschwörungen ist. Ich glaube, daß es wohl das wichtig-
ste Buch ist, das ich in den vielen Jahren gelesen habe... Ich 
habe nicht den geringsten Zweifel, daß es sehr gefährlich ist, 
dieses Buch zu besitzen, wahrscheinlich ist es das derzeit ge-
fährlichste Dokument, das sich in meiner Bibliothek befindet. 
Die einzige Möglichkeit, sich von dieser Gefahr zu befreien, 
besteht darin, sie zu teilen und die Information zu verbreiten... 
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Dieses Buch konzentriert in sich sämtliche Bücher und Artikel, 
die ich in den letzten fünfzehn Jahren erhalten habe." 
Der Wahrheit etwas näher mag der Co-Autor des Buches Al-
ternative 3, Leslie Watkins, in einem früheren Interview ge-
kommen sein. Ein amerikanischer Forscher hatte zu ihm Kon-
takt aufgenommen, nachdem er von einem der Cheflektoren 
des Verlags Penguin Books erfahren hatte, daß Alternative 3 
aus Fiktion besteht, die auf Tatsachen beruht. Watkins gab 
konkrete Antworten: 

„Der Mitarbeiter von Penguin Books hat Ihnen die Wahrheit 
über Alternative 3 mitgeteilt. Das Buch basiert auf Fakten und 
benutzt diese als Sprungbrett ins Fiktive. Lassen Sie mich aber 
ihre Fragen der Reihe nach beantworten: 

1.) Ein Astronaut namens Bob Grodin existiert nicht. 
2.) Es existiert auch kein Sender namens Sceptre Television 
und kein Reporter namens Benson. 
3.) Die Person des Dr. Gerstein ist ebenfalls erfunden. 
4.) Ja, ein 'Dokumentarbericht' wurde im Juni 1977 von Anglia 
Television ausgestrahlt, der in ganz Großbritannien empfan-
gen werden konnte. Er trug den Titel Alternative 3. Das Dreh-
buch stammte von David Ambrose, der Regisseur war Christo-
pher Miles (deren beider Namen aus vertragsrechtlichen 
Gründen auch in dem gleichnamigen Buch genannt wurden). 
Diese ursprüngliche TV-Version, die ich wegen des Buches 
GEWALTIG ÜBERTRIEB, war TATSÄCHLICH EIN SCHWIN-
DEL, der am 1. April gesendet werden sollte und als Scherz 
gedacht war. Aufgrund diverser Terminprobleme mußte das 
Sendedatum jedoch verschoben werden. 

Nach der Ausstrahlung breitete sich große Unruhe aus, da 
viele Zuschauer das ganze für real hielten. Ich ging zunächst 
davon aus, daß alles so abwegig war, daß jeder es sofort be-
merken würde, insbesondere durch die Art, wie ich das Thema 
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im Buch darstellte. Kurz nach der Veröffentlichung mußte ich 
erkennen, daß ich mich schwer getäuscht hatte. Tatsächlich 
überzeugten mich die unzähligen Briefe, die ich aus allen Tei-
len der Welt bekam, darunter auch viele Zuschriften von 
hochintelligenten Personen mit Rang und Namen, daß ich ZU-
FÄLLIG in ein Wespennest streng geheimer Wahrheiten ge-
stochen hatte. 
Eindeutiges Beweismaterial, das viele dieser Zuschriften ent-
hielten, verhalf mir zu der Entscheidung, eine seriöse und AB-
SOLUT REALISTISCHE Fortsetzung zu schreiben. Leider ge-
hörte eine der Umzugskisten, die neben weiterem persönli-
chen Eigentum das gesamte Informationsmaterial enthielt, zu 
den Gegenständen, die etwa vier Jahre später bei meiner 
Übersiedlung von London nach Sidney UNTERWEGS VER-
LORENGINGEN. Einige Zeit nach der Veröffentlichung von 
Alternative 3 hatte ich Grund zu der Annahme, daß mein Tele-
fon abgehört wurde, und Bekannte von mir, die in diesen Din-
gen Erfahrung hatten, konnten mir glaubhaft versichern, daß 
diverse Geheimdienste der Ansicht seien, daß ich zuviel wüß-
te. 

Um es noch einmal kurz zusammenzufassen: das Buch be-
steht aus Fiktion, die auf Tatsachen beruht. Ich weiß aber nun, 
daß ich zufällig EINER GEHEIMEN WAHRHEIT SEHR NAHE 
GEKOMMEN BIN." 
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2 

Das Ende 

In einem Punkt hat Alternative 3 recht. Schnelles Geld zerstört 
die Welt. 
Die Autoren wollen uns davon überzeugen, daß eine Flucht 
von der Erde der letzte Ausweg sei, den sich die Genfer Ver-
schwörer vorbehalten, nachdem sie erkannt hatten, daß die 
Erde infolge der Ausschweifungen der Menschheit bald unbe-
wohnbar sein würde. Der Treibhauseffekt und die Übervölke-
rung des Planeten sind laut Alternative 3 die Hauptgefahren 
dafür, auch wenn es natürlich noch weit mehr Bedrohungen für 
die menschliche Rasse gibt, wobei die Autoren in den siebzi-
ger Jahren sich vieler davon vielleicht noch gar nicht bewußt 
waren. Im Verlauf der beiden vergangenen Jahrhunderte ha-
ben eine extreme Industrialisierung und ein damit verbundener 
hoher Konsum neben anderen Auswirkungen zu einem Aus-
stoß von rund 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoffabfällen, 
Kohlendioxid, Chlorfluorkohlenstoffen und Methangasen in die 
Erd-atmosphäre geführt, wodurch die Wärme der Sonne fest-
gehalten wird wie in einem Treibhaus. Damit stiegen die Tem-
peraturen weltweit an und werden, parallel zu einer ständigen 
Bevölkerungszunahme, auch weiterhin steigen. 
Ein Artikel im amerikanischen Journal of Geophysical Rese-
arch enthält eine Schätzung des Kohlendioxidgehalts in der 
Atmosphäre, der nach diesen Informationen im Jahre 1750 bei 
etwa 288 Teilen auf eine Million lag, bis 1990 schon auf 346 
Teile auf eine Million angestiegen war und um das Jahr 2030 
wahrscheinlich das Doppelte seiner gegenwärtigen Menge er-
reicht haben wird. Der atmosphärische Kohlendioxidgehalt ist 
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allein in den letzten 30 Jahren um 10% angestiegen. Eine 
brauchbare Lösung für dieses Problem ist bis heute nicht in 
Sicht, und das einzige, was bleibt, sind vielleicht die katastro-
phalen Resultate des Problems selbst - oder die dritte Alterna-
tive. 

Auch wenn es bis dato kein narrensicheres theoretisches 
Computermodell für die globalen Klimaveränderungen gibt, gilt 
es allgemein als sicher, daß die Durchschnittstemperatur der 
Erde, die mindestens seit den letzten 10.000 Jahren stabil war, 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt rund ein Grad Fahrenheit wär-
mer ist als vor 100 Jahren. Es ist zu erwarten, daß innerhalb 
der kommenden hundert Jahre genügend Treibhausgase in 
der Atmosphäre vorhanden sind, um die Temperaturen welt-
weit um mindestens siebzehn Grad ansteigen zu lassen. 
Schon innerhalb der nächsten fünfzig Jahre können wir mit ei-
nem durchschnittlichen Anstieg der Temperaturen um fünf 
Grad rechnen, womit es dann auf der Erde so warm wäre wie 
nie zuvor in den letzten vier Millionen Jahren und weltweite 
Veränderungen eintreten könnten, über die sich im Augenblick 
nur spekulieren läßt. 

Der Bellagio-Report, der 1987 von einer Gruppe führender 
Klimatologen erarbeitet wurde, prophezeit etwa für das Jahr 
2010 ein massives weltweites Waldsterben, da dann die Wäl-
der nicht mehr in der Lage sein werden, mit den sich ständig 
verlagernden Temperaturzonen Schritt zu halten, die durch die 
globale Erwärmung bedingt sind. Was für Wälder gilt, gilt auch 
für Insekten, Bakterien und Tiere (und natürlich den Men-
schen). Darüberhinaus werden in naher Zukunft riesige An-
bauflächen unfruchtbar sein und unvorstellbare Hungersnöte 
nach sich ziehen. 

Eine Auswanderung zum Mars im Stil der Alternative 3 als 
Antwort der derzeitigen Machthaber auf eine Umweltkatastro-
phe dürfte zwar kaum in Frage kommen, aber es existieren 
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mehrere CIA-Studien, die für die Zukunft mit „großen Völker-
wanderungen" rechnen. Klimazonen könnten sich in den 
nächsten hundert Jahren etwa 600 Kilometer nach Norden 
verschieben und dabei vertrocknetes Land hinterlassen, was 
große Teile der Weltbevölkerung dazu zwingen würde, ihre 
angestammten Gebiete zu verlassen. Einen großen Wandel 
vom Stadtmenschen zum Sammler und Jäger hin halte ich je-
doch für eher unwahrscheinlich. 

Das Bild bleibt unverändert düster, selbst wenn es zu Be-
schränkungen bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen 
kommen sollte und damit zu einer Reduzierung von Kohlendi-
oxid- und Fluorkohlenstoffemissionen, die für den Treibhausef-
fekt verantwortlich sind. Die zukünftige Industrialisierung der 
Dritten Welt, gebietet eine nahezu unvermeidbare Zunahme 
dieser Schadstoffe und das daraus resultierende Ansteigen 
der Temperaturen weltweit. Eine Abholz- und Verbrennungs-
politik dürfte in den nächsten fünfzig Jahren den Amazonas-
Regenwald in eine riesige Kuhweide verwandeln, und die 
weltweite Vernichtung der Wälder wird das Problem des hohen 
Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre nur verschlimmern. 
Niedergemähte Bäume sind nun einmal nicht mehr imstande, 
Kohlendioxid zu absorbieren, und sie können auch keinen 
Sauerstoff mehr produzieren. 

Eine„realistische" Reaktionszeit, die es den Politikern erlauben 
würde, sich des Problems der globalen Erwärmung anzuneh-
men, wären vielleicht fünfzig Jahre, in denen auch politische 
Unterstützung mobilisiert werden könnte, um die Emissionen 
zu reduzieren. Bis dahin wäre die Temperatur global vermut-
lich schon um etwa fünf Grad angestiegen und würde ausrei-
chen, um die westliche Eisschicht der Antarktis zum Schmel-
zen zu bringen, was ein weltweites Ansteigen der Meeresspie-
gel um fünfeinhalb Meter zur Folge hätte. Ein solcher Anstieg 
der Meeresspiegel wurde bereits tatsächlich registriert, als 
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man kürzlich entdeckte, daß in Florida Waldbestände zerstört 
wurden, die möglicherweise Salzwasser zum Opfer gefallen 
waren, das ins Grundwasser eingedrungen war. 
Falls Ihnen all das noch nicht genügt, um sich der Alternative-
3-Gemeinschaft anzuschließen und sich sofort ein Flugticket 
zum Mars zu besorgen, dann lesen Sie bitte weiter. Die Ozon-
schutzschicht der Erde wird jährlich, wie es heißt, durch Fluor-
kohlenwasserstoffemissionen (FCKW) dünner. 1985 berichtete 
die British Antarctic Survey mit Sitz in Halley Bay von einem 
gewaltigen „Loch", das bereits die Hälfte der gesamten Fläche 
der Ozonschicht vereinnahmte. Zwei Jahre später stellte das-
selbe Untersuchungsteam fest, daß schon 60% der Ozon-
schicht zerstört waren. Mittlerweile sind auch Ozonlöcher über 
Europa und Nordamerika in aller Munde. 1992 dehnte sich das 
Ozonloch über Nordamerika von Montana bis in die Arktis aus, 
und Hautkrebs, der zum Teil durch übermäßiges Sonnenba-
den entsteht, zählt jetzt in Amerika zu den am häufigsten auf-
tretenden Krebsleiden, wie die Amerikanische Krebsgesell-
schaft erst vor kurzem mitteilte. Bis zum Jahr 2050 werden 
jährlich weitere zwei Millionen Hautkrebsfälle erwartet. 
Ich würde mich selbst keineswegs als Treibhauseffekt-
Experten bezeichnen, kann aber trotzdem die verfügbaren In-
formationen beurteilen und daraus meine eigenen Schlüsse 
ziehen. Ich möchte Ihnen gerne dazu raten, das gleiche zu tun, 
so daß Sie für sich entscheiden können, ob Alternative 3 und 
ich die gleichen alarmierenden Tendenzen wahrnehmen. Ei-
gene Studien und Erörterungen zum Thema brachten mich zu 
einer einfachen, aber ausgesprochen düsteren Erkenntnis. Die 
irdische Zivilisation wird innerhalb der nächsten 200 Jahre 
schwerwiegenden Wandlungen und Veränderungen ausge-
setzt sein, und durch die Ausbreitung bisher unerwarteter Ne-
benwirkungen der globalen Erwärmung (wie z.B. der Verbrei-
tung von Krankheiten), mag es gut möglich sein, daß alles Le-
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ben auf diesem Planeten als Folge solcher Ereignisse ausge-
löscht wird. 
Nebenbei sei bemerkt, daß nicht alle Wissenschaftler diese 
trostlose Einschätzung in Bezug auf das Schicksal der Erde 
teilen, zumindest nicht im Hinblick auf das Thema dieses Bu-
ches. Die Mehrheit, die nicht im Sold der großindustriellen 
Konsumenten von fossilen Brennstoffen steht, sieht das aber 
offensichtlich anders. Es ist auch nicht undenkbar, daß die 
Wissenschaftler aus der hypothetischen Genfer Verschwörung 
die Anzeichen erkannt und entsprechend reagiert haben. 
Es sieht ganz danach aus, daß der Anreiz für eine Auswande-
rung ins Weltall vorhanden ist. Vielleicht auch bei der Elite die-
ses Planeten, die sich schon dafür bereit macht, wenn nicht 
gar schon deren Weltraumarchen abgelegt haben. Und hier 
muß ich Alternative 3 beipflichten: Die Ratten, die dieses sin-
kende Raumschiff Erde so ausgiebig abgezockt haben, sind 
bereits auf der Flucht. 
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3 

Geheimgesellschaften und die Neuordnung 

Für mich besteht nicht der geringste Zweifel daran, daß es ei-
ne Verschwörung gibt, ja sogar ein ganzes Netz von Ver-
schwörungen, das Geschehnisse steuert (oder versucht zu 
steuern) und dessen Steuermänner in den höchsten Ebenen 
der internationalen Nahrungskette ansässig sind. Heutzutage 
ist es mehr eine Frage des „wer" als eine Frage des „ob", denn 
es existieren mehr als genug Kandidaten, die eine ganze Ar-
mee von Betrügern für ihre Täuschungsmanöver auf Trab hal-
ten können. 

Wer tiefer in die Materie vordringt, erkennt bald die Umrisse 
eines Schnittpunkts von Mächten, die Pläne erfüllen, die sehr 
nahe an Alternative 3 herankommen und für die, wie der For-
scher Hawthorne Abendsen betont, „Nationen bloße Schachfi-
guren sind." 

Um einen realistischen Alternative-3-Plan, dessen Ziel es ist, 
die Erdbevölkerung - vor der Aufgabe dieses Planeten - unter 
absolute Kontrolle zu zwingen, zu verstehen, müssen wir zu-
nächst die Spur einer Reihe von Einzelpersonen, Ereignissen, 
Ideologien und Technologien verfolgen, und selbst dann haben 
wir bestenfalls nur die Spitze eines Eisbergs entdeckt. Nazis 
und CIA, Rassenzüchtungsprogramme und amerikanischer 
„Geldadel", Sklavenarbeitslager und elektronische Kriegsfüh-
rung, NASA und Antarktisbasen; dies sind nur einige Fäden in 
diesem blutroten Netz. 

Aus Gründen, die hoffentlich alsbald klar verständlich sein 
werden, setze ich mit meinen Nachforschungen zu Alternative 
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3 an einem willkürlich gewählten Zeitpunkt der Geschichte bei 
Menschen an, die mittlerweile lange verstorben sind. Beobach-
ten wir ihr Tun und ihre Verbindungen, beobachten wir auch 
ein sich ausdehnendes Verschwörernetz, das sich zu einem 
klaren und bedrohlichen Muster zu entwickeln scheint. 
Unsere Geschichte beginnt kurz nach dem Zusammenbruch 
des Dritten Reiches, als General Reinhard Gehlen, NS-
Geheimdienstchef und späterer Ritter von Malta, erste Ver-
handlungen mit Allen Dulles und dem amerikanischen OSS 
(Office of Strategie Services) aufnahm. Indem er den Nazi-
Geheimdienst als Trumpfkarte benutzte, um sein eigenes 
Überleben wie auch das der riesigen, nach ihm benannten Or-
ganisation zu retten, schloß Gehlen einen separaten Frieden 
mit Dulles, der zu einer Fusion der Organisation Gehlen mit 
den US-Geheimdiensten führte. Damit war die CIA und ein Teil 
eines Geflechts von Verschwörung und Verrat geboren, das 
bis zum heutigen Tage besteht. 

Es ist gar nicht so ungewöhnlich, daß Gehlen in der Lage war, 
Verbindungen zu Direktor Dulles zu knüpfen; die Dulles-
Familie und ihre Vergangenheit sind untrennbar mit den Inter-
essen der Nazis und anderer elitärer Gruppen verbunden. 
Um die Jahrhundertwende unterhielten die Mitglieder der Dul-
les-Familie, Cousins der Rockefellers, mit Vorfahren, die in 
den amerikanischen Südstaaten als Sklavenhalter bekannt wa-
ren und über einflußreiche internationale Beziehungen verfüg-
ten, weitreichende Kontakte zu Bankern auf der ganzen Welt 
und zur deutschen Wirtschaft und begannen, nachdem sie da-
von gehört hatten, Eugenikprogramme (Rassenhygiene und 
Ausrottung) für die unteren Schichten der Bevölkerung finan-
ziell zu unterstützen. Ein „philosophisches" Zitat von Allens 
Bruder, John Foster Dulles, zeigt deutlich seine Geisteshaltung 
und rückt dabei eines der Hauptthemen von Alternative 3 oder 
eine Rechtfertigung für dieses wieder ins Licht: 
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„Unter natürlichen Bedingungen neigen alle Lebensformen da-
zu, sich mit großer Geschwindigkeit zu vermehren. Bereits 
wenige Generationen später wäre die Welt buchstäblich über-
füllt von Leben... Hier gibt es allerdings ein Hemmnis... die be-
grenzte Kapazität der Welt, Leben zu erhalten. Mit der wach-
senden Anzahl einer Spezies wird es für jedes seiner Individu-
en immer schwieriger, Nahrungsmittel zu finden... Einige müs-
sen sterben, und das, was als das Gesetz der natürlichen Se-
lektion bekannt ist, besagt, daß diejenigen sterben werden, die 
am schwächsten sind. Der Stärkste wird überleben. Auch beim 
Menschen, wie bei jeder anderen Lebensform, strebt die Ge-
burtsrate danach, die Sterberate weit zu übersteigen, was 
zwangsläufig zu einer Überbevölkerung führt, in der Leben 
vernichtet werden muß. Wer vernichtet wird oder nicht, hängt 
in diesem unausweichlichen Konkurrenzkampf davon ab, wer 
der stärkste ist. 

Die Biologie lehrt uns, daß nur durch Konkurrenzkampf und 
Vernichtung Fortschritt gewährleistet ist. Da eine Rasse dazu 
neigt, sich zurückzuentwickeln, müssen ihre minderwertigen 
Elemente ausgelöscht werden, damit ein höherer Durchschnitt 
aufrechterhalten werden kann..." (Hervorhebungen des Au-
tors). 

Vor dem Ersten Weltkrieg wurden die Gebrüder Dulles von ih-
rem Onkel, dem Außenminister der USA, Robert Lansing, in 
dessen Ministerium geholt. Lansing hatte exzellente Kontakte 
zu Bankern und Politikern und war mit Persönlichkeiten wie 
William Howard Taft, Andrew Carnegie und Bernard Baruch 
befreundet. Er war außerdem ein glühender Englandliebhaber, 
der sich Sprachunterricht erteilen ließ, um „mehr britisch" zu 
klingen, und einer der Amerikaner, die ihre Macht dazu benutz-
ten, Präsident Woodrow Wilson mit nahezu aller Gewalt zu 
bewegen, ein Bündnis mit England gegen Deutschland einzu-
gehen. Darüberhinaus beaufsichtigte er den ständigen Zu-
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ström amerikanischer Geheimdienstleute in britische Spiona-
gekreise. 
Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers, Erzherzog 
Franz Ferdinand, war der Funke, der das internationale Groß-
feuer, den Ersten Weltkrieg, entfachte. Protokolle des Militär-
gerichts, dgs Cabrinovic, einen der Thronfolger-Attentäter, ver-
hörte, enthalten bisher kaum beachtete Hinweise auf die Identi-
tät der Verschwörer: 

Vorsitzender des Militärgerichts: „Erzählen Sie mir etwas mehr 
über die Motive. Wußten Sie, bevor Sie sich zu dem Anschlag 
entschlosssen, daß Tankosic und Ciganovic Freimaurer wa-
ren? Hatte die Tatsache, daß Sie und die beiden anderen 
Freimaurer waren, einen Einfluß auf Ihre Entscheidung?" 
Cabrinovic. „Ja." 
Vorsitzender. „Erhielten Sie von ihnen den Auftrag, das Atten-
tat auszuführen?" 
Cabrinovic: „Ich erhielt von niemandem den Auftrag, das Atten-
tat auszuführen. Die Freimaurerei hatte damit zu tun, weil sie 
mich in meiner Absicht bestärkt hatte. In der Freimaurerei ist 
Mord legitim. Ciganovic sagte mir, daß die Freimaurer Erzher-
zog Franz Ferdinand schon vor mehr als einem Jahr zum Tode 
verurteilt hätten." 

Den Aufzeichnungen des Gerichts zufolge, hatten Ciganovic 
und Tankosic innerhalb der freimaurerischen Hierarchie höhe-
re Positionen als Cabrinovic inne, und Ciganovic hatte Cabri-
novic wissen lassen, daß man keinen Attentäter habe finden 
können. 
Graf Czerin, ein Freund des Erzherzogs, berichtete: „Der Erz-
herzog wußte sehr wohl, daß ein Anschlag auf sein Leben kurz 
bevorstand. Ein Jahr vor Kriegsausbruch teilte er mir mit, daß 
die Freimaurer seinen Tod beschlossen hätten." 
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Warum sollten die Freimaurer am Tod von Franz Ferdinand 
interessiert gewesen sein? Ganz im Gegensatz zu Schilderun-
gen der etablierten Presse, in der die Freimaurerei als harmlo-
se, rituelle Vereinigung einiger wohlhabender Herren darge-
stellt wird, ist sie ein Bindeglied zur internationalen politischen 
Manipulation und Werkzeug mehrerer elitärer Gruppierungen, 
zu denen auch die Rothschilds und deren weltweite Bankver-
flechtungen gehören. 

Im Zusammenhang mit einem anderen offensichtlichen Kom-
plott, das zum Ziel hatte, die Vereinigten Staaten in den Ersten 
Weltkrieg hineinzuzerren, äußerte sich der Fregattenkapitän 
des Britischen Marinegeheimdienstes Joseph Kenworthy: „Die 
Lusitania wurde mit voller Absicht und ohne Geleitschutz bei 
viel zu langsamer Fahrt in ein Gebiet geschickt, von dem man 
wußte, daß sich dort U-Boote aufhalten." 
Es ist bekannt, daß US-Präsident Wilson den Seefrachtbrief 
der zum Untergang verurteilten Lusitania in den Archiven des 
Finanzministeriums versteckte und obendrein noch die Lüge 
verbreitete, daß die Lusitania ein reines Passagierschiff war. 
Der Seefrachtbrief beweist, daß sich an Bord des Schiffs 
Kriegsmaterial und Munition für Großbritannien befunden hat-
ten. 

Banker Bernard Baruch kontrollierte während des Ersten Welt-
kriegs als Vorsitzender des Kriegsindustrieausschusses die 
amerikanische Wirtschaft. Banker Eugene Meyer saß der 
Kriegsfinanzierungsgesellschaft vor und Banker Paul Warburg 
steuerte die Federal Reserve (die amerikanische Bundes-
bank). Alle drei Herren waren Agenten des Rothschild'schen 
Bankenimperiums. 
„Der Krieg, der Krieg für immer unmöglich machen sollte," for-
derte 13 Millionen Menschenleben. Als er zu Ende ging, wur-
den Allen und John Foster Dulles von Präsident Wilsons ein-
flußreichem Berater, Bankeninsider und späterem Architekten 
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von Roosevelts sozialistisch geprägtem „New Deal", „Colonel" 
Edward House, angeheuert. Die beiden Brüder reisten nach 
Europa, um an der Pariser Friedenskonferenz teilzunehmen, 
auf der sie mit Angehörigen der geheimen, 1891 gegründeten 
Round-Table-Gruppe des südafrikanischen Diamantenmagna-
ten und Freimaurers Cecil Rhodes zusammentrafen. 
Der Round Table vertrat die Interessen der britischen Aristo-
kratie und von Bankern, die insgeheim für die Rothschilds ar-
beiteten, wie die Warburgs, die Schröders und die Lazars, und 
strebte (und strebt noch immer) eine Neue Weltordnung nach 
den freimaurerisch-illuministischen Idealen von Rhodes' geisti-
gem Ziehvater, John Ruskin, an. Ruskin wiederum soll von 
dem bayerischen llluminaten Adam Weishaupt, dem Isis-
Okkultismus des Edward Bulwer-Lytton, der als Basis des 
Schottischen Ritus der Freimaurerei gilt, der Theosophie von 
Madame Blavatskys Isis entschleiert, dem Isis-Urania-Tempel 
der Hermetischen Schüler des Golden Dawn und der deut-
schen Thüle-Gesellschaft beeinflußt worden sein, die auch 
Adolf Hitler hervorbrachte und deren Schlüsselphilosophie das 
Fundament seiner Laufbahn sein sollte. Der Round Table be-
fürwortete und befürwortet bis heute, streng nach dem Gedan-
kengut der llluminaten, die Zerstörung jeglicher nationaler 
Souveränität durch deren Übertragung an eine elitäre Herr-
scherclique, dem Prototyp der Neuen Weltordnung. Rhodes' 
Gruppe entstand nach dessen eigener Aussage „nach maure-
rischen Richtlinien" mit einem inneren „Kreis der Initiaten", zu 
denen unter anderen Rhodes selbst, Lord Milner, der spätere 
britische Premierminister Arthur Baiford und Lord Rothschild 
gehörten, dessen Bankenintrigen einen äußerst starken Ein-
fluß auf die Gruppe hatte. 

Der Verschwörungsexperte Dr. Carroll Quigley schreibt dazu: 
„Im zwanzigsten Jahrhundert entstand in London und New 
York eine Machtstruktur, die tief in das Leben der Università-
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ten, der Presse und der Praxis der Außenpolitik eindrang. In 
England war ihr Zentrum die Round-Table-Gruppe, in den USA 
die Firma J.P. Morgan bzw. deren Niederlassungen in Boston, 
Philadelphia und Cleveland." 
Bald nachdem sie in den Round-Table-Kreis aufgenommen 
waren, erhielten die Dulles-Brüder Führungspositionen im 
amerikanischen Zweig der Gruppe, dem Council on Foreign 
Relations. (Die britische Tarnorganisation nennt sich Royal 
Institute of International Affairs, die auch unter dem Kurzbegriff 
„Chatham House" bekannt ist). Andere Mitglieder der Achse 
CFR/Internationale Banken waren David Rockefeller, Avereil 
Harriman (dessen Familie die Zentrale Erfassungsstelle für 
Rassenhygiene und die Forschungsgesellschaft für Rassen-
hygiene ins Leben rief und die Sterilisation von 50 Millionen 
Amerikanern verlangte mit dem Ziel, bis etwa 1980 den 
„Perfekten Menschen" erschaffen zu haben), die Astors, die 
Rothschild-Bankiers Bernard Baruch und Paul Warburg (der 
bei der Firma Kuhn, Loeb & Co. für ein Jahresgehalt von 
$500.000 die Errichtung einer US-Bundesbank forderte) und 
weitere Persönlichkeiten aus der internationalen Dollararisto-
kratie. 

1910 fand auf Jekyll Island in Georgia ein geheimes Banker-
treffen statt, auf dem man lange existierende Pläne zur Schaf-
fung einer amerikanischen Bundeszentralbank, die man der 
Öffentlichkeit als „unabhängig von der Wall Street und anderen 
monopolistischen Interessen" darstellen würde, zum Abschluß 
bringen wollte. Von Unabhängigkeit konnte hier jedoch keine 
Rede sein. Dieser Plan war bereits als sogenannter Aldrich-
Gesetzesentwurf eingebracht, aber vom US-Kongreß abge-
lehnt worden. Als man erkannt hatte, daß die Öffentlichkeit 
Republikaner und Bankinteressen als zu stark verzweigt an-
sah, entschloß man sich, das Gesetz über die Demokraten 
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voranzutreiben, was auch gelang. So entstand schließlich das 
gewünschte Bundesbankgesetz im Jahre 1913. 
Zur Vorgehensweise des Round Table und seiner Ban-
kensponsoren bei der Schaffung einer US-Bundesbank, 
schreibt Dr Quigley: 

„Die Mächte des Finanzkapitalismus hatten sich ein weitrei-
chendes Ziel gesetzt, das einzig und allein darin bestand, ein 
globales System von finanzieller Kontrolle in privater Hand zu 
errichten, das fähig war, das politische System jeder Nation 
und die gesamte Weltwirtschaft zu beherrschen. Dieses Sy-
stem sollte nach den Prinzipien des Lehnswesens durch die 
jeweiligen nationalen Zentralbanken und deren zuvor abge-
stimmtes Handeln nach geheimen Vereinbarungen auf häufi-
gen privaten Treffen und Konferenzen gesteuert werden. Als 
oberste Institution war die Bank für internationalen Zahlungs-
ausgleich in Basel gedacht, eine private Bank im Besitz und 
unter Kontrolle der nationalen Zentralbanken, wiederum selbst 
allesamt Privatunternehmen. Jede nationale Zentralbank sollte 
Macht über ihre Regierung erringen, indem sie sich die Kon-
trolle über Staatskredite verschaffte, Devisen manipulierte, das 
Niveau der nationalen wirtschaftlichen Aktivität beeinflußte und 
kooperative Politiker durch nachfolgende ökonomische Be-
günstigungen für sich gewann." 

Die Rhodes-Gruppe und ihre Anhänger spielten die Hauptrolle 
bei der Finanzierung der Oktoberrevolution zu Beginn dieses 
Jahrhunderts. Seit mindestens 1907 wie auch in den Jahren 
danach schleusten die Banker 20 Millionen Dollar und weitere 
Summen (in unbekannter Höhe) an Trotzki und Lenin. 
1918 reiste eine Gruppe von fünfzehn internationalen Geldge-
bern, getarnt als eine Gesandtschaft des Roten Kreuzes, nach 
Petrograd. Abgeordnete des Allrussischen Kongresses wurden 



35 

mit Beträgen bis zu einer Million Dollar bestochen, um den 
Freimaurer Alexander Kerenskij zu unterstützen. Weitere Zu-
wendungen erhielten die provisorische Regierung und ihre 
Nachfolger, die Bolschewiken. 
Die meisten Menschen glauben, daß Kommunismus und Kapi-
talismus zwei grundsätzlich verschiedene Ideologien mit 
grundsätzlich verschiedenen Zielsetzungen sind. Nichtsdesto-
weniger haben der Round Table, die Rothschilds und ihre 
Gefolgschaft in den vergangenen Jahrzehnten mit dem größ-
ten Vergnügen kommunistische Staaten aller Coleur, von 
Maos China bis Castros Kuba, manipuliert, indem sie ihnen mit 
vielen zig-Millionen Dollar aushalfen und Ost und West ge-
geneinander ausspielten. Ich will mit dieser Aussage keines-
wegs die kommunistische Philosophie verteufeln; mir geht es 
vielmehr darum, den merkwürdigen Widerspruch herauszustel-
len, der darin liegt, daß internationale Superkapitalisten ein 
System unterstützen, das als Ihr Todfeind dargestellt wird. 
Professor Stuart Crane beschreibt die Politmanipulation der 
Rothschilds im 19. Jahrhundert so: 

„Jeder Krieg, der in Europa geführt wurde,... endete mit einem 
'Gleichgewicht der Macht'. Mit jeder neuen Ordnung entstand 
gleichzeitig ein neu geordnetes Machtgleichgewicht um das 
Haus Rothschild in England, Frankreich und Österreich. Die 
Nationen wurden so gruppiert, daß beim Ausscheren eines 
Monarchen aus dieser Ordnung ein Krieg ausbrechen mußte, 
dessen Ausgang davon abhing, welche Nation finanziell un-
terstützt wurde. Anhand der Schulden der kriegführenden 
Staaten, läßt sich gewöhnlich leicht erkennen, wer bestraft 
werden sollte." 

Um 1925 hatte der Round Table seine Organisation über drei 
Tarnorganisationen schon auf zwanzig Länder ausgedehnt. 
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Der Einfluß dieser Gruppe und ihrer Verbündeten war in den 
vorausgegangenen Jahren ungeheuer gestiegen, und jeder 
amerikanische Präsident seit dem Freimaurer und Rothschild-
verwandten Franklin D. Roosevelt holte sich den Großteil sei-
ner Kabinettsmitglieder aus dem amerikanischen Ableger, dem 
CFR. 

Gegenwärtig verfügt der CFR allein in den USA über 2.600 
Mitglieder, darunter Schlüsselfiguren aus nahezu allen Groß-
unternehmen, Stiftungen, Finanzorganisationen, Experten-
kommissionen und aus dem Bereich Kommunikation. Seit sei-
nem Bestehen stand stets rund die Hälfte seines Personals im 
Dienst der US-Regierung - bis heute. 

Allen Dulles' unaufhaltsamer Aufstieg setzte sich 1920 mit sei-
ner Ernennung zum Ersten Sekretär der US-Botschaft in Berlin 
fort. Gleichzeitig vertrat John Foster Dulles über die Bank von 
England und die Unternehmen von J.P. Morgan die internatio-
nalen Banker in Deutschland. Ebenfalls in diesem Zeitraum 
verstärkten britische und amerikanische Gehelmdienste ihre 
verborgenen Aktivitäten, um Hitler und den Nationalsozialis-
mus, der selbst nichts anderes als eine Tarnorganisation des 
okkultistischen Thule-Bunds an der Spitze Deutschlands war, 
zu fördern. Der Thule-Bund und die mit ihm verwandte Vril-
Gesellschaft unterhielten bruderschaftliche Beziehungen zu 
englischen Geheimgesellschaften und stützten sich (zufällig?), 
zumindest teilweise, auf die Schriften des Freimaurers Edward 
Bulwer-Lytton, des Autors von Vril - Die Macht der zukünftigen 
Rasse, des Mannes, dessen Philosophie John Ruskin und 
wiederum durch diesen Cecil Rhodes inspiriert hatte. 
Am 20. März 1920 machte der Banker Hjalmar Schacht (der 
spätere Finanzminister des Dritten Reiches, dessen Vater zum 
Direktorium der deutschen Niederlassung von Equitabie Life 
Assurance gehört hatte, einem Unternehmen, das sich im 
Besitz des Rothschild-Gefolgsmannes J.P. Morgan befand) 
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seinem Freund John Foster Dulles den Vorschlag, Deutsch-
land einen Kredit in Höhe von fünf Milliarden Reichsmark zu 
vermitteln, der über die Reichsbankzentrale an neugegründete 
deutsche Unternehmen weiterfließen sollte mit dem Ziel, deut-
sche Reparationszahlungen zu ermöglichen. Dies war einer 
der Gründe, warum Hitler trotz seiner antisemitischen Haltung 
gewisse Sympathien bei den internationalen Bankern besaß: 
Er hatte versprochen, die deutschen Kriegsschulden „bis auf 
den letzten Pfennig" zurückzubezahlen. Dulles war außerdem, 
im Gegensatz zu den Alliierten, der Ansicht, daß Deutschland 
wiederbewaffnet werden solle und arrangierte durch die Firma 
du Pont, einer Klientin seiner Anwaltspraxis Sullivan and 
Cromwell, geheime Waffenlieferungen. 
In den nun folgenden Jahren überwachte Schacht die Verflech-
tung deutscher Firmen mit gewaltigen internationalen Kartel-
len, von denen die bedeutendste die Verbindung zwischen der 
I.G. Farben und Rockefellers Standard Oil of New Jersey 
(Exxon oder Esso) war, zu der auch ein 30-Millionen-Dollar-
Kredit der Familie Rockefeiler gehörte. In einem späteren Be-
richt des US-Kriegsministeriums heißt es: „Ohne die riesigen 
Produktionsanlagen, die intensive Forschung und die weitrei-
chende weltweite Verzweigung der I.G. Farben, wäre der Krieg 
undenkbar und unmöglich gewesen..." Eine Untersuchung der 
Finanzquellen der I.G. Farben hätte näheren Aufschluß erbrin-
gen können. Um 1929 war der Aufbau in Deutschland so weit 
fortgeschritten, daß die deutsche Industrie, nach der der USA, 
die zweitstärkste der Welt darstellte. 

John Foster Dulles stieg zum Chef von Sullivan and Cromwell, 
der Anwaltskanzlei, die die deutschen Kartelle vertrat, auf und 
unterzeichnete zwischen 1934 und 1935 seine Schreiben an 
seine deutsche Klientel unbeschwert mit „Heil Hitler!". Das Kli-
entel von Sullivan and Cromwell umfaßte (außer der I.G. Far-
ben, die die Sklavenfabrik in Auschwitz kontrollierte) neben 
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anderen den Hauptgeldgeber Hitlers, Fritz Thyssen (der Hitler 
mit Allen Dulles bekanntmachte), den Gestapogeneral Kurt 
von Schröder und dessen englisch-deutsche Schröder-Bank, 
General Motors (Zweig in Deutschland) und andere, für den 
Zweiten Weltkrieg wichtige Unternehmen. Nachdem Hitlers 
Neuordnung zum Tragen gekommen war, reiste Dulles, der die 
Banken und Investmentfirmen der Rothschild/Round Table-
Allianz repräsentierte, nach Deutschland, um in Verhandlun-
gen weitere amerikanische Geldquellen für den „Führer" zu er-
schließen. Zur gleichen Zeit half J.P. Morgan der zusammen-
brechenden Diktatur des Italieners Mussolini durch Kredite 
wieder in den Sattel. 

Der US-Präsident und Freimaurer Franklin Delano Roosevelt 
war loyal genug, seine Regierungsmitglieder aus CFR-Kreisen 
zu rekrutieren. Curtis Dali, Ehemann der Tochter Roosevelts, 
gibt in einer knappen Beschreibung seines Schwiegervaters 
das wieder, was von vielen anderen Zeitzeugen bestätigt wird: 

„Ich hatte lange Zeit das Gefühl, daß Franklin viele Gedanken 
und Ideen zum Wohl seines Landes, den USA, entwickelt hat-
te. Aber es war nicht so. Die meisten seiner Gedanken, seine 
politische 'Munition', waren für ihn von der CFR/Eine-Welt-
Geldgruppe sorgfältigst vorgedacht worden. Mit großem Ge-
schick und ebensolcher Begeisterung ließ er diese für ihn zu-
vor präparierte 'Munition' inmitten eines ahnungslosen Ziels, 
nämlich des amerikanischen Volkes explodieren - was sich für 
ihn bezahlt machte und ihm seine internationalistische politi-
sche Unterstützung sicherte." 

Während Roosevelt bei jeder Gelegenheit lautstark versicher-
te, Amerika aus dem in Europa tobenden Krieg herauszuhal-
ten, beweisen zahlreiche Dokumente, darunter geheime 
Schriftwechsel Roosevelts mit seinem Freimaurerkumpan 
Winston Churchill, daß er in Wirklichkeit die USA 
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schnellstmöglich in diesen Krieg hineinziehen wollte - natürlich 
so, daß es niemand merkte. 83% der Amerikaner waren gegen 
ein Eingreifen der USA - im Gegensatz zu den Bankern und 
Roosevelt. Sie hatten ganz andere Pläne, wie z.B. Kredite in 
einer Höhe von über zwei Milliarden Dollar an Großbritannien, 
die Überstellung von 50 Zerstörern und mehreren hundert Mil-
lionen Schuß Munition und die Ausbildung britischer Kampfpi-
loten in den Vereinigten Staaten. Alle deutschen Konsulate im 
Land wurden geschlossen und amerikanische Schiffe jagten 
deutsche U-Boote ohne vorherige Kriegserklärung. 

Churchill berichtete insgeheim, daß Roosevelt sagte, er 
würde einen Krieg riskieren, nicht aber erklären und immer 
provokativer auftreten ... Alle Anstrengungen würden unter-
nommen, um einen 'Zwischenfall' zu inszenieren mit dem Ziel, 
die USA in diesen Krieg zu verwickeln." 
Henry Stimson, Gründungsmitglied des CFR, US-
Kriegsminister und Führer einer mächtigen amerikanischen 
Kriegsbeitrittskoalition, schrieb nach einem Treffen mit Roose-
velt in sein Tagebuch: „Wir sehen uns mit der problematischen 
Frage konfrontiert, durch diplomatisches Geschick den siche-
ren Eindruck entstehen zu lassen, daß Japan im Unrecht ist 
und den ersten falschen Schritt - und zwar ganz unverhohlen -
macht." 

Das Studienprojekt Krieg und Frieden, das der CFR entworfen 
hatte, beinhaltete eine schnelle Lösung für dieses Problem. 
Man sandte Roosevelt ein Memorandum zu, das die Empfeh-
lung enthielt, China zu unterstützen und ein Handelsembargo 
gegen Japan zu erlassen, und Roosevelt folgte ihr. Japanische 
Guthaben in den USA wurden eingefroren und der Panamaka-
nal für die japanische Schiffahrt geschlossen, was einen 
schweren Schlag für Japans Wirtschaft bedeutete. 
Das Studienprojekt sollte zu einem ausschlaggebenden Faktor 
für die zukünftigen Ziele der Vereinigten Staaten werden. In 
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enger Zusammenarbeit mit dem Außenministerium teilte es die 
Welt in zwei Blöcke ein, indem es verfügbare Statistiken über 
Rohstofferzeugung und -handel auswertete. Als man schließ-
lich erkannte, daß die Selbstversorgungskapazität von 
Deutschland und Europa höher war als die der westlichen 
Hemisphäre, faßte man als einzige Lösung eine Niederlage 
Deutschlands und eine Weltherrschaft durch Amerika ins Au-
ge. Amerika sollte durch die Errichtung einer expandierenden 
kapitalistischen Weltwirtschaft und einer internationalen Vor-
machtstellung für die USA seine imperialistischen Ziele aus-
dehnen. Es wurde nie deutlich gesagt, welche Kreise oder 
Einzelpersonen die USA in dieser Expansionsphase regieren 
sollten, mit Sicherheit aber nicht William Rogers. 
Das „wichtigste Erfordernis der Vereinigten Staaten in einer 
Welt, in der sie die höchste und unanfechtbare Macht darstel-
len wollen", so das Studienprojekt, „ist die schnelle Durchfüh-
rung einer vollständigen Wiederbewaffnung." Damit war der 
Kurs für den Zweiten Weltkrieg und die anschließende Welt-
herrschaft „Amerikas" festgelegt. 

In den vergangenen Jahren wurde oft darüber geschrieben, 
daß Roosevelt von dem bevorstehenden japanischen Angriff 
auf Pearl Harbor, der auch durch amerikanische Manöver ge-
gen Japan herausgefordert wurde, längst gewußt hatte. Infor-
mationen über einen wahrscheinlichen Angriff hatte er aus 
mindestens acht verschiedenen Quellen erhalten. Es war ein 
Tag der Schande, wie ihn der Autor John Toland nannte, und 
Roosevelt hatte seinen „Zwischenfall" inszeniert. 
Nach dem Angriff auf Pearl Harbor wechselte Allen Dulles zum 
Office of Coordinator of Information (OCI), dem Vorgänger des 
Office of Strategie Services (OSS). J. Edgar Hoover erhob 
Einwände gegen die Männer, die Dulles anheuerte und be-
zeichnete die Familie Dulles als „Internationalisten". Gut mög-
lich, daß Hoover ihnen auf die Schliche gekommen war. 
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Viele dieser „Internationalisten" hielten sich während des 
Zweiten Weltkriegs streng an das Prinzip „Business as usual". 
1942 lieferte Standard Oil, New Jersey, öl für Deutschland 
durch die neutrale Schweiz, und General Motors versorgte 
beide Kriegsparteien mit Motoren. Die Pariser Filiale der Cha-
se Bank wickelte mit Genehmigung der Zentrale in Manhattan 
Geschäfte über mehrere Millionen Dollar mit den Nazis ab, und 
Colonel Sosthenes Behn, Chef von ITT, beriet sich mit Hitler 
über Kommunikationssysteme und ferngesteuerte Bomben. 
Kugellager, die bei den Alliierten knapp waren, wurden durch 
den Vizevorsitzenden des Amerikanischen Ausschusses für 
Kriegsproduktion gemeinsam mit Hermann Görings Vetter, der 
in Philadelphia lebte, nach Südamerika verschifft, von wo aus 
sie über Firmen, die mit den Nazis zusammenarbeiteten, nach 
Deutschland gingen. 

Die amerikanische Allianz mit Stalin sorgte für eine stillschwei-
gende Billigung seines Mordes an sechs Millionen Ukrainern 
zwischen 1932 und 1933, des deutsch-russischen Überfalls 
auf Polen und der russischen Invasion in Finland, Lettland, 
Estland und Litauen. Elf Milliarden Dollar Kredit, Pläne zum 
Bau der Atombombe und Lieferungen reinen Uraniums erhielt 
die Sowjetunion durch Vermittlung des CFR-Mitglieds Harry 
Hopkins, wie G.R. Jordan in seinem Buch From Major Jor-
dan's Diaries (Aus Major Jordans Tagebüchern) schreibt. 
Auch nach dem Krieg arbeitete das amerikanische Militär wei-
terhin mit den Sowjets zusammen. In der Operation Keelhaul 
wurden in Gefängniswaggons zwei Millionen ins Ausland ge-
flüchtete Russen zurücktransportiert, die nach ihrer Ankunft in 
ihrer Heimat Stalins mörderischen Repressalien ausgesetzt 
waren. 

Der Zweite Weltkrieg ist die Geschichte vom Tod von Millionen 
patriotischen, Parolen schreienden Leibeigenen und von Milli-
ardenbeträgen, die in die Brieftaschen der internationalen 
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Banker und derer Helfershelfer, den Politikern und Rüstungs-
produzenten, flössen. 
Am Ende des Krieges, so die offizielle Geschichtsschreibung, 
beging Hitler in seinem Bunker Selbstmord. Ich persönlich bin 
davon nicht überzeugt. Viele andere prominente Nazis setzten 
sich ab, um sofort ihr Werk fortführen zu können; warum nicht 
Hitler, dem obendrein sämtliche Mittel des Dritten Reiches zur 
Verfügung standen? Der Haß, den die Welt für Hitler empfand, 
ließ ihm gar keine andere Wahl, als seinen Tod vorzutäuschen 
(ebenso wie es andere Nazis bei Kriegsende taten, Martin 
Bormann beispielsweise, gleich sechs Mal), aber die mysteriö-
sen Umstände und der Mangel an Beweisen für seinen Tod, 
sprechen eher dafür, daß er die Flucht vorzog. 
Ein bisher unveröffentlichter Artikel von Wayne Henderson 
über den „Tod" des Adolf Hitler, enthält ganz andere Informa-
tionen: 

„Im Februar 1973 erhielt ein Journalist ein seltenes Interview 
mit einem längst tot geglaubten Mann. Obwohl man allgemein 
davon ausgegangen war, daß er bei seinem Fluchtversuch aus 
Berlin, nur wenige Meter von den sowjetischen Truppen ent-
fernt, die kurz darauf die Stadt einnahmen, gefallen war, lebte 
Martin Bormann, enger Intimus von Adolf Hitler, in völliger Ab-
geschiedenheit und krank in einem Ordenskloster nahe der 
Stadt Tupiza in Bolivien. Er, wie auch andere NS-
Persönlichkeiten, waren die Empfänger eines gemeinsamen 
Geschenks von 'Wild Bill' Donovan vom OSS (der späteren 
CIA) und bestimmter Gruppen, die unter totaler Kontrolle der 
Vatikanelite standen. 

Bormann gehörte zur Schar der Auserwählten, die sich am 30. 
April 1945 im Führerbunker aufhielt. Anwesend waren außer-
dem Otto Günsche (Hitlers Adjutant), Heinz Linge (Hitlers 
Kammerdiener) und Julius Schaub, ein treuer Freund des Füh-
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rers, der den Auftrag erhalten hatte, das Aktenmaterial zu ver-
nichten. Und natürlich Hitler und seine Frau Eva Braun, die er 
24 Stunden zuvor geheiratet hatte. Nach der allseits bekannten 
Version, starben Adolf und Eva an diesem Tag, wobei Unei-
nigkeit darüber herrscht, ob sie Pistolen oder Gift benutzten. 
Was am 30. April wirklich in Berlin geschah, widerspricht die-
ser offiziellen Darstellung allerdings ganz erheblich. Hans 
Bauer, das Fliegerass des Dritten Reiches und tatsächlich ei-
ner der großartigsten Piloten aller Zeiten, war immer wieder 
auf der Wilhelmstraße direkt vor der Reichskanzlei gelandet 
und gestartet. Er hatte die wichtigsten Personen von und nach 
Berlin befördert und hätte Hitler und seinen engsten Kreis je-
derzeit genauso leicht in Sicherheit bringen können, wie er die 
ihm von der NS-Elite anvertraute Prominenz aller Art zu den 
verschiedensten sicheren Zufluchtsorten gebracht hatte. In der 
Tat war ihm auch von Bormann und anderen geraten worden, 
nach Berchtesgaden zu fliegen, wo ihn seine getreuen Trup-
pen in den nahezu unbezwingbaren Alpen hätten schützen 
können. 

Ein Start, zumindest direkt vor der Reichskanzlei, war jedoch 
gar nicht nötig. Als die Sowjets den zerstörten Bunker einnah-
men, fanden sie '... hinter dem Bücherregal in Hitlers Pri-
vatraum... eine dünne, bewegliche Betonplatte. Dahinter be-
fand sich ein mannsgroßes Loch, das zu ... einem noch we-
sentlich tiefer liegenden und 500 Meter entfernten Bunker 
führte. Ein zweiter Tunnel verband diesen Bunker mit einem 
unterirdischen Schienenstrang...'. Außerdem fanden die Ro-
tarmisten 'ein verkohltes Stück Papier, dessen weiblicher 
Handschrift zu entnehmen war, daß die Verfasserin... ihre El-
tern bat, sich nicht um sie zu sorgen, falls sie längere Zeit 
nichts von ihr hören sollten.' Die Hitlers hatten mit ihrer 
'privaten U-Bahn' keinen allzu weiten Weg zurücklegen müs-
sen, da sie von Bauer leicht an einem nahegelegenen Start-
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platz, der mehr Sicherheit bot als die Wilhelmstraße, aufge-
nommen und zu irgendeinem Ziel innerhalb der Reichweite 
des Kraftstofftanks der Maschine gebracht werden konnten. 
Die Leiche, die später nach der offiziellen Darstellung als die 
Hitlers identifiziert wurde, war in Wirklichkeit wahrscheinlich 
(unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Gebißform der 
Leiche nicht mit den Eintragungen in Hitlers zahnärztlicher Pa-
tientenkarte übereinstimmte) die seines langjährigen, fanati-
schen Anhängers und Fahrers Julius Schreck. Es ist bekannt, 
daß Schreck Hitler so ähnelte, daß er oft als dessen Double 
auftrat. Sein schlecht inszenierter und bis heute unbewiesener 
'Tod' durch einen Autounfall im Jahre 1936 machte es ihm um 
so leichter, den Platz seines Herren unter den verkohlten Lei-
chen der Reichskanzlei einzunehmen. Sollte sich Schreck 
freiwillig diese letzte Rolle als toter Führer im Garten der Berli-
ner Reichskanzlei ausgesucht haben? Eiferer und Fanatiker 
haben schon ganz andere Dinge zustande gebracht." 
Hendersons Bericht wird durch eine andere Aussage der Rus-
sen vom September 1945 bestätigt: „Die Leichen von Hitler 
und Eva Braun konnten nicht gefunden werden... Es gilt als si-
cher, daß Hitler falsche Spuren legte, um möglichst unentdeckt 
entkommen zu können. Glaubwürdigen Zeugenaussagen zu-
folge hatte im Morgengrauen des 30. April ein kleines Flug-
zeug, das kurz zuvor von drei Männern und einer Frau bestie-
gen worden war, den Bezirk Tiergarten in Richtung Hamburg 
verlassen. Es steht ebenso fest, daß vor dem Einmarsch der 
britischen Streitkräfte ein großes U-Boot aus dem Hamburger 
Hafen ausgelaufen war. An Bord befanden sich geheimnisvolle 
Personen, unter ihnen eine Frau." Henderson schreibt über 

das Schicksal von Rudolf Hess: war der Mann, der sich für 
den Aufbau einer US-NS-Vatikan-Connection einsetzte wie 
kein zweiter. Am 10. Mai 1941 verschwand er in die ausgebrei-
teten Arme der seit langem pro-faschistisch eingestellten, eng-
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lischen Freimaurerlogen, die enge freundschaftliche Verbin-
dungen zu ihren kontinentalen Gegenstücken, darunter auch 
Thüle und die Teutonischen Ritter, unterhielten; der Doppel-
gänger, der später in Spandau seine Gefängnisstrafe absaß 
und schließlich 1987 in aller Stille verstarb, konnte höchstens 
die ganz oberflächlichen Beobachter für dumm verkaufen." 
Noch eine Untermauerung für Hendersons Behauptungen fand 
ich in den Aussagen von Dr. Ewen Cameron, des Psychiaters, 
der ausgewählt wurde, um Hess zu untersuchen, und der 
durch seine späteren, im Auftrag der CIA durchgeführten Be-
wußtseinskontrollexperimente traurige Berühmtheit erlangen 
sollte, worauf ich im weiteren Verlauf des Buches noch näher 
eingehen werde. Cameron berichtete, daß Allen Dulles ihm 
anvertraut habe, daß der Gefangene von Spandau nicht der 
wirkliche Hess, sondern ein Doppelgänger sei. Der echte Ru-
dolf Hess, so Dulles, sei auf persönlichen Befehl von Winston 
Churchill exekutiert worden. Um sicherzugehen, es auch tat-
sächlich mit Hess selbst zu tun zu haben, versuchte Cameron, 
am Körper von Hess eine Schußwunde, die aus dem Ersten 
Weltkrieg stammte, zu finden, wurde aber von anwesenden 
Wachsoldaten daran gehindert. 

Es gab eine ganze Menge Spekulationen darüber, daß Nazis 
möglichenweise im Beisein von Hitler nach dem Krieg eine ge-
heime Basis in der Antarktis errichteten; soweit ich das beurtei-
len kann, handelt es sich hier jedoch wirklich nur um reine 
Spekulation - und nicht mehr. Obwohl es zu dieser Zeit im Ant-
arktisbereich starke U-Boot- und Tankeraktivitäten der Nazis 
gab, ebenso wie amerikanische Suchmanöver nach Deut-
schen, bei denen bis zu 4.000 Soldaten eingesetzt wurden 
(was darauf schließen läßt, daß die Alliierten dort unten irgen-
detwas vermuteten), weisen lediglich einige Indizien und Ge-
rüchte auf die tatsächliche Errichtung einer deutschen Südpol-
basis hin. Es liegt zwar im Bereich des Möglichen, daß die 
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Antarktis von flüchtenden Nazis als Zwischenstation benutzt 
wurde, aber wie wir alle wissen, gingen diejenigen, denen es 
gelang, Nürnberg zu entrinnen, überall hin, wenn auch wahr-
scheinlich nicht auf den Mond oder den Mars. 
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4 

Das Vierte Reich 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs ersannen Martin Bormann, 
Führerstellvertreter und Chef der NSDAP, und Hermann 
Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender von I.G. Farben, einen Plan 
zur Fortführung der nationalsozialistischen Ziele, die nicht 
durch territoriale oder nationale Grenzen eingeschränkt wer-
den sollten. Bormann, der mit der Zerschlagung des Dritten 
Reiches rechnete, erstellte die Logistik für die Flucht von rund 
10.000 hohen Nazis aus Deutschland, ein Unternehmen, das 
aus den riesigen Kriegsbeutebeständen der Nazis finanziert 
wurde. Dieses gestohlene Gut soll aus mindestens 95 Tonnen 
Gold, tonnenweise anderer wertvoller Metalle und Juwelen und 
mehreren Milliarden echter und falscher Dollars bestanden ha-
ben. Andere große Vorratslager enthielten Tonnen von Edel-
stahl, Industriemaschinen und geheime Blaupausen, die zur 
Beherrschung ganzer Gebiete durch eine Produktionsaufnah-
me nach Kriegsende dienen konnten. Diese Pläne beinhalte-
ten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die 
Einschleusung von unzähligen NS-Geheimdienstmitärbeitern 
in den OSS durch SS General Reinhard Gehlen und Allen 
Dulles. 

1945 berichtete die Abteilung für Aufklärung des OSS: 
„Das Nazi-Regime in Deutschland hat gut organisierte Pläne 
zur weiteren Umsetzung der NS-Doktrinen nach dem Krieg 
entwickelt. Einige dieser Pläne sind bereits in die Tat umge-
setzt worden, und andere werden sofort nach Beendigung der 
Feindseligkeiten in Europa in großem Rahmen in Kraft treten." 
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Die Schlußfolgerung der OSS-Abteilung: „NSDAP-Mitglieder, 
deutsche Industrielle und das deutsche Militär, die erkannt ha-
ben, daß ein Sieg nicht mehr in Frage kommt, entwickeln jetzt 
wirtschaftliche Nachkriegsprojekte, deren Ziel es ist, in aus-
ländischen Kreisen der Wirtschaft Freundschaften zu erneuern 
und zu zementieren und die vor dem Krieg gültigen Kartellab-
kommen wiederzubeleben. Deutsche Techniker, Kulturexper-
ten und Geheimdienstmitarbeiter verfügen über wohldurch-
dachte Pläne, ausländische Nationen über die Herstellung von 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Beziehungen zu 
unterwandern. Deutsche Techniker und Wissenschaftler sollen 
durch günstige Konditionen ausländischen Industrieunterneh-
men und technischen Instituten verfügbar gemacht werden. 
Deutsches Kapital und deutsche Pläne zur Errichtung ultramo-
derner Technikerschulen und Forschungslaboratorien sollen 
ebenso günstig angeboten werden, da sie den Deutschen eine 
hervorragende Gelegenheit schaffen werden, neue Waffen zu 
konstruieren und zu perfektionieren." 

Am 10. August 1944 fand in Straßburg ein geheimes Treffen 
zwischen Bormann und wichtigen deutschen Industriellen statt. 
Dazu ein kurzer Auszug aus dem Sitzungsprotokoll: 
„Die Partei (NSDAP) ist bereit, diejenigen Industriellen, die sich 
der ausländischen Nachkriegsorganisation anschließen, mit 
großzügigen finanziellen Beträgen zu unterstützen. Im Gegen-
zug erhebt die Partei Anspruch auf alle bereits ins Ausland 
transferierten oder eventuell später transferierten finanziellen 
Reserven, so daß nach der Niederlage ein starkes neues 
Reich aufgebaut werden kann." 

Reichsbankier Hjalmar Schacht organisierte neue Lizenzen 
und Standorte für etwa 750 deutsche Firmen im Ausland, wäh-
rend Otto Skorzeny, Hitlers „Lieblingssoldat" und Führer der 
Werwolfeinheiten, gemeinsam mit Bormann (ebenso wie der 
Vatikan, und laut dem Pressebüro des Vatikan, auch die Frei-
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maurer) die berühmten „Rattenlinien" ausbaldowerte. Dies wa-
ren Fluchtrouten, die von hochkarätigen Nazis benutzt wurden, 
um sich gefahrlos aus Deutschland ins Ausland absetzen zu 
können. Es bedeutete aber noch mehr: Allein in der Schweiz 
soll es 20.000 sichere Häuser gegeben haben, die den Flüch-
tigen Unterschlupf boten. 

Die Nazis formierten sich In neuen Gruppen wie der Odessa 
(Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen) und deren 
Schwestervereinigung Die Spinne. Das waren Organisationen, 
die beabsichtigten, überall auf der Welt NS-Kolonien zu grün-
den, und beim Aufbau von Zweigorganisationen zum Teil auf 
das Potential von ausländischen SS-Angehörigen zurückgrif-
fen, das sich auf ungefähr 200.000 Personen belief. Andere 
Vereinigungen unter dem Schirm der Odessa waren das Con-
sortium, das die Finanzen der Odessa von Lima, Peru, aus 
lenkte und von Klaus Barbie und anderen Kriegsverbrechern 
gesteuert wurde, und die SA Estrella in Ecuador, die sich um 
Bormanns private Finanzen kümmerte und von dem SS-Mann 
Alfons Sassen kontrolliert wurde. 

Bormann selbst soll sich in die Kolonie Waldner 555 abgesetzt 
haben, eine 65 x 160 Kilometer große, befestigte NS-Anlage 
an der brasllianisch-paraguayanischen Grenze, die mit vier-
zehn weiteren, ähnlichen Anlagen im gleichen Gebiet verbun-
den war. Andere Nazi-Auffangbecken gab es unter anderem in 
den Vereinigten Staaten, in Südafrika, Südamerika, Ägypten, 
Spanien, Kanada und in Indonesien. 

Die Kriegsverbrecher Klaus Barbie und Friedrich Schwend ar-
beiteten die Fluchtrouten für sich und ihre Mitstreiter aus, wäh-
rend sie gleichzeitig schon im Sold der US-Spionageabwehr 
(CIC) standen. Es existieren Beweise dafür, daß Barbie nach 
Bolivien, Schwend nach Peru, Walter Rauff nach Chile, Alfons 
Sassen nach Ecuador, Otto Skorzeny, Hans-Ulrich Rudel und 
Heinrich Müller nach Argentinien und Josef Mengele nach Pa-
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raguay flüchteten. Durch den engen Schulterschluß unterein-
ander und zu anderen geflohenen Nazis entwickelte sich die-
ses Netzwerk zu dem, was allgemeinhin als die Nazi-
Internationale bezeichnet wird, unter der Leitung von Otto 
Skorzeny mit ihrem Hauptquartier in Madrid. Die Nazi-
Internationale sollte eine Schlüsselfunktion bei der Errichtung 
eines weltweiten Netzes für Waffenschieberei, Terrorismus 
und Drogenhandel einnehmen, wobei diese Verbrechen 
harmlos wirken, im Gegensatz zur gemeinsam mit Allen Dulles 
durchgeführten Unterwanderung der amerikanischen Ge-
heimdienste, die vermutlich zum Kalten Krieg und der fortge-
setzten Zerstörung der Demokratie in den USA geführt hat. 
Reinhard Gehlen, der bei Kriegsende in Nazi-Deutschland 
Werwolf-Widerstandsgruppen aufgebaut haben soll, arbeitete 
mit OSS-Chef Allen Dulles zusammen, als es darum ging, NS-
und US-Geheimdienste zu fusionieren. Gehien sagte einmal, 
daß ein „Gentlemen's Agreement" zwischen ihm und Dulles 
existiere, das „aus verschiedenen Gründen nie konkret schrift-
lich fixiert wurde... Das untereinander herrschende Vertrauen, 
das in diesem Jahr der intensiven persönlichen Kontakte zwi-
schen beiden Seiten entstanden war, genügte, um die gesam-
te Operation durch mündliche Vereinbarungen und einen 
Handschlag absichern zu können." 

Gehlen erinnert sich: „Ich weiß noch sehr genau, wie die Be-
standteile des Vertrags aussahen... 
1. Es sollte ein deutscher Geheimdienst ins Leben gerufen
werden, der das bestehende Potential nutzen sollte, im Osten 
Informationen zu sammeln, genauso wie wir es zuvor getan 
hatten. Die Basis dafür war unser gemeinsames Interesse an 
einer Verteidigung gegen den Kommunismus. 
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2. Diese deutsche Organisation sollte nicht 'für die Amerikaner'
oder 'unter den Amerikanern', sondern 'gemeinsam mit den 
Amerikanern' arbeiten. 
3. Die Organisation sollte ausschließlich unter deutscher Füh-
rung agieren und ihre Direktiven und Aufträge von den Ameri-
kanern erhalten, bis in Deutschland eine neue Regierung ge-
bildet worden war. 
4. Die Organisation sollte durch die Amerikaner finanziert wer-
den, jedoch nicht aus dem Besatzungskostenfonds. Dafür 
hatte sie sämtliche Informationen an die Amerikaner weiterzu-
leiten. 

5. Sobald eine neue deutsche Regierung gebildet war, sollte
diese über die Beibehaltung oder die Abschaffung der Organi-
sation entscheiden. Bis dahin sollte sie amerikanischer Auf-
sicht und Überwachung (später auch als 'treuhänderische 
Verwaltung' bezeichnet) unterliegen. 

6. Sollte die Organisation irgendwann in eine Situation gera-
ten, in der deutsche und amerikanische Interessen voneinan-
der abweichen, so ist es ihr gestattet, deutsche Interessen zu-
erst zu berücksichtigen." 
Carl Oglesby schrieb, daß die Organisation Gehlen tat-
sächlich der CIA, schon bevor diese das Licht der Welt erblick-
te, ihren zivilen Charakter vollständig nahm. Die CIA wurde 
geboren, um nach Gehlens Pfeife zu tanzen. Sie blieb sogar 
von der Organisation Gehlen abhängig, nachdem sie sich ih-
ren neuen Namen BND (Bundesnachrichtendienst) zugelegt 
hatte. So war die CIA also, ganz gleich wie das Gesetz sie an-
sah, nichts anderes als eine Tarnorganisation für NS-Spione. 
Die Organisation Gehlen war nicht nur militärisch, was schon 
schlecht ist, sie war nicht nur eine ausländische Organisation, 
was noch schlimmer ist, und sie war nicht nur nationalsoziali-
stisch geprägt, was eine absolute Zumutung ist; sie war nicht 
einmal ausdrücklich der Sicherheit der USA und Westeuropas 
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verpflichtet. Sie war ausschließlich für die Sicherheit der 
Odessa verantwortlich." 
Der Militärgeheimdiensthistoriker Colonel William Corson be-
stätigt: „Gehlens Organisation war eine Einrichtung, die zum 
Schutz der Odessa-Nazis gebildet wurde. Wir haben es hier 
mit einem außerordentlich gut inszenierten Täuschungsmanö-
ver zu tun." 

Nachdem die Organisation Gehlen, samt ihren rund 4.000 Ge-
heimdienstexperten in Deutschland und mehr als 4.000 Ge-
heimagenten im Ostblock, fest im Sattel saß, forcierte der 
Nazi-Geheimdienst die sich abzeichnende Bedrohung der 
Vereinigten Staaten durch die Sowjets noch, was schließlich 
zum Kalten Krieg führen mußte. Gehlen und Konsorten schien 
es nicht im geringsten zu stören, daß Deutschland den Krieg 
verloren hatte, sie verfolgten weiterhin beharrlich alte Naziziele 
und versuchten, unter Anwendung der verschiedensten Mittel, 
die Sowjetunion zu zerstören, und zwar in Zusammenarbeit mit 
den USA und OSS/CIA. Außerdem dürften die Nazis sehr wohl 
die verheerenden Auswirkungen eines Kalten Kriegs zwischen 
den USA und der Sowjetunion vorhergesehen haben. Dieser 
Kalte Krieg hinterließ eine finanzielle Schuldenlast, unter der 
Rußland schließlich zusammenbrach und die die Vereinigten 
Staaten zur größten Schuldnernation der Welt machte - und 
damit praktisch zu einer Kolonie der ursprünglichen Achsen-
mächte Japan und Deutschland. 

Nach Kriegsende begann man in den USA mit der Entwicklung 
des Raketenprogramms, das nur wenig später unter Kontrolle 
von etwa 600 Nazis stand, die im Zuge von Dulles' Projekt 
Paperclip (das bis 1973 lief), in die Vereinigten Staaten einge-
schleust worden waren. Die Liste der Deutschen, die nach 
Amerika kommen sollten, wurde von Werner Osenberg, dem 
Leiter der Abteilung Wissenschaft der Gestapo, der mittlerweile 
für Dulles arbeitete, zusammengestellt. Vorhandenes Akten-
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material, das deutsche Offiziere und Wissenschaftler belastete, 
soll vernichtet oder manipuliert worden sein, und Osenberg, 
der Verantwortliche für diese Unterlagen, befand sich in der 
vorteilhaften Position, derartige Manipulationen vornehmen zu 
können. 
Zur Zeit der Einwanderung der Paperclip-Nazis, verwies der 
Chicago Herald Tribüne darauf, daß dieselben Personen, die 
in Amerika „genauestens überprüft" worden waren und angeb-
lich mit Hitler nichts zu tun gehabt hatten, bereits zuvor In 
Deutschland „genauestens überprüft" worden waren - und 
zwar auf ihre Loyalität gegenüber Hitler. 
Deutsche Wissenschaftler gelangten auf äußerst seltsame Art 
und Weise und unter Umgehung der üblichen Einwanderungs-
bestimmungen in die USA. Vorsichtsmaßnahmen, die eine In-
ternierung beinhalteten und die, wie es hieß, von militärischen 
Sicherheitsorganen strengstens zu beachten waren, wurden 
auch in den folgenden Jahren kaum befolgt. Ernst Steinhoff, 
ein ehemaliger Mitarbeiter am V2-Raketenprojekt in Peene-
münde, sah keine Menschenseele, als er sein Boot an der 
Ostküste der Vereinigten Staaten verließ. So war er gezwun-
gen, per Anhalter nach Aberdeen Proving Ground in Maryland 
zu fahren. Ein Nachrichtenoffizier der White-Sands-Basis 
sagte, daß keinerlei Versuche unternommen worden seien, die 
eingereisten Nazis in Gewahrsam gleich welcher Art zu neh-
men. 

Der Nazi-Wissenschaftler Rudolf Hermann erlangte traurige 
Berühmtheit, indem er auf der Wright-Field-Basis bei täglichen 
Anwesenheitsappellen, die er in seiner braunen Uniform ab-
hielt, seine Untergebenen über die Notwendigkeit der Auf-
rechterhaltung ihrer Treue zu Adolf Hitler aufklärte. 
Nazis erhielten wieder Arbeitsplätze, als der neue deutsche 
Sicherheitsdienst entstand, und ebenso bei den US-Sendern 
Radio Liberty und The Voice of America und bei der US Army 
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Historical Society. Außerdem nahmen sie bald Spitzenpositio-
nen im Pentagon und in der Industrie ein. Auch im amerikani-
schen Raketenprogramm wollte man auf Naziwissenschaftler 
in keiner bedeutenden Abteilung und in keinem wichtigen La-
bor verzichten. 
Unter sorgfältiger Geheimhaltung waren NS-Wissenschaftler 
an psychochemikalischen Experimenten beteiligt, die von der 
US-Armee und der CIA an Mannschaftsdienstgraden in der 
Einrichtung Edgewood Arsenal, Maryland, und auf der US-
Geheimdienstbasis Fort Holabird, Maryland, durchgeführt wur-
den. Damit war der Grundstein für das Bewußtseinskontroll-
programm MK-Ultra, das die CIA immer weiter entwickelte, 
gelegt. Es gab dabei mehrere Experimente, die aus dem KZ 
Dachau übernommen worden waren und für die über 7.000 
amerikanische Soldaten ohne deren Einverständnis als Ver-
suchsobjekte herhalten mußten (in einigen Fällen war ihnen 
gesagt worden, es würde militärische „Sommerkleidung" gete-
stet) - eine Verletzung der Richtlinien, die im Verlauf der Nürn-
berger Prozesse festgelegt worden waren. Nervengase, darun-
ter die von den Nazis entwickelten, tödlichen Wirkstoffe Tabun 
und Sarin und eine ganze Reihe von Psychochemikalien wie 
z.B. LSD wurden an ahnungslosen Rekruten getestet, von de-
nen manche starben oder als Invaliden endeten. Zu den in die 
USA gebrachten Wissenschaftlern gehörte auch der Major der 
SS Werner von Braun, der tat-sächlich am höchsten dekorierte 
Nazi während des Zweiten Weltkrieges und ein Mann, der auf 
Geheiß seines Chefs, Heinrich Himmler, der SS beigetreten 
war. Von Braun, späterer NASA-Boß und Autor eines Buches 
mit dem klangvollen Titel Das Marsprojekt (1952), leitete im 
Zweiten Weltkrieg die Peenemünder Raketenbasis, und sein 
geistiges Kind, die V2-Rakete, hätte Atombomben nach New 
York transportiert, wären die weiteren Pläne der Nazis noch 
zum Tragen gekommen. 
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Durch V2-Raketen kamen während des Zweiten Weltkriegs 
7.000 Briten ums Leben. Durch verräterische Aussagen inner-
halb von Kreisen gefangengenommener deutscher Abwehra-
genten kam der britische Geheimdienst in die Lage, die Rake-
ten, die überwiegend in den Londoner Nobelgegenden nieder-
gehen sollten, umzulenken, so daß sie stattdessen in die Ar-
beiterviertel Südlondons knallten. Mein lieber Schieber!!! 
Es wird geschätzt, daß beim Bau der V2 täglich etwa 100 
Sklavenarbeiter ihr Leben verloren und In den Kriegsjahren 
dort insgesamt circa 20.000 Menschen umkamen. Zum Tode 
durch den Strang Verurteilte hatten laut Gesetz noch mehrere 
Tage nach ihrem Ableben zu hängen, um den Lebenden als 
ständig gegenwärtige Abschreckung zu dienen. Ein Überle-
bender von Peenemünde beschreibt einen solchen Fall: „57 
von uns wurden aufgehängt. Ein im Tunnel vorhandener elek-
trischer Kran konnte gleichzeitig 12 Menschen in die Höhe zie-
hen. Ihre Hände waren hinter den Rücken gefesselt, und man 
hatte ihnen ein Stück Holz in den Mund gepreßt, das an einem 
Draht befestigt um ihren Nacken gewickelt war. So war es ih-
nen nicht möglich, zu schreien." 

Yves Beon, Mitglied der französischen Resistance, schwor, 
daß, die SS-Leute von Braun und General Dornberger ge-
horchten, obwohl die SS für die Sklavenarbeitskräfte im Rake-
tenproduktionsbereich zuständig war, während von Braun und 
Dornberger behaupteten, sie seien nur Befehlsempfänger ih-
nen übergeordneter Instanzen gewesen. Es gilt als sicher, daß 
von Braun auch an Konferenzen mit anderen hochrangigen 
SS-Offizieren teilnahm, bei denen es um Profite aus der Skla-
venarbeit ging. Nichts weist darauf hin, daß er oder Dornberger 
in irgendeiner Form gegen die Zustände im Sklavenlager pro-
testiert hätten. 

Von Brauns Sicherheitsakte, die eine Stellungnahme des Mili-
tärgouverneurs im besetzten Deutschland enthält, bezeichnet 



56 

ihn als „einen glühenden Nazi" und „ein potentielles Sicher-
heitsrisiko", was den amerikanischen Geheimdienst keines-
wegs zu stören schien. 
Von Braun weigerte sich, für die amerikanische Raketentech-
nik zu arbeiten, bevor nicht General Walter Dornberger, sein 
Peenemünder Mentor, aus der Haft entlassen worden war. 
Dornberger, der in Nürnberg wegen Beihilfe zum Mord an 
6.000 Häftlingen zum Tode durch den Strang verurteilt worden 
war, erhielt denn auch bald seine Begnadigung, die von Hoch-
kommissar John J. McCIoy arrangiert wurde. 
Bei McCIoy handelt es sich um denselben Mann, der später 
als Präsident von Rockefellers Chase Manhattan Bank, als 
Rechtsanwalt der sogenannten Sieben Schwestern der Öl-
branche, als Vorsitzender des CFR und als Mitglied der War-
ren-Kommission fungieren sollte, in der er gemeinsam mit Al-
len Dulles Tatsachen und Beweismittel im Zusammenhang mit 
dem Mord an John F. Kennedy verschleierte. Zur Zeit der an-
geblichen „Entnazifizierung" kurz nach dem Krieg ließ McCIoy 
nahezu alle der 70.000 Nazis, die wegen Kriegsverbrechen 
angeklagt waren, laufen. 

Nicht zu vergessen ist auch, daß McCIoy eine Schnittstelle 
zwischen den internationalen Bankern und den Interessen der 
Nazis darstellte. Seine Verbindungen zur Hochfinanz reichten 
zurück bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als er noch als 
Rechtsanwalt für I.G. Farben tätig war. Bei den Olympischen 
Spielen 1936 in Berlin saß er neben Hitler in dessen Loge und 
unterhielt Kontakt zu Hess, bevor dieser 1941 nach England 
flog. 

Die amerikanische Regierung war nicht gerade gesprächig, 
wenn es um die zahlreichen Verstöße gegen Sicherheitsbe-
stimmungen durch die „importierten" Deutschen ging. Der auf 
der Wright-Field-Basis arbeitende deutsche Experte Heinz 
Gartmann, soll mit einem russischen Betrieb in Kontakt ge-
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standen haben, bevor er die USA verlassen wollte. Kurz vor 
seiner Abreise wurde er verhaftet, und man fand in seinem 
Reisegepäck Pläne für Raketenantriebe. Walter Jessel, ein 
Angehöriger der US-Streitkräfte, der den Auftrag hatte, die Ra-
ketenwissenschaftler zu verhören, sagte aus, daß es eine Ver-
schwörung gegeben habe zwischen von Braun, Dornberger 
und Dornbergers Stabschef, bei der es darum ging, amerikani-
schen Offizieren Informationen vorzuenthalten. 
Drei deutschen Wissenschaftlern konnte nachgewiesen wer-
den, daß sie in El Paso, Texas, durch tote Briefkästen Geld 
und verschlüsselte Nachrichten aus dem Ausland erhalten 
hatten. Andere Fälle, in denen Nazi-Wissenschaftlern Geld aus 
unbekannten Quellen zugeflossen war, wurden von den militä-
rischen Sicherheitsbehörden nicht verfolgt. Selbst als sich ein 
Drittel der deutschen Paperclip-Gruppe plötzlich teure Autos 
zulegte, deren Finanzierung unmöglich durch die bezahlten 
Gehälter erfolgt sein konnte, wurden keine Untersuchungen 
eingeleitet. Die Deutschen wurden auch wiederholt verdäch-
tigt, Raketen sabotiert und Teile von Raketen gestohlen zu ha-
ben. 

Von Brauns Bruder, der offenbar nur deshalb in die USA kom-
men durfte, weil er mit ihm verwandt war, wurde geschnappt, 
als er gerade einem Juwelier in El Paso einen Platinbarren 
verkaufen wollte. Obwohl er nicht in der Lage war zu erklären, 
wie er an das Platin gekommen war, ordnete das Justizmini-
sterium an, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. 
Als zum ersten Mal Amerikaner den Mond betraten, war Jean 
Michel, ein Überlebender des deutschen Raketenwerks Dora, 
einer der wenigen, die sich kritisch dazu äußerten. Was die 
Zusammenarbeit mit Nazis bei der Entwicklung des amerikani-
schen Raumfahrtprogramms anging, sagte Michel: „Als ich die 
Apollo-Mission verfolgte, mußte ich ständig daran denken, daß 
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wir diesen grandiosen Sieg nur deshalb feiern konnten, weil 
wir zuvor eine entsetzliche Hölle errichtet hatten." 
Falls jemand der Meinung sein sollte, daß von Braun und 90 
seiner Mitarbeiter, die innerhalb der NASA Spitzenpositionen 
besetzten, lediglich ein paar überkandidelte Intellektuelle und 
„umerzogene" Nazis waren, täte gut daran, sich einmal mit den 
Verbindungen dieser Herren im Zusammenhang mit dem At-
tentat auf John F. Kennedy vertraut zu machen. 
„William Torbitt" (Pseudonym des zwischenzeitlich verstorbe-
nen texanischen Anwalts David Copeland) bezeichnet in sei-
nem hervorragenden Werk Nomenclature of an Assassination 
Cabal von Braun, der auch die Abteilung für Sicherheit der 
NASA leitete, als eine Schlüsselfigur bei der Ermordung John 
F. Kennedys. Von Brauns Büros sollen hochkarätigen Mitver-
schwörern als Treffpunkt gedient haben, und er selbst stand in 
direkter Verbindung zum Defense Industrial Security Com-
mand (DISC, neuerdings DISCO), dem Sicherheitsdienst der 
Phalanx der amerikanischen Rüstungsfabrikanten. Viele der 
führenden Köpfe von DISC sollen Mafiosi gewesen sein. Die 
mutmaßlichen Verschwörer Colonel Clay Shaw von der Natio-
nal Security Agency (NSA), Guy Bannister, David Ferrie, Lee 
Harvey Oswald und Jack Ruby unterhielten nachweislich 
Kontakte zu DISC oder waren als Agenten für diese Organisa-
tion tätig. Auch Walter Dornberger, von Brauns Mentor, hat, so 
heißt es, eine bedeutende Rolle bei diesem Komplott gespielt. 
„Torbitt" nennt Lyndon B. Johnson und J. Edgar Hoover als 
oberste Verantwortliche für den Kennedy-Mord. Bei dem drit-
ten Mann soll es sich um den kanadischen Rechtsanwalt Louis 
Mortimer Bloomfield gehandelt haben, der die Operation an-
geblich koordiniert haben und ausschließlich Johnson und 
Hoover gegenüber verantwortlich gewesen sein soll. Bloom-
field soll auch die Organisation Permindex gesteuert haben, 
hinter der sich vermutlich andere, an der Verschwörung betei-
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ligte Gruppen verbargen. Was „Torbitt" jedoch nicht erwähnt, 
ist, daß Bloomfieid - Major Bloomfield, ein langjähriger Mitar-
beiter des britischen Special Operations Executive, der von 
dem „Ruheständler" Sir William Stephenson geleitet wurde - zu 
den Rittern von Malta gehörte, einem konspirativen Orden, der 
seit geraumer Zeit nationalsozialistische und faschistische In-
teressen vertrat. Bloomfield nahm außerdem eine führende 
Rolle innerhalb der Internationalen Vereinigung der Juristen 
ein, die zu Rhodes' Round Table gehörte. 
Bloomfields direkte Untergebene in der Kennedy-
Verschwörung waren vermutlich Ferenc Nagy und Jean De 
Menil, die für einige Personen aus Rußland, Europa und dem 
Nahen Osten verantwortlich waren, die im amerikanischen Exil 
lebten und sich Solidaristen nannten; Carlos Prio Soccaras, 
Expräsident von Kuba, der eine Gruppe von Exilkubanern leite-
te; H.L. Hunt, Chef einer Abteilung des Amerikanischen Kir-
chenrats, die ebenfalls als Tarnorganisation für Agenten gilt; 
Clifford Jones, ehemaliger Gouverneur von Nevada, und Bob-
by Baker, Bosse einer Organisation von Mafiosi und Glücks-
spielern, die als Das Syndikat bezeichnet wurde; und natürlich 
von Braun mit seiner Abteilung für Sicherheit der NASA. 
Hoover kontrollierte die polizeilichen Ermittlungen, die dem 
JFK-Attentat folgten, und unsere alten Bekannten Allen Dulles 
und John McCIoy halfen dabei, das auszuhecken, was wie ein 
im voraus beschlossenes Ergebnis der Warren-Kommission 
wirkt, nämlich daß Lee Harvey Oswald ein Einzeltäter war. 
Nach dem Tod von Jack Ruby berichtete der AP-Journalist 
Bernard Bayzer, daß Ruby behauptet habe, daß Nazis und 
Faschisten hinter dem Anschlag auf Kennedy steckten. Eine 
durchaus richtige Einschätzung, wie mir scheint. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Deutschland zu einem 
erneuten Aufflackern nationalsozialistischer Interessen. Ein-
zelheiten wie die, daß Bundeskanzler Konrad Adenauer wäh-
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rend des Krieges in seinem Haus und seinem Garten KZ-
Häftlinge arbeiten ließ und daß sein Minister Globke eine hohe 
Stellung im Reichsamt für Jüdische Angelegenheiten einge-
nommen hatte, wurden ignoriert, möglicherweise aufgrund der 
Tatsache, daß Adenauer von Reinhard Gehlen überprüft und 
empfohlen worden war. 

1951 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, nach dem 
deutsche Regierungsbeamte, die während der Besatzungszeit 
ihre Ämter verloren hatten, wieder in den Staatsdienst über-
nommen werden mußten. Nach nur zwei Jahren waren 
163.577 Beamte, die zuvor dem Dritten Reich gedient hatten, 
wieder in Amt und Würden. Damit war die Verwaltungshierar-
chie der Nazis wiederhergestellt. 

1953 verhafteten die Briten eine Gruppe ehemaliger NS-
Funktionäre, darunter Dr. Werner Kaufmann, früherer Staats-
sekretär im Propagandaministerium von Joseph Goebbels, 
Karl Kaufmann, Exgauleiter von Hamburg, SS-General Paul 
Zimmermann, Gustav Scheel, Exgauleiter von Salzburg, Dr. 
Heinrich Haselmeyer, NS Studentenbundführer, Dr. Karl 
Scharping, Beamter in Goebbels Propagandaministerium, und 
Heinz Siepen, einen weiteren ehemaligen Gauleiter. Bei die-
sen Männern soll es sich um die Anführer einer 125 köpfigen 
Gruppe von Nazis gehandelt haben, die planten, „die Bonner 
parlamentarische Demokratie zu stürzen." Vor seiner Verhaf-
tung hatte Naumann mehrfach geheime Unterredungen mit 
Adenauer gehabt. Beweismaterial, das die Briten Adenauer 
daraufhin präsentierten, „enthüllte eine großangelegte Ver-
schwörung mit Verbindungen, die in zahlreiche politische Par-
teien und andere einflußreiche Organisationen Westdeutsch-
lands hineinreichten." 

Nach einer Auswertung der Informationen über die Aktivitäten 
Naumanns, seiner Gruppe und deren Absicht, in Deutschland 
den Nationalsozialismus wiedereinzuführen, sagte der damali-
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ge Bonner Justizminister Thomas Dehler: „Er hatte versucht, 
Schlüsselpositionen In den rechten Parteien mit seinen Leuten 
zu besetzen. Oberstes Ziel war es, die NS-Diktatur wiederzu-
errichten. Dabei sollte die deutsche Rasse und ihre Herrscher-
rolle im Vordergrund stehen. Die Verschwörung, die erhebliche 
Unterstützung aus dem Ausland erhielt, richtete sich gegen 
das demokratische System in Deutschland." 
Als Adenauer verlangte, die Naumann-Verfahren unter deut-
sche Gerichtsbarkeit zu stellen, stimmten die Briten zu. Zu die-
ser Zeit berichteten die Bremer Nachrichten, daß die Nau-
mann-Anwälte gedroht hätten, „den wahren Hintergrund der 
Angelegenheit" zu enthüllen, falls man Naumann und seine 
Gruppe nicht aus der Haft entlassen würde. Keine drei Monate, 
nachdem den deutschen Behörden die Zuständigkeit für die-
sen Fall übertragen worden war, wurden die Verschwörer frei-
gelassen, und es vergingen nicht einmal weitere eineinhalb 
Jahre, bis das Gericht die Klage abwies. Zu einer Verhandlung 
kam es nie. 

Naumann und seine Bande schienen mit ihren Plänen Erfolg 
gehabt zu haben. Meinungsumfragen zufolge betrachtete die 
deutsche Bevölkerung um 1958 Hitler als „den größten 
Staatsmann aller Zeiten". Dabei stellte sich auch heraus, daß 
sieben bis acht Milionen Deutsche nach wie vor tief im Natio-
nalsozialismus verwurzelt waren. 

Kurt P. Tauber schrieb 1959 in einem Artikel des New York 
Times Magazins, daß unter Adenauer „eine Rückkehr zur so-
zialen, wirtschaftlichen und politischen Macht genau derjeni-
gen Geld- und Industrieelite stattgefunden hat, die schon im 
Dritten Reich einem größenwahnsinnigen Imperialismus Vor-
schub geleistet hatte." 
In den siebziger Jahren waren alle 176 Bundeswehrgeneräle 
Veteranen der Wehrmacht. Das Braunbuch, das sich mit dem 
Nationalsozialismus in Vergangenheit und Gegenwart befaßt, 
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stellte fest, daß 1.800 führende Nazis in den siebziger Jahren 
wichtige Stellungen innerhalb der deutschen Regierung ein-
nahmen oder Pensionen für ihre Dienstzeiten während des 
Krieges bezogen. 15 Kabinettsmitglieder, 828 Richter und Ju-
stizbeamte, 245 höhere Diplomaten und 297 Polizeibeamte 
sollen im Dritten Reich hohe Funktionen innegehabt haben. Im 
gleichen Zeitraum versuchten ehemalige NS-Offiziere, in 
Deutschland neue Nazi-Jugendgruppen aufzubauen. 
In den vergangenen Jahren wurde die Nazi-Internationale im-
mer wieder mit der freimaurerischen „Schattenregierung Itali-
ens", der Propaganda Due Lodge (P2), in Verbindung ge-
bracht. Die P2 kontrollierte große Teile des europäischen und 
amerikanischen Geheimdienst- und Bankenwesens, und ihre 
Ausdehnung in den siebziger Jahren war, italienischen Ge-
heimdienstdokumenten zufolge, das Verdienst des Logenmit-
glieds und Ehrwürdigen Meisters und Ritters von Malta Licio 
Gelli, der dabei alle Unterstützung von dem Ritter von Malta, 
Alexander Haig (der auch im Zusammenhang mit der gehei-
men „Akte Skorzeny" als Mitglied der Nazi-Internationale an-
gesehen wird) und dem CFR-Agenten Henry Kissinger erhielt. 
Kissingers Ratgeber ist Fritz Kraemer, der seit dreißig Jahren 
für die Stabsabteilung des Pentagon arbeitet und neuerdings 
als Verfechter des Star-Wars-Programms auftritt. Laut der For-
scherin Mae Brussell, ist Kraemer ein früherer SS-Offizier. 
Die P2 soll für den Tod von Papst Johannes Paul I., drei Tage 
nach seinem Amtsantritt, verantwortlich gewesen sein. David 
Yallop schreibt in In Gottes Namen, daß der Papst nicht, wie 
berichtet, an einem Herzinfarkt starb, sondern vergiftet wurde, 
weil er beabsichtigte, hochkarätige Vatikanbeamte als Frei-
maurer zu enttarnen und das korrupte finanzielle Geflecht in-
nerhalb des Vatikans in den Griff zu bekommen. Yallop glaubt, 
daß die P2, mittels Gelli, von irgendeiner unbekannten höhe-
ren Autorität kontrolliert wurde. Verschiedenen Veröffentli-
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chungen zufolge, die es dazu in der Schweiz gab, soll es sich 
dabei um die schweizer Alpina Loge handeln, der auch der 
Club-of-Rome-Gründer Aurelio Peccei und Henry Kissinger 
angehören. Verschwörungsexperten gehen allerdings eher von 
Freimaurern aus, die bereits seit längerem dabei sind, im Ver-
borgenen den Interessen der Banker bestimmte Wege zu 
schaffen und zu ebenen, und die sich um das Haus Rothschild 
gruppieren. 

Yallop berichtet über die P2, daß sie über weitere Ableger in 
Argentinien, Venezuela, Paraguay, Bolivien, Frankreich, Por-
tugal und Nicaragua verfügt. Ihre Mitglieder sind auch in der 
Schweiz und den USA aktiv. Die P2 unterhält enge Verbindun-
gen zur italienischen, kubanischen und US-amerikanischen 
Mafia. Sie ist mit mehreren lateinamerikanischen Militärregie-
rungen und verschiedenen neofaschistischen Gruppierungen 
verflochten. Ebenso eng sind ihre Beziehungen zur CIA. Ihr 
Einfluß reicht unmittelbar in das Herz des Vatikans hinein." 
Der Journalist Mino Pecorelli, ein P2-Mitglied, behauptete, daß 
die P2 tatsächlich von der CIA gesteuert werde. Kurz nach 
dieser Aussage wurde er ermordet. Man schoß ihm mit einer 
Pistole zweimal in den Mund; eine durchaus übliche Mafiastra-
fe für Leute, die zuviel reden. Wenn Pecorelli recht hat, stellt 
sich natürlich die Frage: wer steuert die CIA? Das amerikani-
sche Volk wohl kaum. 

Der ehemalige CIA-Direktor Stansfield Turner könnte ein Bin-
deglied zwischen der CIA und der P2 verraten haben, als er 
einmal zugab, daß Papst Johannes Pauls Leibarzt, einer der 
ersten, die ihn nach seinem Tod untersuchten, ein langjähriger 
CIA-Mitarbeiter war. 
Stephen Knight, ein weiterer der vielen Journalisten, die ver-
mutlich unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen, sah 
die Dinge etwas anders. Knight, der wußte, daß die P2 fast 
alle politischen Parteien Italiens unterminiert (mit Ausnahme 
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der Kommunistischen Partei Italiens) und Informationen aus 
britischen Geheimdienstquellen erhalten hatte, hielt Gelli für 
einen KGB-Agenten und die P2 nur für die Spitze eines Eis-
bergs einer weltweiten Penetration der Freimaurerei durch den 
KGB. Laut Knight „..war Vetternwirtschaft ein wichtiger Aspekt 
innerhalb der Freimaurerei, den der KGB weidlich ausnutzte, 
um die neuralgischsten Bereiche im Staat zu infiltrieren. Be-
sonders deutlich wurde dies nach 1945, als es ihm gelang, 
seine Spione in die höchsten Ebenen des britischen MI 5 und 
MI 6 einzuschleusen." 

Es liegt noch nicht lange zurück, daß der Ritter von Malta, Ro-
nald Reagan, und sein Amtsnachfolger, George Bush, Spröß-
ling einer internationalen Bankerfamilie, Freimaurer mit dem 
33. Grad, CIA- und CFR-Mann und Mitglied bei Skull and Bo-
nes, keinerlei Skrupel zeigten, bei ihren zahllosen illegalen 
Geheimoperationen mit Nazis und Faschisten zusammenzuar-
beiten. 

Reagan machte schon in den vierziger Jahren zum ersten Mal 
Bekanntschaft mit dem Nationalsozialismus, als er sich mit 
dem Gestapoagenten Errol Flynn ein Zimmer teilte und mehr-
fach mit Flynns Führungsoffizier, Dr. Hermann Erban, zusam-
mentraf. Reagan gehörte dem Kommitte Freies Europa an, in 
dessen Führungsgremium nicht wenige Nazis saßen. Seine 
Sekretärin, die in seiner Zeit als Gouverneur von Kalifornien 
und Präsident der USA, für ihn seinen Terminkalender organi-
sierte, war Helene von Damme, die nach Kalifornien gekom-
men war, um anfangs für Otto von Bolschwing und dessen 
High-Tech-Unternehmen TCI, hinter dem sich die CIA verbarg, 
als Übersetzerin zu arbeiten. Von Bolschwing war ein früherer 
Hauptmann in Heinrich Himmlers SS, Adolf Eichmanns Vorge-
setzter in Europa und Palästina und arbeitete 1954 mit Dulles' 
OSS zusammen, als es darum ging, einen Großteil von Geh-
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lens Spionageverein mit dem amerikanischen Geheimdienst 
zu verkuppeln. 
George Bush stammt aus einer alten Bankerfamilie aus Con-
necticut. Sein Vater, Prescott Bush, arbeitete für das interna-
tional operierende Bankunternehmen W.A. Harriman, war Di-
rektor bei Columbia Broadcasting System, Inc. (CBS), der Pru-
dential Company of America, Union Banking Industries Inc., 
dem U.S. Guaranty Trust, und anderen großen Firmen. Als er 
an der Yale-Universität studierte, wurde Prescott Bush - genau 
wie sein Sohn später auch - in die Geheimgesellschaft Skull 
and Bones aufgenommen (deren Emblem auf eine Zugehö-
rigkeit zur Freimaurerei schließen läßt) und gesellte sich dann 
zur Rothschild'schen Bankerclique, die zusammen mit Briten 
und dem CFR durch ihre Finanzspritzen Hitler und die russi-
schen Kommunisten an die Macht beförderte. 
Als herauskam, daß sich in George Bushs Wahlkampftruppe 
1988 sechs Faschisten befanden, sorgte er ganz schnell dafür, 
daß alles, was näheren Aufschluß über seine „multikulturelle" 
Mannschaft hätte geben können, verschwand. Zu dieser 
Mannschaft gehörten unter anderem Florian Galdau, Mitglied 
der von der SS gegründeten und noch immer existierenden 
Rumänischen Eisengarde, Philip Guarino von der Freimaurer-
loge P2 und Nicolas Nazarenko von der deutschen SS-
Kosakendivision. Andere Mitglieder waren Laszlo Pastor, NS-
Kollaborateur und Mitglied der SS-Organisation Pfeilkreuz, und 
Radi Slavoff, Mitglied einer bulgarischen Zelle, die von der 
Bulgarischen Legion der Nazis gebildet wurde. Der stellvertre-
tende Vorsitzende, Jerome Brentar, gab zu, mehreren hundert 
Nazis bei der Einreise in die USA behilflich gewesen zu sein. 
Eine Untersuchung der Aktivitäten der CIA, während der Zeit 
als George Bush Direktor war, weist eindeutig auf eine inter-
nationale Verschwörung hin. In diesem Zeitraum zeigen sich 
enge Verbindungen der CIA zum Drogen- und Waffenschmug-
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gel, zu Killerorganisationen des nationalsozialistisch geprägten 
„Eisernen Kreises" von Polizei und Geheimdiensten südameri-
kanischer Staaten und insbesondere der Verkehr des CIA-
eigenen JM-Wave-Büros in Miami mit Skorzenys Nazi-
Internationale und deren weltweitem Kollaborateurnetz. In die-
sem Milieu, das direkt und indirekt für politische Katastrophen, 
wie z.B. das Unternehmen Schweinebucht, das Kennedy-
Attentat oder die Iran-Contra-Affaire verantwortlich war, arbei-
teten Agenten der Nazi-Internationale, wie Frank Bender 
(wahrscheinlich alias Fritz Sven) und der amerikanisch-
chilenische DINA-Agent Michael Townley Hand in Hand mit 
amerikanischen CIA-Agenten, wobei ihr gemeinsames Ziel 
darin bestand, die Demokratie in Amerika und anderen Teilen 
der Welt zu unterwandern. 

Rückblickend betrachtet wäre es ein Fehler, die Übernahme 
des deutschen Geheimdienstes und der Nazi-Internationale in 
den amerikanischen Geheimdienst als einen eingeschleppten 
,,Fremdvirus" anzusehen, der Moral und noble Absichten des 
amerikanischen Establishments zunichte gemacht hatte. Wie 
man am Vorgehen der amerikanischen und britischen Ge-
schäftswelt, der Staatskunst, der okkulten Gruppierungen und 
der „Aristokratie" bei Ihrer Unterstützung Adolf Hitlers und an 
den Orientierungen und Bündnissen solcher Männer wie den 
Dulles-Brüdern und Ihren weltweiten Banken- und Industrie-
Allianzen, die sie repräsentierten, erkennen kann, waren die 
Nazis kein vereinzeltes Phänomen, sondern lediglich der Aus-
druck eines facettenreichen und mörderischen Spiels, das sich 
auf die ganze Welt ausdehnte. 

Technlogle ist ein Mittel, mit dem ein bestimmter Zweck ver-
folgt wird, ein Wille zur Macht, und als nach dem Zweiten 
Weltkrieg deutsche Technologie in die USA und andere Län-
der transferiert wurde, wurde sie unter dortige Aufsicht gestellt, 
gehortet und untereinander aufgeteilt. Deutsche Technologien 



67 

in Bezug auf Raketen, ultramoderne Flugzeuge, Computer, 
Kernspaltung etc. wurden niemals vollständig preisgegeben. 
Das Machtprinzip eines inneren Kreises, der und nur der über 
alles Wissen verfügte, wurde von den Nazis und ihren Sympa-
thisanten beibehalten. 
Während tausende Nazis der Regierung, der Industrie und den 
Geheimdiensten der Vereinigten Staaten einverleibt wurden, 
war das Ansehen von Leuten vom Schlage Mengele, Bormann 
und Hess bei der Bevölkerung, die einen verheerenden Krieg 
gegen diese geführt hatte, natürlich nicht mehr zu retten. Da-
her waren sie gezwungen, fortan hinter den Kulissen zu agie-
ren. Sie hielten sich in Südamerika, Spanien, Ägypten, Süd-
afrika und anderen Staaten auf, von wo aus sie, via die Nazi 
Internationale und deren Mittelsmänner, Einfluß auf zukünftige 
Weltereignisse nahmen, ohne dabei ihre Gesichter zu zeigen. 
In diesem Umfeld einer ausgedehnten Zusammenarbeit mit 
Nazis und Faschisten und deren Infiltration, in einer Zusam-
menarbeit, die langfristige nationalsozialistische Zielsetzungen 
beinhaltet, die weit entfernt sind von alten deutschen Territo-
rialansprüchen, und in einer allgegenwärtigen Einengung der 
Menschen durch internationale Finanzinteressen, Regierungen 
und Geheimdienste, was mit Verrat gleichzusetzen ist, wird 
Amerikas Abstieg zu Totalitarismus, Völkermord und Bewußt-
seinskontrolle deutlich - und der Hintergrund von Alternative 3 
erstmals sichtbar. 
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UFOs und das geheime Weltraumprogramm 

Das Buch Alternative 3 berichtet von „reichlichen Beweisen 
dafür, daß die Supermächte um 1951 in der Weltraumtechno-
logie weit fortgeschrittener waren, als sie je zugegeben hat-
ten", und liegt damit richtig. Es spricht sehr vieles dafür, daß 
UFOs Bestandteil eines verborgenen Projekts sind, das für die 
Regierung äußerste Priorität besitzt und auf dem Geheimnis 
der Flugscheiben basiert, das von den Nazis den Vereinigten 
Staaten preisgegeben wurde - und zwar am Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Wie wir gleich sehen werden, ist die zeitliche Ein-
schätzung absolut korrekt. 

Im South Wales Argus vom 13. Dezember 1944, wird Marshall 
Yarrow von Reuters zitiert: „Die Deutschen haben eine 
'geheime' Waffe entwickelt, die um Weihnachten einsatzfähig 
sein wird. Diese Neuentwicklung, bei der es sich offensichtlich 
um eine Luftabwehrwaffe handelt, ähnelt Glaskugeln, wie sie 
als Christbaumschmuck verwendet werden. Sie sind des öfte-
ren über deutschem Territorium beobachtet worden, manchmal 
vereinzelt, gelegentlich aber auch in größeren Ansammlungen. 
Sie sind silberfarben und offenbar transparent." 
Dies ist eine Beschreibung der berühmten und von den Alliier-
ten als „Foo Fighter" (abgeleitet von dem französischen Begriff 
feu - Feuer) bezeichneten Flugobjekte, die nach Zeugenaus-
sagen in den letzten Kriegstagen einfliegende aliierte Bomber 
verfolgten und vernichteten. Bei Diskussionen mit Militärbe-
hörden zum Thema UFO ist an dortiger Stelle angeblich nichts 
über ein solches Phänomen bekannt. 
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Renato Vesco schreibt in seinem Buch Intercept - But Don't 
Shoot, daß es die Foo Fighters, die von den Deutschen Feu-
erbälle genannt wurden, tatsächlich gegeben habe und daß sie 
in Wiener Neustadt produziert worden seien. Vermutlich stell-
ten sie die technische Basis für den wesentlich größeren deut-
schen „Kugelblitz" dar, dessen Äußeres stark den üblichen 
Vorstellungen von „fliegenden Untertassen" entgegenkommt. 
Die Konstrukteure dieser Fluggeräte sollen die deutschen Wis-
senschaftler Habermohl, Miethe und Schriever und der italieni-
sche Physiker Bellonzo gewesen sein. Einem Artikel der fran-
zösischen Zeitung Le Lorrain vom 15. Oktober 1954 zufolge 
soll sich eine Konstruktionsstätte für Untertassen in Prag be-
funden haben, von wo eine Scheibe am 14. Februar 1945 auf-
gestiegen sein soll. Eine andere solche Fabrik soll es in Bres-
lau gegeben haben. 

Nach dem Krieg gingen Habermohl, wie es heißt, in die So-
wjetunion und Miethe nach Kanada, wo er für die Firma A.V. 
Roe an der Entwicklung der Avro-Flugschelbe arbeitete. 
Schriever blieb in seiner Heimat, in der er 1953 in Breslau 
verstarb. 

Flugkapitän Rudolph Schriever sagte, daß er 1941 einen Pro-
totyp, der als „fliegender Hut" bezeichnet wurde, entwickelt ha-
be und daß mit diesem Flugobjekt 1945 Testflüge durchgeführt 
worden seien, es aber wegen der vorrückenden aliierten Trup-
pen aus Sicherheitsgründen zerstört worden sei. Bis zu sei-
nem Tode behauptete er, daß die verschiedenen UFO-
Sichtungen seit Ende des Krieges, ein Beweis dafür seien, daß 
seine Kugelblitzkonstruktionen entdeckt und nachgebaut wor-
den seien. 
Aus einem vertraulichen italienischen Dokument, das der OSS 
von einem Informanten aus der Schweiz zugespielt bekam, 
geht hervor, daß der Informant in den letzten Kriegstagen eine 
Beobachtung gemacht hatte, bei der es um eine Begegnung 
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zwischen einem unbekannten Flugobjekt und alliierten Flug-
zeugen geht: „Ein sonderbares, rundes oder halbrundes 
Flugobjekt griff sie mit unglaublich hoher Geschwindigkeit an 
und zerstörte sie in nur wenigen Sekunden, ohne dabei Ge-
schütze benutzt zu haben." 
Ein anderer deutscher Wissenschaftler, der sich im Zweiten 
Weltkrieg mit Flugscheiben beschäftigte, war Victor Schauber-
ger. Entwürfe seines „fliegenden Hutes" weisen eine erstaunli-
che Übereinstimmung mit den Formen der Fliegenden Unter-
tassen auf, wie sie von Sichtungszeugen seit Ende der vierzi-
ger Jahre immer wieder beschrieben worden sind. Das gilt ins-
besondere für das glockenförmige Modell, das den meisten 
von uns durch die Fotografien des Weltraumbummlers George 
Adamski bekannt ist. Schauberger, dessen Forschungen bei 
der deutschen Regierung höchste Priorität einnahmen, befaßte 

sich nicht mit Kernspaltung, sondern mit Kernfusion", und 
verfügte, allem Anschein nach, über mehrere funktionsfähige 
Modelle seiner Scheiben. Nach dem Krieg reiste er in die Ver-
einigten Staaten, wo er Anfang der fünfziger Jahre in Chicago 
eines Tages „plötzlich verschwand". Ein kleiner Vorgeschmack 
auf die vielen verschwundenen Wissenschaftler aus Alternati-
ve 3? Wer weiß! 
1947 gab es mehr als genug Zeugenaussagen über 
„Fliegende Untertassen", die vereinzelt oder in Formationen im 
Grenzgebiet zwischen Kanada und den USA gesichtet wurden. 
Etwa zur gleichen Zeit heißt es in einem Bericht der Regierung 
Kanadas: „Die Verteidigungsbehörden gehen allen Möglichkei-
ten nach, sogar revolutionären, die zur Entwicklung neuer Ty-
pen von Überschallflugzeugen, dazu zählen auch Flugschei-
ben, führen könnten. Letztere befinden sich jedoch erst im 
Anfangsstadium ihrer Entwicklung, und es werden noch etliche 
Monate vergehen, bis positive Resultate vorliegen. Mit einer 



71 

tatsächlichen Produktionsaufnahme ist vor Ablauf der näch-
sten sieben Jahre keinesfalls zu rechnen." 
Bei einem Besuch des Flugzeugherstellers Avro Canada Ltd. 
im Jahre 1953 konnte John B. Macauley vom US-
Verteidigungsministerium einen Blick auf eine einsatzfähige 
Untertasse werfen. „So etwas habe ich in all den Jahren mei-
ner Tätigkeit in der Luftfahrt nicht gesehen, und ich habe wirk-
lich den größten Teil meines Lebens mit Flugzeugen ver-
bracht", sagte er. Vor einem Unterauschuß des US-
Repräsentantenhauses sagte er später aus, daß die Untertas-
se „die Fähigkeit besitzt, in niedriger Höhe über die Oberfläche 
zu gleiten, pfeilschnell zwischen Bäumen hindurchzufliegen, in 
schmale Täler einzutauchen und vor allem dicht über dem Bo-
den operieren zu können." Berichte der US-Luftwaffe über die 
Avro-Flugscheibe fallen da schon etwas konkreter aus. Dort Ist 
nämlich die Rede von einem Hochgeschwindigkeitsabfangjä-
ger. Was auch immer diese Maschine nun war, im Jahre 1954 
teilte das kanadische Verteidigungsministerium der Öffentlich-
keit, die nicht locker ließ und ausführlich über dieses Thema 
informiert werden wollte, mit, daß das Flugscheibenprojekt 
eingestellt worden sei. Begründung: „Dieses Projekt ist ohne 
jeden Nutzen". Wer's glaubt, wird selig. Aber garantiert! 
Die Publikation U.S. News and World Report dürfte die erste 
gewesen sein, die über Fliegende Untertassen so einiges aus-
packte. Ihr Artikel „Die Wahrheit über Fliegende Untertassen. 
Die erste wurde 1942 in den USA gebaut!" vom 7. April 1950, 
liest sich so: 

„Fliegende Untertassen, die mittlerweile von mehreren hundert 
integren Zeugen fast überall über den Vereinigten Staaten be-
obachtet wurden, werden als reales Phänomen angesehen. Es 
gilt als sicher, daß es Flugmaschinen eines revolutionären 
Typs sind, halb Helikopter und halb Düsenflugzeug. Sie ent-
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sprechen den allseits bekannten Prinzipien der Aerodynamik. 
Ein frühes Modell dieser Untertassen, das 1942 von amerika-
nischen Technikern gebaut wurde, absolvierte mehr als hun-
dert erfolgreiche Testflüge. In den Kriegsjahren wurde dieses 
Projekt dann von der Marine übernommen. Derzeit werden 
neue, wesentlich weiter entwickelte Modelle konstruiert. Ein 
genaueres Bild ergeben offene Aussagen von verantwortlichen 
US-Wissenschaftlern, privaten Beobachtern und Militärs. 
Die ersten Modelle... wurden von amerikanischen Ingenieuren 
des regierungseigenen National Advisory Committee for Aero-
nautics (NACA) angefertigt... Das Urmodell von Charles H. 
Zimmerman vom NACA, hatte eine elliptische Form, zwei Kol-
benmotoren und zwei Doppelpropeller. Seine Höchstge-
schwindigkeit lag zwischen 650 und 800 km/h. Noch interes-
santer war seine fast vertikale Aufstiegsfähigkeit und seine 
Mindestlandegeschwindigkeit, die nur etwa 55 km/h betrug, ein 
riesiger Fortschritt für die militärische Luftfahrt und die Mari-
ne... 

Über ihr Äußeres... existieren erstaunlich gute Beschreibun-
gen. Diesen Schilderungen nach, beträgt der Durchmesser 
dieser runden Objekte genau 32 Meter. Sie scheinen über eine 
Art Schubdüsen wie bei Jets zu verfügen, die sich überall am 
äußeren Rand direkt unterhalb des Gravitationszentrums be-
finden. Sie bestehen aus einer Metall-Legierung von matter 
weißlicher Farbe. Es gibt weder Ruder noch Querruder noch 
andere hervorstehende Teile. Ihre Außenhautstärke dürfte bei 
etwa 30 cm liegen, wobei darüber nur Schätzungen vorliegen. 
Sie haben drei Ebenen, von denen die mittlere einen gering-
fügig breiteren Durchmesser aufweist als die obere und unte-
re." 

Eine andere Bestätigung für eine sehr frühe und geheime Un-
tertassentechnologie erhielt der Forscher und Autor Thomas 
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Adams. Der Informant (dessen Name Mr. Adams bekannt ist) 
möchte aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden: 

„Als ich Mitte der sechziger Jahre, drei Jahre lang für die Goo-
dyear Aerospace Corporation (jetzt Goodyear Atomic!) in 
Akron arbeitete, hatte ich einmal die Gelegenheit, ein echtes, 
sich damals gerade im Bau befindliches UFO aus nächster 
Nähe betrachten zu können. Ich stand unter der sogenannten 
Sicherheitsstufe Blau, und die Person, die mir das UFO, das 
sich in einem Spezialhangar befand, zeigte, unter Sicherheits-
stufe Rot. Als Angestelltem dieses Unternehmens hatte ich 
über alles, was ich sah, Stillschweigen zu bewahren. Es war 
uns auch seitens der Bundesregierung mit Geldbußen und 
Haftstrafen gedroht worden für den Fall, daß wir über geheime 
oder streng geheime Angelegenheiten redeten. Das gilt heute 
natürlich längst nicht mehr. Später erfuhr ich durch Mrs. C. 
(deren voller Name Mr. Adams bekannt ist), daß ein UFO-
Forscher (ebenfalls bekannt) sie wegen ANDERER ehemaliger 
Goodyear Aerospace-Mitarbeiter angerufen hatte, die das glei-
che gesehen hatten wie ich. Mrs. C. gab dem UFO-Forscher 
weitere Informationen und bat mich, diesen aufzusuchen, um 
das UFO auf Fotos (die jemand geschossen hatte, als er es 
über Indiana sah) zu identifizieren, was ich auch tat. Das UFO 
wird im Fachjargon als 'Zip Craft' (Hochgeschwindigkeits-
maschine) bezeichnet und bringt es auf über 16.000 km/h. Es 
finden gelegentliche Testflüge statt, in der Regel über Ohio, 
Indiana und Kentucky. Das Objekt, das ich gesehen hatte, war 
noch nicht fertiggestellt, schien aber, soweit ich erkennen 
konnte, aus einem aluminiumähnlichen Material zu bestehen. 
Es hatte eine glatte Oberfläche mit einer Kuppel in der Mitte 
und einer Antenne darauf, keine sichtbaren Bullaugen und ei-
nen Durchmesser von rund sechs Metern. Es war nur zu etwa 
60% fertiggestellt, und ich kann daher auch keine absolut voll-
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ständige Beschreibung abgeben. Außer auf den Aufnahmen 
des Forschers habe ich nie ein fertiges 'Zip' gesehen. Mir ist 
bis heute unklar, wie es der Goodyear Aerospace Corporation 
gelungen ist, ein UfO herzustellen, das eine derart fantastische 
Geschwindigkeit entwickeln kann. Ich hege allerdings den 
Verdacht, daß einiges an technischem Wissen aus den Unter-
suchungen abgestürzter (außerirdischer) UFOs stammt... Egal, 
was hier nun zutrifft, ich habe das Gefühl, daß unsere Regie-
rung sehr, sehr viel weiß, was sie der Bevölkerung verheim-
licht." 

Ein Brief von Dexter W. Zinke an Lawrence Fawcett von der 
amerikanischen Bürgerinitiative „Bürger gegen UFO-
Geheimhaltung" aus dem Jahr 1990 liefert eine weitere Bestä-
tigung für die Existenz von regierungseigenen Flugscheiben. 
Zinke schreibt: 

„Nachdem ich gestern einen Bericht aus der TV-Sendereihe 
Inside Edition gesehen hatte, die ihre Bewegung erwähnte und 
ihre Bemühungen schilderte, Licht in die Rolle der US-Armee 
im Zusammenhang mit dem Thema UFO zu bringen, dachte 
ich mir, daß es sie interessieren dürfte, von meinen persönli-
chen Erfahrungen aus meiner Zeit als Marineoffizier auf der 
Moffet-Field-Basis, Kalifornien, zu hören. 
Im November 1964 kam ich in den Hangar Nr. 1, einen alten 
Zeppelinhangar, und sah zum ersten Mal eine Fliegende Un-
tertasse. Sie hatte einen Durchmesser von circa sechs Metern. 
Höhenkontrollvorrichtungen, wie z.B. Ruder, konnte ich nicht 
erkennen. Sie stand auf schmalen stählernen Stützen, deren 
Durchmesser ungefähr 2 cm betrug, etwa 60 cm über dem Bo-
den. Die Stützen schienen sich nicht aus- oder einfahren zu 
lassen. Ihr Cockpit war zum Schutz des Piloten mit einer Ple-
xiglaskuppel versehen. Innerhalb des Cockpits konnte ich eini-
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ge Dutzend Meßgeräte und verschiedene Kontrollvorrichtun-
gen erkennen. Es hatte einen Lufteinlaufkanal mit einem unge-
fähren Durchmesser von 1,20 Metern, der sich ganz oben in 
der Mitte auf der Oberfläche befand. Im Innern des Lufteinlauf-
kanals sah man Turbinenschaufeln. Das Cockpit war auf der 
einen Seite des Fahrzeugs, zwischen dem Rand des Luftein-
laufkanals und dem äußeren Rand der Untertasse, ange-
bracht. Am Unterteil des Schiffs, entlang des gesamten äuße-
ren Randes, sah man etwa 10 cm hohe und rund 60 cm breite 
Klappen, die vom Schiffsinnem aus horizontal oder vertikal 
eingestellt werden konnten und den Zweck hatten, die Abgase 
zu leiten. Die Klappen und Auslaßkanäle waren schwarz. Auf 
dem Oberteil der Untertasse stand in schwarzen, circa 10 cm 
großen Blockbuchstaben 'U.S. AIRFORCE-U.S. NAVY'. 
Danach suchte ich meinen Freund, Leutnant Ken McCaw, den 
verantwortlichen Offizier für Moffet Field, auf und ging mit ihm 
gemeinsam zum Hangar Nr. 1. Auch er sah die Untertasse. 
Ken hatte hier in Portland für die Georgia Pacific Corporation 
gearbeitet, aber ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. 
Ich weiß wirklich nicht, wo er sich im Augenblick aufhält. Es 
dürfte nicht allzu schwer sein, einen Anwalt zu finden, der ei-
nen Kontakt ermöglicht, falls Sie ihn sprechen möchten. 
Im Hangar hielten sich ununterbrochen Wachsoldaten der Ma-
rine auf. Es wäre interessant, zu erfahren, wie viele von ihnen 
sich an die Untertasse erinnern und darüber sprechen würden. 
Als ich die Untertasse 1964 sah, stand sie schon seit sechs 
Jahren dort, also müßten sie auch eine ganze Menge Wach-
soldaten gesehen haben. 

Anfang 1965 besuchte ich das Arnes-Forschungszentrum, daß 
sich damals auf dem Territorium der Moffet-Field-Basls befand. 
Ich sprach dort mit zwei Männern, die ich fragte, ob sie etwas 
von der Untertasse im Hangar Nr. 1 wüßten. Beide bejahten 
und erzählten mir, daß sie zwischen 1955 und 1958 testgeflo-
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gen worden sei und daß sie Überschallgeschwindigkeit er-
reicht habe. Von ihnen erfuhr ich auch, daß derzeit (1965) Flü-
ge mit Überschalluntertassen durchgeführt wurden. 
Ich hatte die ganzen Jahre über geschwiegen, weil ich mich 
vor Repressalien durch die Navy fürchtete. Die Sendung ge-
stern abend hat deutlich gezeigt, daß das Militär vieles ver-
heimlicht, und genau das Ist der Grund, warum so viel Geld für 
Verteidigung verpulvert wird. Wenn vielleicht mehr ehemalige 
Navy-Soldaten an die Öffentlichkeit gehen würden, könnte die-
ser Verschwendung teilweise Einhalt geboten werden. Sollte 
die Navy jetzt versuchen, mir zu schaden, wäre dies ein aus-
gezeichnetes Indiz dafür, daß sie über Fliegende Untertassen 
Bescheid weiß und etwas zu verbergen hat." 
Abgesehen von den allseits bekannten Schilderungen von 
Entführungen durch Außerirdische, wissen wir, daß die Regie-
rungen der USA, Kanadas und Großbritanniens während der 
gesamten zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, Flüge mit unter-
tassenförmigen Flugobjekten durchführen ließen. Augenzeu-
genberichte und Filmaufnahmen von ungewöhnlichen Flugma-
növern über militärischen Einrichtungen dieser Regierungen, 
lassen erkennen, daß an derartigen Experimenten festgehal-
ten wird - bis zum heutigen Tage. In den vergangenen Jahren 
sind tausende Menschen in die Wüste Nevadas gepilgert, um 
die Lichter von Flugobjekten, die es offiziell nicht geben darf, 
am Himmel über dem militärischen Sperrgebiet, das als 
„Dreamland", „S-4" oder auch „Area 51" bezeichnet wird, be-
obachten zu können. 

Ein Artikel in der Militärfachzeitschrift Gung Ho vom Februar 
1987 befaßt sich mit „bisher ungenutzten Möglichkeiten", die 
jetzt in der Praxis erprobt werden: 
„Diese Programme beschäftigen sich mit technologischen 
Ebenen, die derart weit fortgeschritten sind, daß ein Luftwaf-
fenoffizier, der an der SR-71 Entwicklung beteiligt war, sagte: 
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'Wir machen Testflüge mit Luftfahrzeugen, die jenseits des 
normalen Vorstellungsvermögens liegen. Diese mit SR-71 zu 
vergleichen, wäre dasselbe, wie Leonardo Da Vincis Fall-
schirmentwurf mit dem Space Shuttle zu vergleichen.' 
Andere Offiziere äußern sich ähnlich deutlich über die Be-
schaffenheit dieser neuen Systeme: 'Es gibt dort Dinge, die 
sich niemand auch nur in seinen kühnsten Träumen vorstellen 
kann. Sie sind weit, weit höher entwickelt als alles, was uns 
aus der Luftfahrt bekannt ist. Unserem gewohnten Denken 
müssen sie wirklich außerirdisch erscheinen', sagt ein Colonel 
im Ruhestand." 

Der ehemalige NASA-Techniker Bill Kaysing behauptet We 
Never Went To The Moon (Wir waren niemals auf dem Mond) 
in seinem gleichnamigen Buch. Seitdem er Mondlandungsfo-
tos untersucht und offizielle NASA-Berichte noch einmal über-
prüft hatte, glaubt er, daß die Mondmissionen und andere 
Weltraumprogramme nur in einem Fernsehstudio inszeniert 
worden waren, nachdem man zuvor leere Raketen gestartet 
hatte. Sämtliche Landungen und Aufenthalte fanden, laut 
Kaysing, nicht auf dem Mond, sondern in riesigen Fernseh-
studios in Nevada statt. Die Informationen, die Kaysing ge-
sammelt hatte, könnten jedoch auch anders interpretiert wer-
den. 

Die Fotos der ersten bemannten Mondlandung zeigen einige 
Ungereimtheiten. Nichts weist daraufhin, daß der Mondboden 
durch den gewaltigen Feuerstrahl aus der Landefähre auch 
nur im geringsten beeinträchtigt wurde. Fußspuren der Astro-
nauten waren überall um die Fähre herum in Hülle und Fülle 
zu erkennen, aber kein Krater unterhalb der Fähre und auch 
sonst nichts, was auf irgendeine Veränderung der Oberfläche 
durch den Ausstoß des Landetriebwerks hätte schließen las-
sen können. 
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Während Kaysing darin einen Beweis für eine Studioinszenie-
rung sieht, könnte es sich aber auch um ein anderes Antriebs-
system handeln, über das die Fähre verfügte. Möglicherweise 
wurde hier nicht mit einem Raketenantrieb, sondern mit Freier 
Energie (Antigravitation) oder anderen Verfahren, die der Gung 
Ho-Artikel erwähnt, gearbeitet. 
Forschungen, bei denen es um solche Antriebstechniken geht, 
laufen schon seit vielen Jahren, und es war nichts Ungewöhn-
liches, daß früher offener darüber gesprochen wurde als heut-
zutage. Das ging sogar so weit, daß in den fünfziger Jahren 
Wissenschaftler ankündigten, in der Antigravitationsforschung 
„kurz vor dem Durchbruch" zu stehen. Aussagen vor einem 
Kongreßausschuß zum Thema UFO im Jahre 1966 enthüllten, 
„daß sechs verschiedene Stellen der Bundesregierung For-
schung betreiben, um dem Geheimnis dieser Objekte (UFOs), 
nämlich Schwerkraftkontrolle oder Antlgravitationsantrieb, auf 
die Schliche zu kommen. 46 derartige Projekte der unter-
schiedlichsten Art werden gegenwärtig subventioniert, davon 
stehen 33 unter Aufsicht der Luftwaffe." 
Sollten etwa alle diese Projekte in die Hose gegangen sein? 
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6 

Hot Jobs und Kornkreise 

Laut Alternative 3 soll der Wissenschaftler „Sir William Ballen-
tine" durch einen „Hot Job" (starke Verbrennung durch Laser) 
ermordet worden sein. Professor Hubert Radwell, ein Patholo-
ge, der bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung von 
Ballantine mitgewirkt haben soll, wird so zitiert: 
„Ballantines Körper war nicht nur verbrannt. Von ihm war kaum 
mehr übrig als Schlacke und versengte Knochen. Sein Schä-
del war aufgrund der intensiven Hitze, der er ausgesetzt gewe-
sen war, geschrumpft, und trotzdem war seine Kleidung kaum 
beschädigt." 

Eine tatsächliche Paralle zu Laser Hot Jobs finden sich in an-
deren geheimen Plänen der Nazis, kurz vor Ende des Krieges. 
Albert Speer berichtet in Inside the Third Reich, daß er im April 
1945 von Robert Ley, dem deutschen Minister für Arbeit, er-
fuhr, daß Deutschland im Besitz eines „Todesstrahls" sei. 
Heinz Schaeffer bestätigte Speer in seinem Buch U 977, daß 
die SS ihm angeboten habe, ebenfalls im April 1945 einer De-
monstration eines „Todesstrahls" beizuwohnen, er jedoch aus 
Termingründen aufgrund seiner Funktion als U-Boot-Kapitän 
absagen mußte. 

Das von der US-Regierung herausgegebene America's Aircraft 
Year Book enthält weitere Informationen über Pläne, die sich 
mit einem Todesstrahl befassen: „Rudolph Herrmann... ein 
Überschallspezialist.. war Mitglied einer Gruppe, die den Auf-
trag hatte, eine Raumstation, die u.a. zur Betankung von Rake-
ten dienen und die Erde in einer Entfernung von 6.500 Kilome-
ter umkreisen sollte, zu entwickeln. Sie war Bestandteil von 
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Hitlers futuristischen Vorhaben." Major Robert Staver, einer 
derjenigen, die Herrmann nach dem Krieg verhörten, erhielt 
von diesem Informationen über eine geplante Ausrüstung der 
Weltraumstation mit einem gewaltigen Fokussierreflektor. „Es 
ist eine Waffe, die das erste Land, das sie zum Einsatz bringt, 
in die Lage versetzen wird, die Welt zu beherrschen. Die Aus-
richtung dieses Reflektors auf eine lebende Person, würde 
diese unverzüglich töten. Ozeane würden sich sofort in Dampf 
und Wälder in Flammenhöllen verwandeln." 
Während des Zweiten Weltkriegs führten auch die Japaner 
Forschungen durch, bei denen es um außergewöhnliche Waf-
fen ging. Beweise hierfür enthält ein Dokument vom 3. Oktober 
1945, das in der Bücherei des Londoner Kriegsmuseums des 
Britischen Empire zu finden ist. Es trägt den Titel „GEHEIMER 
ANHANG 1-E, GEGENSTAND: TODESSTRAHL" und besteht 
aus einer Sammlung von Vernehmungen von Generalleutnant 
Shimoda und anderen japanischen Offizieren, die von den 
Doktoren Griggs, Moreland und Stephenson durchgeführt wur-
den. Unter anderem heißt es darin: 

„Die Japaner haben viereinhalb Jahre lang an einem 
'Todesstrahl' gearbeitet. Sein Funktionsprinzip basiert auf ex-
trem kurzen Radiowellen, die gebündelt zu einem Hochlei-
stungsstrahl physiologische Auswirkungen auf Säugetiere ha-
ben, die zu deren Tod führen. Zweck dieser Forschungen war 
es, eine militärische Waffe zu entwickeln, die jedes menschli-
che Wesen, auf das man den Strahl richtete, lähmen oder tö-
ten würde." Im weiteren wird ihre ideale militärische Anwen-
dung als 'Luftabwehrsystem', beschrieben, und es heißt, daß 
die Japaner umgerechnet zwei Millionen Dollar in diese Ent-
wicklung investierten. Näheres erfahren wir außerdem über 
verschiedene Experimente, bei denen der Todesstrahl zum 
Einsatz kam, und die Zeit, die benötigt wurde, um Tiere der 
unterschiedlichsten Spezies zu töten. Die Schlußfolgerung aus 
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all diesen Informationen sieht dann so aus: „Mit der Entwick-
lung von noch leistungsfähigeren Oszillatoren, die infolge der 
Radarforschungsarbeiten der Alliierten im Bereich des Mögli-
chen liegt, könnte ein Todesstrahl Realität werden, der in der 
Lage ist, ungeschütztes menschliches Leben aus einer Entfer-
nung von acht bis sechzehn Kilometern zu vernichten, voraus-
gesetzt, die japanischen Angaben über den Todesstrahl sind 
verläßlich." 
Doch wie sieht es nun mit dem gegenwärtigen technologi-
schen Stand der Dinge bzw. mit enthüllten Hinweisen auf ei-
nen solchen aus? Allem Anschein nach gehört zum Waffenar-
senal der USA ein funktionsfähiger Schlachtfeldlaser. Die Zei-
tung Spotlight wußte von einem geheimen Projekt des Penta-
gon, genannt „Projekt AOC" (Army Optical Countermeasures) 
und der Anwendung „einer Hochfrequenzlaserwaffe, die zehn 
Joule Strahlkraft einhundert Mal pro Sekunde erzeugen kann... 
genug um ein menschliches Auge verbrennen zu lassen." Ein 
Joule ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gewicht 
von 250 Gramm auf eine Geschwindigkeit von 30 Metern pro 
Sekunde zu beschleunigen. In dem Zeitungsartikel berufen 
sich die Autoren Harrer und Dobbs auf Quellen, denen zufolge 
diese Waffe im Golfkrieg zum Einsatz kam. 
Andere interessante Hinweise auf mögliche geheime For-
schungen liefern uns die Berichte von Brandstiftungsermittlern, 
die 1985 auf der Suche nach der Ursache einer größeren An-
zahl von Waldbränden in Mittelkalifornien waren, wie der For-
scher Waves Forest schreibt. Untersuchungsergebnisse ka-
men zu dem Schluß, daß die Feuer in den Baumkronen aus-
gebrochen waren, was Blitzschlag ausschließen würde. Auch 
wenn es noch so unglaublich klingen mag - hier könnten La-
serwaffen (vielleicht im Zusammenhang mit dem Star-Wars-
Programm der Regierung) aus der Atmosphäre oder dem 
Weltraum abgefeuert worden sein. 
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Von einem mysteriösen, aber authentischen Fall berichtet ein 
Rundbrief der Gesellschaft zum Schutz der individuellen 
Rechte und Freiheiten (SPIRAL) vom 21. August 1982: 

„Jack Angel, 66,... ein erfolgreicher und kerngesunder Ge-
schäftsmann, Außendienstmitarbeiter in der Textilbranche, er-
lebte während einer Geschäftsreise Grauenvolles. Am 12. No-
vember 1974 stellte er sein Wohnmobil auf dem Parkplatz ei-
nes Ramada Inn Hotels in Savannah, Georgia, ab und begab 
sich dann zu Bett. Allerdings erwachte er erst vier Tage später, 
am 16. November - mit schweren Verbrennungen. 
Jack berichtet: 'Meine Hand war verbrannt und voller Blasen, 
und ich hatte diese ungeheure Explosion in meiner Brust. Sie 
hatte ein riesiges Loch hinterlassen. Ich hatte Verbrennungen 
im Unterleibsbereich und an beiden Beinen bis hinunter zu den 
Fußknöcheln und auf dem gesamten Rücken. In Form von 
Flecken!' Über Schmerzen konnte er sich jedoch nicht bekla-
gen. Er nahm eine Dusche und wechselte die Kleidung (die 
unversehrt geblieben war!). Dann schleppte er sich in den Auf-
enthaltsraum des Hotels und bestellte sich, obwohl er sonst 
nie trank, einen Scotch, um sich von seinem Schock zu erho-
len. Plötzlich erhob er sich und taumelte in Richtung Toilette. 
Dann konnte er sich an nichts mehr erinnern. Als er im Kran-
kenhaus wieder zu sich kam, bemerkte er seine verkohlte 
Hand und ein drei mal vier Zentimeter großes Brandloch in 
seiner Brust. Die Ärzte teilten ihm mit, daß er innere Verbren-
nungen erlitten habe! 

Jack und seine Frau durchforsteten das ganze Wohnmobil 
nach möglichen Ursachen für diese Verletzungen, wurden 
aber nicht fündig. In dieser Zeit blieb Jack nichts anderes üb-
rig, als sich aufgrund der Verbrennungen und der zerstörten 
Nervenstränge seine Hand amputieren zu lassen. Nach seiner 
Wiedergenesung beauftragte er Anwälte, das Wohnmobil auf 
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mögliche technische Defekte untersuchen zu lassen. Trotz 
mehrfacher Überprüfungen kam man zu keinem Ergebnis. So-
gar die Überlandleitungen, die über den Parkplatz verliefen, 
auf dem das Wohnmobil vier Nächte lang stand, wurden unter 
die Lupe genommen - ebenfalls ohne irgendein Resultat. Bis 
heute weiß Jack nicht, wer oder was für seine schweren Ver-
brennungen verantwortlich war." 

Bei Diskussionen über neuere „Kornkreisphänomene" im öko-
bulletin Amargi sieht einer der Autoren, Otter G'Zell, eine mög-
liche Verbindung zwischen militärischer Hardware und den so-
genannten Hot Jobs. „Eine ... simple und beunruhigende Hypo-
these für die Kornkreise wurde von Jean-Jacques Velasco, 
Chef von GEPAN, (Groupe d'Etudes des Phenomenes Aé-
rospatiaux Non-identifies), der offiziellen UFO-
Untersuchungsbehörde der französischen Regierung 
(mittlerweile umbenannt in SEPRA), aufgestellt. Velasco wies 
darauf hin, daß eine größere Anzahl militärischer Einrichtun-
gen dort existiert, wo auch diese Erscheinungen auftreten. Das 
Militär reserviert sich große Teile von Land, zu denen es nur 
sehr begrenzten Zutritt gewährt und für die es Überflugverbote 
für die zivile Luftfahrt erläßt. Auffällig ist, daß die 'Kornkreise' in 
Großbritannien wie auch in Kanada, den USA und Neuseeland 
genau innerhalb dieser miltärischen Sperrgebiete erscheinen. 
Velasco glaubt, daß die Kreise das Resultat militärischer Tests 
mit fortschrittlichen Star-Wars-Waffen sind und daß ein Infra-
rot- oder Mikrowellenenergiestrahl, der auf im Weltraum sta-
tionierte Spiegel gerichtet wird, und auf die Felder reflektiert, 
für dieses Phänomen verantwortlich sein könnte. 

„Velascos Hypothese würde auch die ausbleibenden Proteste 
der Farmer erklären: vielleicht erhalten sie finanzielle Ent-
schädigungen. Ebenso rätselhaft ist, warum sich bisher kein 
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einziger von Englands namhaften Biologen die Mühe gemacht 
hatte, die betroffenen Orte in Augenschein zu nehmen, obwohl 
Oxford, Cambridge und andere berühmte Universitäten nicht 
weit entfernt liegen. 
Nach Beratungen mit unseren eigenen Forschern, tendieren 
wir dazu, uns Dr. Velascos Meinung anzuschließen. Es sind 
uns eine ganze Reihe wichtiger Einzelheiten bekannt gewor-
den, die eine versuchsweise Rekonstruktion des hier auftre-
tenden Mechanismus gestatten. 

Erstens: Wir sind im Besitz eines laboranalytischen Berichts 
über einige der betroffenen Weizenhalme. Die 90 Grad Krüm-
mung an deren unterem Ende ist auf die 'Explosion' des tief-
sten Knotens der Halme zurückzuführen. Offensichtlich ist das 
Wasser, das sich in seinem Innern befand, verdampft. Nach-
dem der Halm dadurch seine Standfestigkeit am Knoten verlo-
ren hat, fällt er vornüber. Die Fasern werden bei diesem Pro-
zeß nicht zerstört und verlieren weder Wasser noch Nährstof-
fe, sodaß die Pflanze, dort wo sie liegt, am Leben bleibt. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hier um den Einfluß 
von Mikrowellen, die bei einer entsprechenden Frequenz in der 
Lage sind, Wasser verdampfen zu lassen. Tatsächlich wurden 
Mikrowellenlaser, sogenannte Maser (Microwave Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation) schon Jahre vor den all-
seits bekannten Lichtlasern entwickelt. 
Zweitens: Den zweiten wichtigen Bericht erhielten wir von ei-
nem Farmer, der angibt, die Entstehung eines solchen Korn-
kreises direkt beobachtet zu haben. Ihm erschien es, als ob 
sich plötzlich eine riesige, schnell rotierende Hand auf den 
Welzen gelegt hätte, die ihn spiralförmig plattwalzte. Das erin-
nert an das Bild einer zusammenbrechenden Spirale aus Do-
minosteinen. Einem solchen Vorfall dürfte ein rotierender, von 
oben her einwirkender Maserstrahl zugrunde liegen. 
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Drittens: Die aufschlußreichste Schilderung, die die bis dato 
konkretesten Anhaltspunkte enthält, bekamen wir von einem 
Segelflieger, den die Luftströmung in militärisches Sperrgebiet 
über Wiltshire (England) trieb. Dort sah er plötzlich vor sich in 
der Luft das Spiegelbild seines Segelflugzeugs. Als er näher 
darauf zusteuerte, merkte er, daß er eine große, aber unsicht-
bare, zylindrische, reflektierende Oberfläche umkreiste, die 
vertikal in der Luft schwebte. 

Wir könnten hier mit einer streng geheimen militärischen Ent-
wicklung konfrontiert sein, die nicht nur die Fähigkeit besitzt, 
die geheimnisvollen Kornkreise zu produzieren, sondern auch 
Menschen zu töten." 

Wenn Kornkreise auf die Erprobung militärischer oder anderer 
hochentwickelter Waffen zurückzuführen sind, dann werden 
damit zwei Ziele verfolgt. Die ursprünglichen Kornkreise waren 
tatsächlich nur einfache, runde Vertiefungen, mit gelegentli-
chen zusätzlichen kleineren Ablegern. Mit der Zeit wurden sie 
jedoch durch häufigeres Erscheinen immer komplexer, und es 
entstanden Formen, die an Bögen, Dreiecke, Kreise und Linien 
erinnern, die den rätselhaften Zeichen bestimmter okkulter 
Gruppen entsprechen. Mit Sicherheit sind sie dann nicht durch 
zufällige „Wirbelwinde" oder magnetische Strudel entstanden. 
Einige Forscher gehen soweit, daß sie die Kornkreise für Bot-
schaften halten, die manche von ihnen sogar entschlüsselt ha-
ben wollen. 

Sollten die Kornkreise aber per Laser oder Mikrowellen aus 
der Erdatmosphäre oder dem Weltraum heraus erzeugt wor-
den sein, vielleicht um die Brennweite und die Zielgenauigkeit 
dieser hochentwickelten Waffen zu testen, könnte hinter der 
Erzeugung solch geheimnisvoller Muster eine bestimmte Ab-
sicht stehen, nämlich die, die Öffentlichkeit abzulenken und ihr 
zu suggerieren, es seien unerklärliche (z.B. außerirdische) Ak-
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tivitäten vorhanden, was quasi bedeuten müßte, daß die Krei-
se extraterrestrische Botschaften enthalten und in keinerlei 
Verbindung zu militärischen Versuchen gebracht werden kön-
nen. 
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7 

Verschwundene Wissenschaftler 

Im Buch Alternative 3 finden wir seitenlange Biographien der 
drei „verschwundenen Wissenschaftler" Ann Clark, Brian 
Pendlebury und Robert Patterson. Offenbar haben Watkins 
und Ambrose die Absicht, das nur kurze Gastspiel dieser Per-
sonen in der Fernsehsendung auszugleichen. 
„Ann Clark" wird wie in einer Miniseifenoper präsentiert, ohne 
auf Einzelheiten ihres beruflichen, schulischen oder gesell-
schaftlichen Werdegangs einzugehen. Stattdessen geht es 
ausschließlich um ihren Verlobten „Malcolm" und ihre gegen-
wärtige Frustration, was sie schließlich dazu veranlaßt, auf den 
Mars überzusiedeln. 

Ein anderer Wissenschaftler, „Brian Pendlebury", soll eine Uni-
versität, die nicht genannt wird, mit einem Elektrotechnikex-
amen absolviert und eine entsprechende Stellung bei einem 
großen australischen Unternehmen in Sydney angetreten ha-
ben. Noch fünf Monate lang hält er Kontakt zu seinen Eltern, 
die „die schöne Vorstellung hegen, daß Brian irgendein nettes, 
sensibles Lancashire-Girl heiraten würde..." und seine Mutter 
bald Großmutter würde. Als sie aber versuchen, ihn unter sei-
ner Adresse in Australien zu erreichen, müssen sie feststellen, 
daß er dort nicht wohnt und daß die Firma, für die er angeblich 
arbeitet, noch nie etwas von ihm gehört hat. 
„Robert Patterson", „Professor... an der Universität St. 
Andrews" und „einer der besten Mathematiker Großbritanni-
ens", ist mit der extrem hohen Besteuerung in England unzu-
frieden und kündigt an, nach Amerika zu gehen. Plötzlich ver-
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schwindet er. Sollte da etwa auch ein „sensibles Lancashire-
Girl" im Spiel gewesen sein? 
Diese Art der Darstellung, die allzu sehr an Storys aus Meine 
wahre Geschichte erinnert, verleiht einem ernsten Thema kei-
ne Glaubwürdigkeit. Was allerdings der Wahrheit entspricht, ist 
der sogenannte Brain Drain, eine Abwanderung der Intellek-
tuellen, die in den siebziger Jahren in Großbritannien stattfand. 
Damals verließen sehr viele britische Wissenschaftler ihr Land, 
um im Ausland arbeiten zu können. Ebenfalls wahr ist, daß 
viele Wissenschaftler verschwanden oder ermordet wurden. 
Weitere verschwundene Wissenschaftler, die in Alternative 3 
genannt werden, sind: Richard Tuffley, Swansea, South Wa-
les, 5. Januar 1976; Gordon Balcombe, Bromley Kent, 5. Fe-
bruar 1976; Sidney Dilworth, Reading, Berkshire, 16. April 
1976; Andrew Nisbett, Houston, Texas, 5. Oktober 1976; Pavel 
Germanas, Jerusalem, Israel, 14. Juli 1977; Marcel Rouffan-
che, Paris, Frankreich, 16. November 1977; und Eric Hillier, 
Melbourne, Australien, 29.Dezember 1977. 
Soweit ich beurteilen kann, sind all diese Personen und ihr 
Verschwinden für Alternative 3 erfunden worden. Trotzdem 
gab es etwas, was man sehr wahrscheinlich als eine konzer-
tierte SDI-Sabotageaktion durch unbekannte Kräfte betrachten 
kann. Diese Kräfte dürften für den Tod zahlreicher Wissen-
schaftler verantwortlich sein. All diese Anschläge und „Unfälle" 
ereigneten sich zu einer Zeit, als die Sowjetunion versuchte, 
SDI durch Verhandlungen näherzukommen. Es könnte sich 
hier um eine Attentatsserie handeln, die bereits ihren Anfang 
genomen hatte, als Alternative 3 über die Bildschirme lief, 
auch wenn die Presse erst seit Anfang 1982 von derartigen 
Fällen berichtet - als hätten Watklns und Ambrose die Fähig-
keit besessen, in die Zukunft zu schauen. 
Hier folgt eine unvollständige Auflistung von Wissenschaftlern, 
die mit SDI zu tun hatten und Selbstmord begingen oder durch 
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. mysteriöse Umstände ums Leben kamen. Anzeichen für eine 
Tötung durch „Hot Jobs" lassen sich jedoch nicht finden: 

Im März 1982 stirbt Keith Bowden, ein Experte für Hochlei-
stungscomputer und computergesteuerte Flugzeuge, nachdem 
er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen war. 
Im März 1985 begeht Roger Hill, Konstrukteur bei Marconi 
Defense Systems, angeblich Selbstmord durch Erschießen. 
Im November 1985 stürzt Jonathan Walsh, Fachmann für digi-
tale Kommunikation bei Marconis Muttergesellschaft GEC, aus 
dem Fenster seines Hotelzimmers. Zuvor hatte er geäußert, 
daß er um sein Leben fürchte. 

Am 9. Juli 1986 sterben Karl-Heinz Beckurts und sein Fahrer 
durch eine Bombe in ihrem Mercedes bei München. Beckurts 
war Direktor für Forschung bei Siemens, einer SDI Vertrags-
partnerfirma, die mit den Aktivitäten von Otto Skorzenys Nazi 
Internationale in Verbindung gebracht wird. 
Im August 1986 springt Vimal Dajibhai, Computersteuerungs-
experte bei Marconi, in Bristol, England, von einer Brücke in 
den Tod. 

Am 10. Oktober 1986 wird Gerold von Braunmühl direkt vor 
seinem Haus bei Bonn durch mehrere Schüsse brutal ermor-
det. Von Braunmühl war während der SDI-Gespräche Chefbe-
rater von Hans-Dietrich Genscher. 
Im Oktober 1986 legt sich Ashad Sharif, ein weiterer Marconi-
Angestellter, eine Schlinge um den Hals, steigt in sein Auto 
und gibt Gas. Er stirbt am Steuer seines Wagens. 
Am 30. Juli 1986 verschwindet der schwedische Professor 
Svante Oden. 

Ebenfalls 1986 stirbt Lando Conti, Chef einer Elektronikfirma 
und Vertrauter des italienischen Verteidigungsministers auf 
bisher ungeklärte Weise. 
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Im Januar 1987 sterben oder verschwinden mindestens vier 
Wissenschaftler: 
Aytar Singh-Gida, der an SDI-verwandter Technologie arbeitet, 
verschwindet. 
Richard Pugh, der mit Vertragsarbeiten des Verteidigungsmi-
nisteriums zu tun hatte, wird tot aufgefunden. Über die Um-
stände, die zu seinem Tod geführt hatten, erfuhr die Öffentlich-
keit nichts. 

John Brittan, Computerexperte bei einer Einheit der britischen 
Streitkräfte, die sich mit Waffenforschung und -entwicklung 
befaßt, wird in seiner Garage tot aufgefunden. Er soll sich mit 
Kohlenmonoxid vergiftet haben. 
Der schwedische Rüstungsinspekteur Carl Fredrik Algemon 
begeht angeblich Selbstmord. 
Am 21. Februar 1987 stirbt Peter Peapell, Dozent am briti-
schen Royal Military College. Er soll sich, ebenfalls in seiner 
Garage, eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen haben. 
Im Februar 1987 wird Victor Moore, Konstrukteur bei Marconi, 
tot aufgefunden. Todesursache: Eine Überdosis Drogen. 
Im gleichen Monat des Jahres 1987 wird Edwin Skeels, wieder 
ein Marconi-Konstrukteur, in seiner Garage tot aufgefunden. 
Auch er hatte sich angeblich mit den Abgasen seines Wagens 
vergiftet. 

Am 20. März 1987 wird General Licio Giorgieri in Rom er-
schossen. Giorgieri leitete im Auftrag des italienischen Vertei-
digungsministeriums die Abteilung für Raumfahrt und Rü-
stungsbeschaffung. 
Zehn Tage später, am 30. März des gleichen Jahres, kommt 
David Sands, Computerexperte bei Easams, einem SDI-
Vertragspartnerunternehmen, bei einem Autounfall ums Leben. 
Der Kofferraum seines Fahrzeugs war mit vollen Benzinkani-
stern beladen. 
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Im April 1987 begeht Mark Wisner, Computerfachmann einer 
Waffentesteinrichtung der britischen Luftwaffe, angeblich 
Selbstmord. Man fand ihn erstickt mit einer Plastiktüte über 
dem Kopf auf. 
Im April 1987 stirbt Stuart Gooding, Student am Royal Military 
College of Science, bei einem „mysteriösen" Autounfall. 
Im gleichen Monat ertrinkt George Kountis, Systemanalytiker 
bei British Polytechnic. Er war mit seinem Wagen in Liverpool 
in den Fluß Mersey gestürzt. 
Im März 1987 zertrümmert sich Richard Greenhalgh, Compu-
terhändler bei ICL, einem Hauptvertragspartner der britischen 
Marine, angeblich seine Handgelenke und springt von einer 
Brücke. 

Ebenfalls im Mai 1987 stirbt Michael Baker, der in SDI-
verwandten Gebieten tätig war, bei einem Autounfall. 
Im Juni 1987 stirbt Frank Jennings, Konstrukteur für elektroni-
sche Waffen, an einem Herzinfarkt. Nachforschungen fanden 
nicht statt. 
Im Februar 1988 begeht Russell Smith, Wissenschaftler bei 
der ultrageheimen United Kingdom Atomic Energy Authority, 
angeblich Selbstmord. Nähere Auskünfte über seinen Tod 
wurden von den Behörden verweigert. 
Im März 1988 kommt Trevor Knight, Angestellter bei Marconi, 
in seinem Auto ums Leben. Er hatte die Abgase des Wagens 
mit einem Schlauch in das Fahrzeuginnere geleitet. 
Am 19. Juli 1989 verunglückt George Koopman, Technologe 
bei der American Rocket Company, bei einem Autounfall töd-
lich. 

Im August 1988 wird Peter Ferry, Marketingchef von Marconi, 
tot aufgefunden. In seinem Mund steckten Elektrokabel. 
Ebenfalls im August 1988 wird Alistair Beckham, Ingenieur bei 
Plessey Defence Systems, tot aufgefunden. An seinem Körper 
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waren Elektrokabel befestigt, und in seinem Mund steckte ein 
Taschentuch. 
Im September 1988 stirbt Andrew Hall in seinem Auto. Ursa-
che: Kohlenmonoxidvergiftung. 
1988 verschwindet Oberstleutnant Anthony Godley vom Royal 
Military College of Science spurlos. 
In dieser Zeit fanden auch mehrere Bombenanschläge auf 
Firmen, die sich mit SDI-Forschung beschäftigten, statt, darun-
ter auf das Fraunhofer Forschungsinstitut, die Firma Dornier, 
das IBM-Forschungszentrum, das Forschungsinstitut für Optik 
(alle in Deutschland gelegen) und auf CSF Thomson, Paris, 
und AEG Kopenhagen. 

Im Juli 1986 teilte Generalbundesanwalt Kurt Rebmann der 
New York Times mit, daß er die Anschläge als Teil einer 
„koordinierten Offensive" gegen den Westen und SDI sähe. 

Wer ermordete denn nun die Star-Wars-Wissenschaftler? In 
mindestens zwei Fällen, bei Beckurts und von Braunmühl, 
übernahm die marxistische Rote-Armee-Fraktion (RAF) die 
Verantwortung für die Anschläge. In Italien fand man nach dem 
Mord an Giorgieri am Tatort ein Bekennerschreiben der italie-
nischen Roten Brigaden, in dem es hieß: „Er wurde hingerich-
tet, weil er der alleinige Verantwortliche für die italienische 
Teilnahme am Projekt Star Wars ist." Natürlich lassen sich Be-
kennerschreiben leicht fälschen, und es erscheint seltsam, daß 
sich in nur drei Fällen jemand offen zu den Attentaten bekann-
te, falls lediglich zwei Gruppen all diese Attentate begangen 
haben sollten. 

Auffällig an dieser Mordserie ist auch, daß mindestens fünf 
Wissenschaftler offensichtlich durch eine Kohlenmonoxidver-
giftung ums Leben kamen. Im Rahmen ihrer MK-Forschungen 
in den sechziger Jahren gelang es vom CIA finanzierten Wis-
senschaftlern, eine Chemikalie zu entwickeln, die Tod durch 
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Kohlenmonoxidvergiftung vortäuschen kann. Sollte jedoch die 
CIA verwickelt gewesen sein, stellt sich die Frage, warum sie 
die Wissenschaftler töten wollte. 

Es könnte sein, daß der Kreml SDI, ganz im Gegensatz zu 
Ronald Reagans Darstellung, als eine Angriffswaffe ansah. In 
dem Moment, in dem sie einsatzfähig wäre, so die russische 
Sichtweise, wäre auch das Rennen um die militärische Vor-
machtsstellung gelaufen - und zwar zu Ungunsten der Sowjet-
union. Mit seiner hochentwickelten Radarbildtechnologie, die 
die Fähigkeit besitzt, einzelne Personen als auch Raketen-
startbasen ins Visier zu nehmen (und die laut Aussagen ame-
rikanischer Militärs sogar „durch Wände sehen kann"), würde 
der Westen über ein Erstschlagspotential verfügen, mit dem er 
jeden Gegner unverzüglich ausschalten könnte. So gesehen, 
wäre den Sowjets gar nichts anderes übrig geblieben, als alles 
zu unternehmen, um die SDI-Forschung zu Fall zu bringen. 
Ebensogut könnte es sein, daß, falls eine Flugscheibentechno-
logie auf diesem Planeten existiert, die von irgendjemandem 
aufgrund ihrer Fähigkeit zu einem Überraschungsangriff ge-
heimgehalten wird, SDI dazu dienen sollte, derartige Flugob-
jekte auszumachen und abzuschießen. 
Eine andere Information zum Thema „Verschwundene Wis-
senschaftler" erhielt ich von dem Autor David Hatcher Child-
ress. In einem Gespräch mit einem Professor der Universität 
Colorado äußerte sich Childress sehr zweifelhaft über den 
Wahrheitsgehalt von Alternative 3. Der Professor jedoch hatte 
weniger Bedenken. Er gab zu, einen Wissenschaftler persön-
lich gekannt zu haben, dem man einen Geheimauftrag angebo-
ten hatte, bei dem es um Interaktion von Computer und Biolo-
gie ging. Diese Arbeit sollte er an einem Ort ausführen, „von 
dem er niemals zurückkehren würde". Unter dem Versprechen, 
„große wissenschaftliche Arbeit" leisten zu können, wobei für 
den Rest seines Lebens für sämtliche seiner Bedürfnisse so-
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wohl wissenschaftlicher als auch privater Natur gesorgt sein 
würde, sagte er zu. Der Vertrag, den der Wissenschaftler un-
terzeichnete, gestattete es ihm, eine Person seiner Wahl an 
den nicht genannten Ort des Projekts mitzubringen. Da er un-
verheiratet war, entschied er sich, seine Mutter mitzunehmen. 
Zum vereinbarten Zeitpunkt verließ er seinen Heimatort und 
reiste zunächst nach Guantanamo Bay auf Kuba, von wo aus 
er dann zu seinem endgültigen Bestimmungsort übersiedelte. 
Als der Professor später versuchte, ihn über einen seiner Kol-
legen zu erreichen, wurde er darauf aufmerksam gemacht, daß 
der Mann nie wieder zurückkäme und daß es nicht ungefähr-
lich sei, über seinen Verbleib nachzuforschen. 
Echt Alternative 3, möchte man sagen, doch Childress glaubt, 
daß ihm der Professor die Wahrheit sagte. 
Eine weitere mögliche Bestätigung von Behauptungen, wie sie 
in Alternative 3 aufgestellt werden, enthält ein Brief an die 
Chefredaktion der Zeitschrift World Watchers International, von 
einem „Mr. M.J." aus El Paso, Texas: 

„Es muß etwa um 1978 gewesen sein, als ich auf eine Ta-
schenbuchausgabe von Alternative 3 stieß, in der ich einiges 
wiederfand, was mir mein Vater schon Jahre zuvor erzählt 
hatte, z. B. daß das Militär im Besitz von diskusförmigen 
Flugobjekten sei. Kurze Zeit später lernte ich während einer 
Geschäftsreise eine Frau kennen, die ich versuchte zu beein-
drucken, indem ich erwähnte, daß ich zur Zeit der Watergate-
katastrophe für Nixons Kongreßabgeordneten als Verbin-
dungsmann zum Pentagon fungiert hatte und daß meine Frau 
als Sekretärin für Donald Segretti, den Chef von CREEP, im 
benachbarten Marinegeheimdienstgebäude tätig gewesen war. 
Die Frau sagte mir, daß auch sie für das Pentagon, und zwar 
als Kryptographin, hinter der sogenannten Grünen Tür gearbei-
tet hatte. Ihre Aufgabe war es, Informationen ausländischer 
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Geheimdienste zu entschlüsseln. Und dann, Ende der fünfzi-
ger Jahre, wurde sie die Privatsekretärin eines Admirals. 
1962 boten ihr die Jet Propulsion Laboratorien in Pasadena 
eine Stelle an, die sie annahm. Dort arbeitete sie in einer Ge-
heimabteilung, die sich mit Bildauswertung befaßte. Sie ana-
lysierte alle eingehenden Mond- und Marsfotografien in 'hoher 
Auflösung'. Ihr Ehemann, den sie dort kennenlernte, arbeitete 
in einer anderen Abteilung als Architekt. Er entwarf kuppei-
förmige, als Bauelemente konzipierte Unterkünfte für 
'Kolonien' auf dem Mond und auf dem Mars! Die Tarnbezeich-
nung für dieses unglaubliche Projekt lautete 'Adam und Eva'. 
Ihr Ehemann entwickelte außer diesen kuppeiförmigen Bauten 
auch sämtliche internen und externen Lebenserhaltungssy-
steme. Eine ihrer Sonden hatte orkanartige Winde auf dem 
Mars gemeldet, die jede andere Bauweise dem Erdboden 
gleichmachen würden. 

Etwas später wurden ihr Mann und mehrere wichtige Wissen-
schaftler für ein noch geheimeres Projekt, das an einem unbe-
kannten Ort durchgeführt wurde, ausgewählt. Sie sah ihn nie 
wieder. Als sie sich nach ihm erkundigte, antwortete man ihr, 
daß er sich auf einer bekannten Basis befände. Sie erhielt 
Briefe von ihm, die aber keinen Hinweis darauf enthielten, wo 
er sich aufhielt. Eines Tages teilte man ihr mit, daß er ums Le-
ben gekommen sei. Sie bekam jedoch weder nähere Informa-
tionen über seinen Tod noch wurde die Leiche überführt. 
Schließlich wurde ihr die Sicherheitsstufe 'Q' entzogen. Als ich 
sie scherzhaft fragte, ob sie glaube, daß ihr Mann nach Viet-
nam geholt wurde, starrte sie mich an und erwiderte: 'Nein, ich 
glaube, er wurde auf den Mars geholt!' Und das meinte sie 
todernst." 
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* * * 

Wenn „Mr. M.J." die Wahrheit sagt und ein Projekt „Adam und 
Eva" existiert, dann könnten die in Kapitel 1 erwähnten Film-
aufnahmen von einer Marslandung authentisch sein. Bitte be-
achten Sie die chronologische Übereinstimmung der Aussa-
gen. Laut Watkins, Ambrose und Miles hat die erste Marslan-
dung 1962 stattgefunden. Kurz vor dem Ende der Filmauf-
zeichnung der Marslandung hört man eine euphorische Stim-
me eines Amerikaners: „Das war's! Wir haben's... wir haben's! 
Junge, wenn sie das jemals veröffentlichen, wird es das groß-
artigste Datum der Geschichte! 22. Mai 1962. Wir sind auf dem 
Mars - und wir haben Luft!" Im Buch Alternative 3 heißt es da-
zu: „Wir halten dies für eine authentische Aufnahme von der 
ersten - und geheimen - Marslandung durch eine unbemannte 
Raumsonde von der Erde. Wir halten auch das angegebene 
Datum - 22. Mai 1962 - für richtig... 
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8 

Eispickel, Elektroden und LSD 

Wenn Massenversklavung, wie es in Alternative 3 heißt, das 
Ziel der heimlichen Herrscher und Plünderer dieses Planeten 
ist, dürften diese auch daran interessiert sein, die Bevölkerung 
immer stärker zu überwachen, um eine vollständige Verskla-
vung zu erreichen. Wir können unserer Geschichtsschreibung 
von Anfang an entnehmen, daß es nichts Neues ist, wenn der 
Mensch immer wieder versucht, seinen Nachbarn zu unter-
drücken. Trotzdem ist die Technologie zur Erschaffung von 
Zombies seit der Mitte dieses Jahrhunderts durch 
„Wissenschaftler" zu einer hohen, aber abscheulichen Kunst 
entwickelt worden. 

Ende der vierziger Jahre begann man damit, Lobotomie als ei-
ne Technik zur sozialen Kontrolle anzuwenden, was den Her-
ren dieser Kunst schließlich die Möglichkeit gab, auf die un-
handlichen Zwangsjacken zu verzichten. Scheflin und Opton 
schreiben m The Mind Manipulators, daß zwischen 1946 und 
1955 100.000 Personen lobotomisiert worden seien, allein die 
Hälfte davon in den USA. 

Patricia Derian, die in den vierziger Jahren als Kranken-
schwester an der Universität Virginia in Charlottesville tätig 
war, beschreibt einen typischen derartigen Eingriff, der in ei-
nem Hörsaal im Beisein mehrerer Ärzte stattfand: 

„Als der Patient hereingeführt wurde, erklärte Dr. Freeman ihm 
im Brüllton, daß er gleich etwas unternehmen würde, damit es 
dem Betroffenen besser ginge. Kurz bevor der Patient den 
Hörsaal betrat, war ihm ein Elektroschock verabreicht worden; 
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das war wohl auch der Grund, warum Freeman ihn anschrie. 
Der Schock war die einzige Behandlung, die er erhalten hatte. 
Er bekam weder ein Schmerzmittel noch eine Betäubung noch 
ein Muskelrelaxans. 
Nachdem der Patient auf dem OP-Tisch lag, klatschte Dr. 
Freeman in die Hände und zwei seiner Assistenten entrollten 
ein riesiges Stück grünen Filzes in der Farbe des Stoffs auf ei-
nem Billiardtisch. Das war der fotografische Hintergrund. Dann 
sorgte Dr. Freeman für geeignete Lichtverhältnisse, so daß die 
Operation gut fotografiert werden konnte, und versicherte sich, 
daß der Fotograf bereit war und in der richtigen Position stand, 
um ihn und seine Instrumente ohne störende Schatten auf-
nehmen zu können. Sein Hauptaugenmerk während einer 
ganzen Reihe solcher Eingriffe schien darauf zu liegen, gute 
Fotos zu bekommen. Bei jeder Operation mußte ein eispicke-
lähnliches chirurgisches Instrument abgebildet werden. 
Wenn alle Vorbereitungen getroffen waren, stieß er damit zu. 
Ich vermute, daß es Teil seiner chirurgischen Technik war, 
falls es eine solche gibt. Wahrscheinlich muß man dieses In-
strument ins Auge stoßen, um durch das Hintere der Augen-
höhle hindurchzukommen. Er zog das Augenlid hoch und zog 
den Eispickel quer über den Augapfel. Dann stieß er plötzlich 
zu, vergewisserte sich, daß der Fotograf alles festgehalten 
hatte und bewegte den Pickel hin und her um das Gehirn auf-
zutrennen." 

Schon seit den vierziger Jahren befassen sich amerikanische 
Geheimdienste unentwegt mit geheimen Forschungspro-
grammen auf den Sektoren Lobotomie und Chemopsychiatrie 
und mit anderen Bewußtseinskontrollpraktiken, die mittlerweile 
sehr ausgereift sind. 
George Estabrooks von der Universität Colgate schlug vor 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs dem US-Kriegsminlsterium 
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den Einsatz von Hypnose in der zu erwartenden Kriegszeit vor. 
Da er jedoch die Unterlagen, die er über seine Arbeiten in die-
ser Zeit angefertigt hatte, verbrannte, läßt sich nur darüber 
spekulieren, inwieweit seine Forschungen auch in die Praxis 
umgesetzt wurden. Zur gleichen Zeit testeten NS-Psychiater 
die Droge Meskalin an KZ-Insassen, und der OSS beschäftigte 
sich mit Forschungen über Verhaltensveränderung durch Ex-
perimente mit Meskalin, Barbituraten, Peyote und anderen 
Drogen. 

1947 rief die US-Marine an der Universität Rochester das 
Projekt Chatter (später umbenannt in Projekt Castigate) ins 
Leben, das die Drogenexperimente fortsetzte. Gleichzeitig 
startete die CIA das Projekt Bluebird, das Direktor Roscoe 
Hillenkoetter (der sich mit dem wahrscheinlich erstunkenen 
und erlogenen MJ-12-Dokument einen Namen gemacht hatte) 
genehmigt hatte. Beide Projekte wurden aus praktisch unbe-
grenzten „Schwarzfonds" finanziert. 1952 wurde Projekt Blue-
bird in Operation Artischocke umgetauft, angeblich deshalb, 
weil Allen Dulles eine Vorliebe für diese Frucht gehegt haben 
soll. 

Das Fernsehen, das man wohl als halbe Lobotomie betrachten 
dürfte, wurde Ende der vierziger Jahre der amerikanischen 
Öffentlichkeit vorgestellt. Es wurde damit allerdings nicht nur 
der Öffentlichkeit zugänglich, sondern auch den Medienzaube-
rern und deren Bossen, den Rockefellers, die hauptsächlich in 
Form von mehrheitlichen Aktienanteilen bei allen wichtigen 
Sendern hier die Kontrolle ausüben. 

Außer als eindeutiger Transmissionsriemen für eine ungeheu-
re Konsum- und Politpropaganda wird es aber auch für die 
verschiedensten, nachweislich unterschwelligen Bewußtseins-
konditionierungen, mißbraucht. Beispiele hierfür gibt es genug: 
An einem Samstag morgen wurde im US-Fernsehen in eine 
Folge der Serie ALF ein Abbild der Freiheitsstatue eingebaut, 
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das nur vom Unterbewußtsein registriert werden konnte, Fran-
çois Mitterrands Wiederwahlparolen wurden in französische 
Fernsehsendungen eingemixt, und laut der Untergrundschrift 
Kiwi Gemstone, die unter neuseeländischen Anarchisten die 
Runde machte, finanzierte die CIA Bewußtselnskonditionie-
rungen, die von australischen TV-Sendern übertragen wurden. 
Nach Angaben von Kiwi Gemstone wurden diese sogenannten 
Subliminals wiederholt seit 1984 übertragen. Kiwi Gemstone 
berichtet auch Näheres über den zeitlichen Ablauf der Ereig-
nisse: 

„24. Mai 1984: Ein vierköpfiges CIA-Team unter Leitung von 
Ray Cline, trifft in Aotearoa (Neuseeland) ein und beginnt 
damit, technische Geräte zur Fernsehübertragung von Subli-
minals an fünf verschiedenen Orten - Waiatarua, Mt. Erin, 
Kaukau, Sugarloaf und Obelisk - zu installieren. Derart hoch-
entwickelte Geräte können im Umkreis von einem Kilometer 
um Relaisstationen errichtet werden und sind mit einer IDAPS-
Computerstelle in Auckland verbunden. Dieselbe Technik wur-
de im August 1985 in Australien installiert, im September 1986 
in Japan, im Februar 1987 in Großbritannien, und in New York 
ebenfalls 1987. 

17. Juli 1984: In Aotearoa strahlt Channel Two erstmals Sub-
liminals zwischen 18 Uhr und Mitternacht aus, später dann ab 
Mittag. Die Botschaften fürs Unterbewußtsein, die in den USA 
von der CIA produziert worden waren, sollen die Wähler kurz 
vor den bevorstehenden Wahlen davon überzeugen, die La-
bour Partei, die Neuseeland-Partei zu wählen und Produkte zu 
kaufen, die von Mafiaunternehmen hergestellt werden." 

27. Februar 1987: Neue Subliminals flimmern über neusee-
ländische Bildschirme. „Hallo Freunde. Macht mehr Geld! 
Wählt Labour!" Andere Botschaften lauteten: „Ich grüße mich 
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selbst. Kauft Autos! Kauft jetzt!", und die bösartigste von allen: 
„Zerstöre! Hasse! Vergewaltige! Schlage! Töte! Wende Gewalt 
an!" Diese Botschaften sollen zu dieser Zeit im australischen 
Fernsehen durchschnittlich viermal pro Stunde übertragen 
worden sein. 
Es existieren mehrere Quellen, aus denen hervorgeht, daß 
während des Koreakriegs die Anwendung von biologischen 
Kampfstoffen durch die Amerikaner deshalb im Verborgenen 
blieb, weil das US-Militär seine Soldaten, die in koreanische 
Kriegsgefangenschaft geraten waren, nach ihrer Freilassung 
und Rückkehr zur eigenen Truppe einer „Gehirnwäsche" un-
terzog. In ihrer Kriegsgefangenschaft hatten sie von den Ko-
reanern ungeöffnete Kanister, die solche Kampfstoffe enthiel-
ten, gezeigt bekommen. Drei Journalisten, die behaupteten, 
daß man diese Stoffe eingesetzt hatte, wurden festgenommen 
und mußten in den USA eine Haftstrafe verbüßen. 
Ganz gleich, ob nun die Behauptungen über Gehirnwäschen in 
Korea zutreffen, diese Berichte beinhalten die Gründe, die zur 
Errichtung eines immer ausgedehnteren CIA-Bewußtseins-
Kontrollprogramms namens MK-Ultra führten, in welches das 
Projekt MK-Delta, das mit der Erforschung chemischer und 
biologischer Waffen betraut war, Eingang fand. MK-Ultra führte 
Verhaltenskontrollexperimente durch und arbeitete dabei mit 
Psychodrogen (seit 1952 auch mit LSD), Hypnose, Bioelektrizi-
tät, Strahlenbeschuß des Gehirns, Gehirnchirurgie, elektroni-
scher Vernichtung des Erinnerungsvermögens, okkulter und 
parapsychologischer Forschung, radioaktiver Strahlung, 
Mikrowellen und Ultraschall. Für derlei Tests mußten soge-
nannte entbehrliche Personen, also solche, deren Tod keine 
Ermittlungen nach sich ziehen würde, herhalten. Alles, was mit 
MK-Ultra zusammenhing, lief außerhalb des offiziellen Dienst-
wegs, ohne „die üblichen vertraglichen Regelungen" und wur-
de „von höchster Stelle" dirigiert. Dazu gehörte auch die Teil-
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nähme von NS-Wissenschaftlern, die kurz zuvor im Zuge von 
Projekt Paperclip ins Land gekommen waren. 
CIA-Direktor Allen Dulles äußerte sich 1952 im Hinblick auf 
zukünftige Führungskräfte für Bewußtseinskontrollexperimente 
so: „Die moralische Einstellung eines jeden Mitarbeiters hat so 
zu sein, daß er in jeder Phase unseres Programms, wie revo-
lutionär es auch immer sein mag, absolute Kooperationsbe-
reitschaft aufweisen kann." Damit machte er sich zum Sprach-
rohr des vorherrschenden psychiatrischen und medizinischen 
„Denkens" unserer Ära, wie wir es beispielsweise auch in Ed-
ward O. Wilsons Buch Sociobiology: The New Synthesis wie-
derfinden: „Sowohl Wissenschaftler als auch Humanisten soll-
ten die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß es nun an der Zeit 
ist, den Philosophen und den Verfechtern natürlicher Lebens-
weisen das Blatt der Moral langsam aber sicher aus der Hand 
zu nehmen..." 

Als ein Anzeichen dafür, wie weit die Bewußtseinskontrollfor-
schung schon fortgeschritten war, steht der Fall John C. Lilly. 
Lilly (der später durch seine Delphinforschung und seine an-
geblichen Kontakte zu Außerirdischen Bekanntheit erlangte) 
wurde 1953 aufgefordert, Geheimdienstmitarbeiter mit seiner 
Arbeit vertraut zu machen, bei der es um Gehirnstimulation 
durch ins Gehirn implantierte Elektroden ging (eine Technik, 
mit der schon 1898 J.R. Ewald, Professor für Physiologie in 
Straussbourg experimentiert hatte). Lilly lehnte ab. Er schrieb: 
„Dr. Antoine Remond, der unser Verfahren in Paris anwendet, 
hat demonstriert, daß diese Methode der Gehirnstimulation 
ohne die Hilfe eines Neurochirurgen durchgeführt werden 
kann. Er behandelt in seinem Pariser Büro ohne Beisein eines 
Neurochirurgen. Das bedeutet, daß jeder, der die geeigneten 
technischen Geräte zu seiner Verfügung hat, dies genauso mit 
einer Person tun kann, ohne dabei aufzufallen, da äußerlich 
nichts darauf hinweist, daß hier mit Elektroden gearbeitet wur-
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de. Sollte diese Technik in die Hände eines Geheimdienstes 
gelangen, hätte dieser die totale Kontrolle über ein menschli-
ches Wesen und wäre in der Lage, dessen Glaubenssysteme 
äußerst schnell zu verändern. Im Nachhinein könnte nicht 
mehr das geringste bewiesen werden." 
Folgende medizinische Einrichtungen sollen in die CIA-
Bewußtseinskontrollforschungen verwickelt gewesen sein: die 
Mayo-Klinik, die Detroit Psychopathie Clinic, das Nationale 
Gesundheitsinstitut, Mount Sinai, die medizinische Fakultät der 
Universität Michigan, die medizinische Fakultät der Universität 
Minnesota, das Boston Psychopathie Hospital, das Allen Me-
morial Institute an der McGill-Universität in Montreal, die me-
dizinische Fakultät der Universität Cornell, das Valley Forge 
General Hospital, die Universität Columbia, die Universität 
Oklahoma, das Zentrum zur Erforschung von Abhängigkeiten 
in Lexington, Kentucky, die Universität Chicago, die Universität 
Rochester und die medizinische Fakultät der Universität Illi-
nois. Und diese Liste ist bei weitem nicht vollständig. 
Personen, wie z.B. Velma Orlikow, die von ihren Depressionen 
befreit werden wollten (in diesem Fall durch den CIA-
finanzierten Dr. Ewen Cameron, den späteren Vorsitzenden 
des Amerikanischen Verbandes für Psychiatrie, des Kanadi-
schen Verbandes für Psychiatrie und des Weltverbandes der 
Psychiater), erhielten anstelle von größeren Dosen Desonyn 
und Sodium Amytal monatelange „Psychotouren", wie Ca-
meron sie nannte (16 bis 24 Stunden ununterbrochenes Anhö-
ren eines Endlosbandes, auf das Befehle gesprochen waren, 
die „psychologische Barrieren" niederreißen sollten), Elektro-
schocks und 16 LSD-Trips. 

Jean Charles Page, der von seiner Alkoholabhängigkeit los-
kommen wollte, wurde von Cameron mit LSD und Elektro-
schocks behandelt, die „alte Muster auflösen" sollten und für 
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36 Tage in „Dauerschlaf geschickt. Während dieses Verfah-
rens wurde er abhängig von Barbituraten. 
Robert Logie, der unter Schmerzen in den Beinen litt, wurden 
ebenfalls, zur „Auflösung seiner Verhaltensmuster", Drogen 
und Elektroschocks verabreicht. Er erhielt mehrere LSD-Trips 
und 23 Tage „Dauerschlaf1, der durch Drogen erzeugt wurde. 
Diese experimentellen „Behandlungen" wurden in mehreren 
Räumen in Camerons Praxis in Toronto durchgeführt, auch im 
„Zombiezimmer", in dem 20 Personen gleichzeitig einige Wo-
chen im Drogenkoma verbrachten, im „Gitterraum", in dem an 
abgeschirmten und elektrodenmonitorüberwachten Personen 
ferntelemetrische Experimente vorgenommen wurden, und in 
der „Isolationskammer", im Grunde genommen eine Gummizel-
le, in der Patienten für kurze Zeit oder auch für mehrere Jahre 
eingesperrt wurden, um sie von „äußeren Einflüssen" fernzu-
halten. 

Dies sind nur einige Beispiele aus einem Alptraum, den seit 
1950 bis heute tausende Soldaten und Zivilisten durchleben 
mußten. Bei Dr. Cameron, der in seiner Praxis auch Loboto-
mieexperimente durchführte, stellte sich später heraus, daß 
seine Testpersonen hauptsächlich aus osteuropäischen Län-
dern stammten. Gordon Thomas schreibt in seinem Buch 
Journey into Madness über Cameron: „Er war sich vollkommen 
im Klaren darüber, daß aus seinen Versuchen einmal ein Ein-
wanderungskontrollinstrument entstehen könnte." 
Als sich Angehörige von Patienten besorgt darüber äußerten, 
daß die Kranken ihr Gedächtnis vollkommen verloren hatten, 
riet Cameron ihnen schlicht und einfach, den Betroffenen 
„dabei zu helfen, sich eine Basis der Normalität zu schaffen." 
1963 schrieb der Stellvertretende CIA-Planungs-Direktor, Ri-
chard Helms, dem Stellvertretenden CIA-Direktor: „Über ein 
Jahrzehnt lang war es unsere Aufgabe gewesen, die Fähigkeit, 
das menschliche Verhalten zu beeinflussen, aufrechtzuerhal-
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ten... Wenn dies auch weiterhin der Fall sein soll, sind wir 
praktisch gezwungen, ahnungslose Menschen als Ver-
suchspersonen zu verwenden." 
Der Autor Martin Cannon schreibt: „Freigegebenen Dokumen-
ten aus der Akte John Marks zufolge, ist eines der größten 
Probleme der MK-Ultra Forscher das 'Entsorgungsproblem'. 
Wohin mit den Opfern der ClA-finanzierten Elektroschock-, 
Hypnose- und Drogenexperimente? Man vertraute auf ab-
scheuliche, aber für die Geheimorganisation typische Rege-
lungen: Man sperrte die menschlichen Versuchskaninchen in 
Irrenanstalten, benutzte sie für Eispickellobotomieexperimente 
und ordnete 'exekutive Maßnahmen' an." 
Offenbar hat bisher niemand gemerkt, daß die tatsächlich Ver-
rückten die Irrenanstalten steuern (um nicht zu sagen den 
Staat), und ebenso offensichtlich ist es, daß sich nie jemand 
darüber Gedanken gemacht hatte, Strafprozesse in Gang zu 
bringen, um eine zumindest teilweise Wiedergutmachung von 
tausenden von Straftaten, die unter dem Deckmantel 
„wissenschaftlicher Forschung" begangen wurden und werden, 
zu erreichen. 

In den sechziger Jahren machte Dr. Louis Jolyon „Jolly" West, 
Direktor des Instituts für Neuropsychiatrie an der Universität 
Los Angeles (UCLA) den Vorschlag, eine ehemalige Nike-
Raketenbasis in Kalifornien in ein Zentrum zur Erforschung 
und Verringerung von Gewalt umzuwandeln. West war auch 
derjenige Psychiater, der von der Westküste nach Dallas ge-
holt wurde, um den inhaftierten Jack Ruby, den Mörder von 
Lee Harvey Oswald, der John F. Kennedy erschossen haben 
soll, zu untersuchen. 

In einem Brief an Dr. J.M. Stubblebine, den Direktor für Ge-
sundheit am Kalifornischen Amt für Gesundheitsplanung, 
schreibt West über sein geplantes Zentrum: „Es könnten dort, 
an diesem abgelegenen, aber geeigneten Ort, vergleichende 
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Studien über Experimental- oder Modellprogramme zur Ände-
rung unerwünschter Verhaltensweisen durchgeführt werden." 
West vertrat die Ansicht, daß folgende Faktoren eine Neigung 
hin zur Gewalt anzeigten: „Sexualität (bei Männern), Alter (bei 
Jugendlichen), Minderheitsdasein (bei Schwarzen) und Urba-
nisierung" und stellte seine Pläne ausführlich in einer Geheim-
notiz dar: Durch die Implantation winziger Elektroden tief im 

Innern des Gehirns, ist es mittlerweile sogar möglich, bioelek-
trische Veränderungen im Gehirn von sich frei bewegenden 
Personen mittels Fernüberwachungstechniken aufzuzeichnen. 
Allerdings sind diese noch nicht so weit ausgereift, daß sie für 
eine umfassende Überwachung geeignet wären, die zur Fest-
stellung einer Gewalttat führen würde. Eine der Hauptaufga-
ben des Zentrums sollte es sein, in diesem Bereich konkrete 
Ergebnisse zu erzielen..." 

Zu diesen Plänen gehörten auch zentrale Überwachungsein-
richtungen, die von Psychiatern als potentiell gefährlich einge-
stufte Personen kontrollieren sollten. Diese würde man dann 
beim ersten Signal, das auf einen Gewaltakt schließen ließe, 
sofort einer Psychopharmakabehandlung unterziehen. 
Der damalige kalifornische Gouverneur Ronald Reagan war 
mit West einer Meinung und hielt ein solches „Zentrum zur 
Verringerung von Gewalt" für eine ausgezeichnete Idee und 
gewann dafür auch Präsident Nixon, den US-
Verteidigungsminister und weitere Regierungsvertreter. 1974 
sprach er sich in politischen Kreisen offen für dieses Zentrum 
aus. Verblüfft darüber, daß Mitglieder seines eigenen Kabi-
netts in dieser Angelegenheit von einem „sensiblen Thema für 
die Öffentlichkeit" sprachen, legte Reagan das Zentrum zu-
nächst ad acta und befaßte sich erst wieder damit, nachdem er 
Präsident geworden war. 

1970 schrieb der Psychologe James V. McConnell in der Zeit-
schrift Psychology Today: 
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„Nun sind wir in der Lage, einen Verlust der Sinne mit dem 
Einsatz von Drogen, Hypnose und intelligenter Manipulation 
durch Belohnung und Bestrafung zu kombinieren, um dadurch 
die nahezu vollständige Kontrolle über das Verhalten einer 
Person zu erreichen. Es müßte nun auch bald möglich sein, 
eine sehr schnelle und hocheffektive Form von positiver Ge-
hirnwäsche zu entwickeln, die es uns erlaubt, einschneidende 
Veränderungen im Verhalten und in der Persönlichkeitsstruktur 
eines Menschen hervorzurufen... Die Gesellschaft ist so umzu-
funktionieren, daß wir alle von Geburt an das tun wollen, was 
die Gesellschaft von uns verlangt. Wir haben jetzt die Techni-
ken dazu, dieses Werk zu vollbringen. 
Er (der Kriminelle) wird in ein Rehabilitationszentrum einge-
wiesen, wo er eine positive Gehirnwäsche erhält... Dort wird 
dann aller Wahrscheinlichkeit nach seine gesamte Persönlich-
keit neu strukturiert... Er darf kein Mitspracherecht in Bezug auf 
seine künftige, also neue, Persönlichkeit haben, und es darf 
ihm auch niemals gestattet werden, eine neue Persönlichkeit 
abzulehnen, falls seine alte asozial ist." Oder - und das hätte 
McConnell auch gleich sagen können - falls er andere Ansich-
ten haben sollte, als das herrschende Regime. 
Anfang der siebziger Jahre befürwortete Joseph A. Meyer von 
der National Security Agency (einem Geheimdienst, der zu 
dieser Zeit die doppelte finanzielle Unterstützung erhielt, wie 
die CIA), ungefähr für die Hälfte aller amerikanischen Untersu-
chungshäftlinge eine interzerebrale Implantation und die 
Überwachung von zig-Millionen amerikanischer Bürger. Meyer 
benutzte Harlem als theoretisches Implantationsmodell für das 
Kontrollsystem, das seinem Geist entsprungen war. 
1966 versuchte die CIA mit ihrer Operation Spellbinder, unter 
Leitung von Dr. Sydney Gottlieb, einen „schlafenden Killer" 
aufzubauen. Ein „schlafender Killer" ist ein ahnungsloses Kon-
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trollobjekt, das sich nach dem Empfang eines zuvor einge-
pflanzten Codewortes in einen Mörder verwandelt. 
Ein mögliches Beispiel für diese Art der Programmierung war 
Luis Castillo, ein bewußtseinskontrollierter Killer, der in den 
siebziger Jahren vom philippinischen Geheimdienst verhaftet 
wurde. Castillo waren per Hypnose vier verschiedene Persön-
lichkeiten implantiert worden, darunter die eines Feldwebels 
namens Manuel Angel Ramirez vom Strategie Air Tactical 
Command in Südvietnam (der sich als unehelicher Sohn von 
Allen Dulles ausgab, was keineswegs ungewöhnlich erscheint, 
da Dulles als Schürzenjäger bekannt war), und die eines Atten-
täters, der am Anschlag auf John F. Kennedy beteiligt war. 
Ein anderer Fall war der der Candy Jones, der Versuchsper-
son aus Bains' Buch The Control of Candy Jones. Jones war 
in den vierziger Jahren ein Topmodel, das später eine erfolg-
reiche Modelagentur gründete. Sie wurde von der CIA kontak-
tet und ließ sich „aus patriotischen Gründen" davon überzeu-
gen, ihre Agentur als toten Briefkasten zur Verfügung zu stel-
len. Schließlich traf sie sich mit CIA-Psychiatern, von denen 
sie sich in einer nordkalifornischen Praxis hypnotisieren ließ. 
(Zu diesen Psychiatern gehörte, laut Jones, Dr. William Kroger, 
der später mit Louis Jolyon West an der UCLA zusammenar-
beitete). Jones absolvierte das komplette Repertoire der Be-
wußtseinskontrolltechniken der CIA, einschließlich Hypnose, 
Drogen und elektronischer Konditionierung. Im Verlauf dieser 
Konditionierungen implantierte man ihr eine zweite Identität, 
die im Gegensatz zu ihrer eigenen angeblich toleranten Per-
sönlichkeit rassisch-frömmlerisch war, entfernte jede Erinne-
rung an die Programmierungssitzungen aus ihrem Gedächtnis 
und programmierte sie darauf, nach ihrem Ausscheiden aus 
der CIA, Selbstmord zu begehen. Doch irgendetwas mußte 
schiefgelaufen sein. Sie heiratete den Radiostar „Long John" 
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Nebel und entdeckte durch hypnotische Rückführung die 
Wahrheit über das, was ihr die CIA zugefügt hatte. 
Der Autor Martin Cannon verweist auf einen Hintergrund, den 
dieser Fall haben könnte. Nebel, ein prominenter Radiosho-
wmaster, unterhielt Kontakte zu vielen Persönlichkeiten aus 
der damaligen UFO-Szene. Könnte seine Ehe mit Candy 
Jones Teil eines Programms zur Unterwanderung oder Aus-
forschung der UFO-Szene gewesen sein? 
Der enorme Einfluß von LSD (das in einer Geheimnotiz der 
CIA vom 1. August 1954, als „NEUES MITTEL FÜR UNKON-
VENTIONELLE KRIEGSFÜHRUNG" gutgeheißen wurde) im 
Amerika der sechziger Jahre, dürfte kein Zufall gewesen sein. 
Der Pharmahersteller Sandoz war zur Zeit der Entdeckung von 
LSD eine Filiale von IG Farben und mit ihr durch Rechtsanwalt 
Allen Dulles verbunden. In den fünfziger und sechziger Jahren 
gab Dulles, als CIA-Direktor, mehr als einhundert Millionen 
Dosen LSD bei Sandoz in Auftrag, die für Bewußtseinskon-
trollprojekte vorgesehen waren. 

Hauptmann Al Hubbard (Gründer der Church of Scientology) 
weiß dazu Interessantes. Er behauptet, daß LSD schon meh-
rere Jahre vor dem offiziellen Entdeckungsdatum entwickelt 
worden sei, und zwar im Zuge eines Projekts von Rudolph 
Steiners Anthroposophischer Gesellschaft (vor Gründung die-
ser Gesellschaft war Steiner Vorsitzender der deutschen Sek-
tion von Madame Blavatskys Isis-Kult-Theosophie) zur Herstel-
lung einer „Friedenspille", mit der die Menschheit spirituell 
transformiert werden sollte. Ob dies der Wahrheit entspricht, 
kann ich nicht beurteilen. Vieles deutet jedoch daraufhin, daß 
die „Eroberung" der Welt durch LSD von philosophischen Ver-
tretern aus ähnlich gearteten britischen Freimaurerkreisen in 
Gang gesetzt wurde. 

Geheime Planungskonferenzen sollen 1952 und 1953 von 
Dulles, dem Vorsitzenden der Fordstiftung, Robert Hutchins, 
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und Dr. Humphrey Osmond, dem Leibarzt von Aldous Huxley, 
abgehalten worden sein. Dabei ging es angeblich um Meska-
lin- und LSD-Forschungen, die die Ford-Werke finanzieren 
wollten. 

Huxley hat einen nicht uninteressanten Hintergrund. Er war der 
Enkel von Thomas Huxley, einem der Gründer des Round Ta-
ble, und Aldous wurde von Mitgliedern dieser Eliteorganisation 
in der dionysisch orientierten Gruppe „Kinder der Sonne" erzo-
gen, die ihren Namen wahrscheinlich zu Ehren des illuministi-
schen Osiris/Isis-Kultes erhalten hatte. Huxley wurde in Oxford 
von H.G. Wells unterrichtet, der im Ersten Weltkrieg die briti-
sche Auslandsspionageabteilung leitete und neben anderen 
weltberühmten Romanen auch The Open Conspiracy: Blue 
Prints for a World Revolution schrieb. Aleister Crowley, „die 
Bestie 666" und Begründer des Isis-Urania-Tempels der Her-
metischen Studierenden des Golden Dawn, führte Huxley in 
den Umgang mit psychedelischen Substanzen ein. Es waren 
Huxleys psychedelisch/okkulte Gruppen, die wiederum sämtli-
chen amerikanischen LSD-Gurus der sechziger Jahre, darun-
ter Timothy Leary, Alan Watts, Gregory Bateson, Richard Al-
pert und, durch Bateson, Ken Kesey den Weg geebnet hatten. 
In England sponserte das Tavistock-Institut, das mit der Abtei-
lung für psychologische Kriegsführung des britischen Ge-
heimdienstes in Verbindung steht, Konferenzen zu derlei The-
men wie „Die Dialektik der Befreiung", deren Gastgeber der 
Psychoanalytiker R.D. Laing war und an denen unter anderem 
Leute wie Angela Davis und Stokely Carmichael beteiligt wa-
ren. Das Tavistock Institut wurde von der Ford-Stiftung, dem 
britischen Verteidigungsministerium und der Universität Har-
vard finanziert. 

So abstoßend es für den freiheitlich denkenden Leser auch 
klingen mag, die LSD-„Gegenkultur" der sechziger Jahre 
könnte durchaus mit den Zielen der früheren britischen Aus-
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zehrung Chinas durch Opium in Einklang gestanden haben 
und eine llluminatentaktik gewesen sein, deren Absicht es war, 
die amerikanische Kultur mit einem Wunderglauben zu erfül-
len, einer „Friedenspille". 
Doch da gibt es einen feinen Unterschied. Während Wunder-
glaube oder Mystizismus eine lebendige, höhere Form der 
Wahrnehmung bedeuten mag, muß diese Wahrnehmung in 
der dreidimensionalen Welt durch kritisches Denkvermögen 
überprüft werden. Ein Mangel an praktischem Verständnis ist 
einer der Gründe, warum die Hippiebewegung scheiterte. Ei-
ner solchen Erleuchtung (durch Drogen) wohl innewohnender 
Nachteil, dürfte ein Grund sein, Drogen und mystische Philo-
sophien in eine Gesellschaft einfließen zu lassen. Hier könnte 
es sich tatsächlich um eine Technik zur „Aufweichung" von 
Völkern handeln. Sind Religion und Wunderglaube nicht schon 
immer dazu benutzt worden? 

Timothy Leary ist ein interessantes Beispiel für einen Hippie, 
der wahrscheinlich nie einer war. Leary kam mit LSD zum er-
sten Mal in Kontakt durch seinen langjährigen CIA-Kumpanen 
Frank Barron. Das war ein Mann, der, wie Leary einmal sagte, 
abgehört wurde, bevor er schließlich als „Personalchef des 
psychologischen Stabs der CIA" eingesetzt wurde. In seiner 
Biographie packt Leary mehr als großzügig über seine Freun-
de aus, die der CIA, dem OSS und dem CFR/Ostestablishment 
angehörten. Darunter befanden sich Harry Murray (OSS Chef-
psychologe), Robert Gordon Wasson (Stellvertretender Vorsit-
zender von J.P. Morgan & Co.), Martin Orne ( ein hervorra-
gender ClA-finanzierter Bewußtseinsforscher..., der sich ab 
und an in unserer Küche aufhielt, Kaffee trank und sich mit in-
telligenten Fragen zum Thema Beziehung zwischen Drogen-
zustand und Hypnose beschäftigte") und die Schickeriadame 
Mary Pinchot Meyer, die mit dem CIA-Topagenten Cord Meyer 
Jr. verheiratet war und wahrscheinlich deshalb ermordet wur-
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de, weil sie zuviel über das Attentat auf John F. Kennedy 
wußte. 
Von wegen Hippies! 
Leary spricht halb offen, halb geheimnistuerisch, wenn er sagt: 
„Ich fühlte mich damals wie jemand, der in einen Cambridge-
Illuminatenorden aufgenommen wird. Frank (Barron von der 
CIA) mußte darüber lächeln." Ich denke, dem Leser wird es 
nicht anders ergehen. 

Learys Vorträge an amerikanischen Hochschulen während der 
achtziger Jahre, bei denen es zu Debatten mit dem durch 
Watergate berühmt gewordenen G. Gordon Liddy kam, erin-
nern nur allzusehr an die alten John-Wayne-Filme, in denen 
das Gute das Böse über den Haufen schießt oder umgekehrt 
oder an die Bewußtseinskontrolltechnik der „kognitiven Disso-
nanz", die tatsächlich von Verhaltenspsychologen an öffentli-
chen Schulen angewendet wurde, oder vielleicht sogar an das 
spöttische Freimaurerpsychodrama, auf das Michael A. Hoff-
man II in seinem ausgezeichneten Werk Secret Societies and 
Psychological Warfare eingeht. 

Es war, als ob Leary und Liddy den Studenten das gesamte 
Links-Rechts-Spektrum und dessen mögliche Spielarten, die 
ihnen bekannt waren, veranschaulichen wollten, ganz genau 
so, wie uns die Republikaner und die Demokraten lange Zeit 
als unsere einzige politische Wahlmöglichkeit präsentiert wur-
de. Und das glaubten wir wohl auch alle in den sechziger Jah-
ren. Vielleicht glaubten oder glauben das sogar Leary und Lid-
dy. 
Ich habe jedoch nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, daß 
Leary ein bewußter CIA-, Tavistock- oder Round-Table-Agent 
war; wahrscheinlich war er eher ein ahnungsloser Mann, der 
benutzt wurde, auch wenn mich seine abrupte Erwähnung der 
„Cambridge-Illuminaten" stutzig macht. Aldous Huxleys Ableh-
nung von Learys psychedelischen Missionarsmätzchen (wie 
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aus seiner Korrespondenz hervorgeht) scheint eher dafür zu 
sprechen, daß Leary ein Einzelgänger war, dessen Weg ver-
mutlich Irgendwo in der Umgebung des bayrischen llluminaten 
Adam Weishaupt seinen Anfang genommen hatte, auch wenn 
Leary zugibt, daß Huxley ihm zu seiner Rolle als 
„Entwicklungsbeschleuniger" bei der Infiltration der Bevölke-
rung durch „Gehirndrogen, die in großen Mengen in Labors 
hergestellt werden", geraten hatte. Egal ob Leary nun heimli-
che Drahtzieher hinter all dem sah oder nicht - er machte sich 
stark für mystische Doktrinen, die sich mit denen von Huxley 
und seinen geistigen Anhängern aus der einzigartig komplizier-
ten Welt des Round Table, des britischen Geheimdienstes und 
-ja- der llluminaten deckten. 

Ein weiteres Beispiel für seltsame Strömungen, die auf Be-
wußtseinskontrolloperationen zurückzuführen sind, finden wir 
bei James Shelby Downard in seinem Artikel „Der Ruf nach 
Chaos", der in der Zeitschrift Apocalypse Culture erschien, die 
von Adam Parfrey herausgegeben wird. Downard schreibt: 
„Die Geheimgesellschaft, die zum Kern der OSS/CIA-Krake 
wurde, begann schon 1933 damit, ahnungslosen Menschen 
biotelemetrische Implantate einzusetzen. Nach den Operatio-
nen wurden die Opfer für einige Zeit unter Drogen gesetzt und 
erhielten anschließend eine Gehirnwäsche... Ich glaube, daß 
die Implantate zu Beginn durch die Berührung der Haut mit ei-
nem Gerät, ähnlich einer Prüfspitze, aktiviert wurden. 
Die frühen Implantate waren darauf ausgerichtet, die Vaginal-
nerven zu stimulieren. Danach konnte das sexuell erregte und 
drogenamnesierte Opfer zu Sexorgien der OSS/CIA-
Geheimgesellschaft benutzt werden. Die Opfer wurden nicht 
selten operiert, während sie durch Morphin und Scopolamin 
betäubt waren, die zu Schmerzlinderung und Amnesie führen. 
Auch ihnen wurde danach eine Gehirnwäsche verabreicht. 
Dieses üble Programm, das angeblich „der nationalen Sicher-
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heit" dienen sollte, orientierte sich am (freimaurerischen) Kult 
des GAOTU (Grand Architect of the Universe)... Eine Frau, die 
ich kenne, vollzog solche Riten vor einigen Jahren und nahm 
dabei die Rolle von Göttinnen wie Artemis (Diana oder Heka-
te), Aphrodite Porne (Sündige Venus), Bastet, Selket und der 
Weißen Göttin, wie sie Robert Graves in seinem berühmten 
Buch beschreibt, an. Meiner Meinung nach sind diese Sexor-
gien Teil eines noch lauteren Rufes nach Chaos, das zur 
Realität werden soll..." 

Hier findet sich eine Bestätigung für das Vorhandensein eines 
freimaurerischen Kultes der Großen Göttin innerhalb von Ge-
heimdienstkreisen. 
Falls Sie der Meinung sein sollten, daß eben Gesagtes etwas 
weit hergeholt ist, dann empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die 
rituelle Art der Jack-The-Ripper-Morde zu werfen, die von 
hochgradigen Freimaurern aus der britischen Regierung be-
gangen und von Stephen Knight in seinem Buch Jack the Rip-
per: The Final Solution beschrieben wurden. Das gleiche gilt 
für den freimaurerischen Ritualmord an dem P2-Angehörigen 
Licio Gelli oder die Crowleysche Ritualmagie, die in den vierzi-
ger Jahren von Jack Parsons und dem angeblichen Marinege-
heimdienstagenten L. Ron Hubbard angewendet wurde (der 
später die Church of Scientology gründete, deren Einwei-
hungsgrade denen der Freimaurerei nicht unähnlich waren und 
deren Kosmologie stark an die der Theosophie erinnert). Ein 
interessantes Indiz hierfür könnte Hubbards Bezeichnung für 
seine geistige Therapie als Dianetik sein. Wenn er jedoch be-
hauptet, daß das Wort Dianetik nur eine Ableitung des griechi-
schen dianous, d.h. „durch Gedanken", sei, fragt man sich, 
warum er dann seine älteste Tochter (nomen est omen) Diana 
nannte. Das Kruzifix der Scientologen ist praktisch identisch 
mit dem Zeichen Crowleys, das in seinem Werk Das Buch 
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Thoth enthalten ist. Hubbard soll sich als eine Reinkarnation 
von Cecil Rhodes angesehen haben. 
In den vergangenen Jahren wurde durch militärische und zivile 
Behörden mehrfach gegen Dr. Michael A. Aquino, Oberst des 
amerikanischen Militärgeheimdienstes und Oberhaupt des 
Tempels von Set, einem Ableger der Kirche Satans, wegen 
Kindesmißbrauchs auf dem Militärstützpunkt Presidio, der zu 
San Francisco gehört, ermittelt. Obwohl sämtliche Verfahren 
gegen Aquino eingestellt wurden, inspizierte die Journalistin 
Linda Goldston persönlich die Geheimdienstbasis und stieß 
auf Beweise für kultische Handlungen, die dort stattgefunden 
hatten. Ihrem Bericht zufolge stieß sie auf Beweise, wie z.B. 
Betonbunker, die zu „Ritualräumen" umfunktioniert worden wa-
ren, und Symbolgegenstände, wie sie bei satanischen Riten 
Verwendung finden, darunter farbige Pentagramme, schwarze 
und weiße Kerzenwachsflecke und ein großes Abbild Satans 
(oder Sets), das an der Wand eines verschlossenen Gebäudes 
prangte. 

Aquino ist nicht nur ein Hohepriester Satans, sondern auch ein 
Experte für militärische Bewußtseinskontrolle und erklärte of-
fen, was er unter „Niederer Schwarzer Magie" verstand, die zur 
Kontrolle von Zivilbevölkerungen geeignet ist. Dazu gehören 
Techniken wie PSYOP (psychologische Operationen) oder die 
gewöhnlichen Formen des Terrorismus. Aquino verfaßte über 
seine Bewußtseinskontrolltheorien einen Bericht, den er dem 
Washingtoner Inspektionsgremium für militärische Angelegen-
heiten übersandte. Der Titel dieses Berichts lautete: „Von 
PSYOP zum Bewußtseinskrieg: Die Psychologie des Sieges". 
Die erste Seite der Schrift nennt ihren Herausgeber: 
„HAUPTQUARTIER IMPERIALE STURMTRUPPEN/ Leitung 
Personalstab/Bewußtseinskriegszentrum/Zentrale Vier" und 
entblößt sich als Propagandaschrift für den Einsatz von 
„psychotronischen" (psychologisch-elektronischen) Techniken, 
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insbesondere der Anwendung von Luftionisierung 
(„Explosionen von Nuklearwaffen... die zu einer Veränderung 
der atmosphärischen Ionisation führen") und der Ausstrahlung 
von ELF-Wellen (Extremely Low Frequency) zur Beeinflussung 
des menschlichen Verhaltens. 

Des weiteren finanzierte die CIA in den siebziger Jahren For-
schungen, die sich mit Schwarzer Magie beschäftigten und 
unter dem Decknamen Operation Often liefen. Zu dieser Zeit 
versuchten CIA-Agenten, den für Exorzismus zuständigen 
Monsignore der Katholischen Erzdiozöse New York anzuwer-
ben. Als dieser ablehnte, kontaktete der Geheimdienst Sybil 
Leek, die einen kleinen Anteil des expandierenden amerikani-
schen Marktes für Schwarze Magie betreute, der damals aus 
400 ständigen Zirkeln und Abertausenden unabhängiger Zau-
berer bestanden haben soll. Die CIA finanzierte heimlich an 
der Universität South Carolina Hexereikurse, die von versteck-
ten Kameras aufgezeichnet wurden, angeblich um Fruchtbar-
keits- und Initiationsriten wie auch Verfluchungen, die zum Tod 
anderer Personen führen sollen, beobachten zu können. 
All das wird von Ihren Steuergeldern finanziert! 
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Elektronische Kriege 

1959 ist in MK-Ultra-Dokumenten erstmals die Rede von funk-
gesteuerter elektronischer Stimulation des Gehirns. Auch 
wenn bisher absichtlich nur wenig über derartige Forschungen 
enthüllt wurde, erfahren wir durch einen anonymen Informan-
ten des Autoren Martin Cannon, „daß die CIA und das Militär 
seit 1963 Bewußtseinskontrollexperimente durchführen, bei 
denen immer häufiger elektronische Vorrichtungen zum Ein-
satz kamen." Dr. Jose Delgado, bekannt für seine frühen Ex-
perimente mit interzerebralen Implantaten, hat sich vermutlich 
mittlerweile von diesem Forschungsgebiet entfernt und befaßt 
sich derzeit wahrscheinlich mit den Wirkungen elektromagneti-
scher Felder auf das menschliche Gehirn. 
Angeblich beschäftigte sich die CIA in den sechziger Jahren 
auch mit „funkgesteuerten Hypnosetechniken zur interzerebra-
len Kontrolle" und „elektronischer Auflösung des Erinnerungs-
vermögens". Dabei geht es um ferngesteuerte Erzeugung ei-
ner hypnotischen Trance und posthypnotische Suggestion. 
Hatte die Versuchsperson getan, was von ihr verlangt worden 
war, wurden ihre Erinnerungen daran gelöscht. 
In den siebziger Jahren untersuchte das Projekt Pandora die 
biologischen Auswirkungen der Funkemissionen von ELF-
Wellen, Mikrowellen und Radiowellen. Wie es hieß, wurden 
diese Versuche als Antwort auf den Beschuß der amerikani-
schen Botschaft in Moskau mit Mikrowellen durch die Sowjets 
durchgeführt. Dr. Milton Zarat, der die sowjetische Wissen-
schaftsliteratur nach Hinweisen auf den Zweck dieses Bom-
bardements durchforstete, stellte fest: „Bei nichtthermischen 
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Bestrahlungen gehen sie davon aus, daß das elektromagneti-
sche Feld, das durch Mikrowellen erzeugt wird, auf die Zell-
membrane einwirkt, und zwar so, daß eine Steigerung der 
Reizbarkeit oder ein Anstieg des Reizniveaus der Nervenzel-
len eintritt." 
In der Botschaft in Moskau erkrankten seinerzeit mehr und 
mehr Mitarbeiter, und bei US-Botschafter Walter Stoessel 
stellte sich ein leukämieähnliches Blutleiden ein. Er litt unter 
Kopfschmerzen und Augenbluten. Stoessel unterrichtete sein 
Personal davon, daß Mikrowellen Leukämie, Hautkrebs, grau-
en Star und verschiedene seelische Krankheiten hervorrufen 
können. Bei vielen Angestellten wurden kranke Chromosome 
entdeckt, und bei einem Drittel der Belegschaft kam es zu ei-
nem unnormal hohen Vorhandensein von roten Blutkörper-
chen. 

Das Dokument „Biologische Auswirkungen von elektromagne-
tischer Strahlung - eurasisch-kommunistische Länder", das 
1974 vom Gesundheitsdienst der US-Armee herausgegeben 
wurde, enthält viel Wissenswertes über derartige Forschun-
gen, die zu dieser Zeit betrieben wurden. Das Dokument 
schreibt diese Forschungsarbeiten „sowjetischen Wissen-
schaftlern" zu, während der Amerikaner Dr. Allen Frey behaup-
tet, nur er selbst habe diese Experimente durchgeführt, nicht 
aber die Sowjets. Hier ein Auszug aus der Schrift: 

sowjetische Wissenschaftler sind sich absolut im Klaren 
über die biologischen Auswirkungen von ELF-
Mikrowellenstrahlung, die als Angriffswaffe zum Einsatz kom-
men könnte. Ihre Forschungen auf dem Sektor der inneren Ge-
räuschwahrnehmung sind so erfolgreich, daß sie beste Aus-
sichten haben, ein System zu entwickeln, das in der Lage ist, 
die Verhaltensmuster von Militärs oder Diplomaten zu stören 
oder außer Kraft zu setzen. Dieses System wäre genauso gut 
bei Verhören anwendbar. Außerdem haben die Sowjets die 
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psychophysiologischen und metabolischen Veränderungen 
und die Veränderungen der Gehirnfunktionen, die durch 
Mischfrequenzen elektromagnetischer Strahlung beeinflußt 
worden waren, untersucht... Eine weitere Möglichkeit findet 
sich in der Veränderung der Durchlässigkeit der Bluthirngren-
ze, die das Eindringen von Neurotoxinen nicht mehr verhin-
dern würde. Dadurch würde eine Person ernsthafte neuropa-
thologische Symptome entwickeln, an denen sie entweder 
stirbt oder nervlich schwer erkrankt. ... Das Potential für die 
Entwicklung einiger Verfahren zur Manipulation eines Individu-
ums, wie es veröffentlichte Forschungsberichte aus der 
UdSSR, Osteuropa und dem Westen schildern, ist vorhan-
den... Geräusche und möglicherweise sogar Worte, offensicht-
lich interkranialer Herkunft (aus dem Gehirn kommend), wer-
den per Signalsteuerung bei sehr niedriger durchschnittlicher 
Energiedichte eingegeben..." 

1974 schlug J.F. Schapitz ein Projekt vor, das später für das 
Verteidigungsministerium finanziert wurde: „Diese Untersu-
chung wird zeigen, daß das gesprochene Wort des Hypnoti-
seurs durch elektromagnetische Steuerung direkt in unterbe-
wußte Bereiche des menschlichen Gehirns übertragen werden 
kann, d.h. es werden keinerlei technische Geräte zum Emp-
fang oder zur Transkodierung der Botschaften benötigt, und 
die behandelte Person hat keine Möglichkeit, die einfließende 
Information bewußt zu kontrollieren." 

In seinem Buch Microwave Auditory Effects and Applications 
äußert sich Dr. James Lin ausführlich über die Technik der di-
rekten elektronischen Wort-Gehlm-Kommunikation: „Die Fä-
higkeit zur direkten Kommunikation mit Menschen durch Im-
pulsmikrowellen scheint sich keineswegs auf den Bereich der 
heilenden Medizin zu beschränken." 
Mikrowellentransmissionen kommen auch anderweitig zum 
Tragen, z.B. bei der künstlichen Erzeugung von Verhaltensre-
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aktionen. Dazu schreibt Anna Keeler in der Zeitschrift Füll 
Disclosure: 
„Richard Helms äußerte sich zu einem solchen System Mitte 
der sechziger Jahre, als er als Planungsdirektor für die CIA tä-
tig war. Er sprach von 'hochentwickelten Methoden' bei der 
Kodierung von Informationen zur Übertragung an Ziele inner-
halb der Bevölkerung in der 'Schlacht um das Bewußtsein des 
Menschen.'... und von 'einer Methode, die biologische, soziale 
und physikalisch-mathematische Forschungen integriert mit 
dem Ziel, die Kontrolle über das menschliche Bewußtsein zu 
erringen.' Als besonders interessant empfand er die 
'Anwendung von moderner Informationstheorie, Automaten-
theorie und Feedback-Konzepten., für eine Technologie zur 
Verhaltenssteuerung; bei der die Informationseingaben als 
Kausativmittel fungieren.'" 

Marinekapitän Paul Tyler erstellte 1986 für die Luftwaffenbasis 
Maxwell eine Analyse, bei der es um elektromagnetische 
Waffen ging. Darin heißt es: 
„Diese Waffen lassen sich unter anderem gegen terroristische 
Gruppen, zur Kontrolle von Menschenmengen, zur Unterbin-
dung von Übergriffen auf die Sicherheit von militärischen Ein-
richtungen und bei Angriffen auf Einzelpersonen auf dem 
Sektor der taktischen Kriegsführung einsetzen. In all diesen 
Fällen könnten elektromagnetische Systeme Anwendung fin-
den; um eine leichte bis extreme Störung der Physiologie oder 
des Wahrnehmungsvermögens zu erzeugen." 
Ein Fall, bei dem wahrscheinlich ELF-Waffen benutzt wurden, 
ereignete sich im Januar 1985, als Frauen an der amerikani-
schen Luftwaffenbasis Greenham Common in England gegen 
Atomwaffen protestierten. Als die Überwachung der Basis, die 
anfangs hauptsächlich Aufgabe der Soldaten war, kurzfristig 
auf ein überwiegend elektronisches Sicherheitssystem umge-
stellt wurde, traten bei den Demonstrantinnen rätselhafte 
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Krankheitssymptome auf. Wachpatrouillen, die an den Gren-
zen des Sperrgebietes Streife gingen, wurden zurückgezogen 
und stattdessen beobachtete man Antennen, die in bestimm-
ten Abständen aufgestellt worden waren. Bei den Frauen tra-
ten daraufhin zahlreiche Krankheiten auf, die nach einem Be-
schuß durch ELF-Wellen typisch sind, wie z.B. Kopfschmer-
zen, Ohrenschmerzen, Druck hinter den Augen, Nasenbluten, 
Zahnfleischbluten, Übelkeit, Erschöpfung, Ohrensausen und 
Herzklopfen. Eine elektronische Überprüfung, die von einem 
kanadischen Wissenschaftler und einer Gruppe britischer 
Elektronikexperten vorgenommen wurde, ortete deutlich Ge-
biete elektromagnetischer Aktivität im Umkreis der Frauen-
camps. 

1989 war in der Zeitschrift Microwave News zu lesen, daß Bo-
ris Jelzin „... einem Journalisten berichtete, daß der KGB ein 
ELF-Gerät besitzt, das den menschlichen Herzschlag zum 
Stillstand bringt. In einem Interview mit Radio Liberty, einem 
US-finanzierten westdeutschen Kurzwellensender, sagte Jel-
zin, daß ihn KGB-Agenten darüber informiert hätten, daß sie 
über eine technische Vorrichtung verfügten, deren starkes 7-
11-Hertz-Signal in der Lage ist, den Herzschlag eines Men-
schen zu stoppen. Die KGB-Leute sollen, laut Jelzin, auch ge-
sagt haben: 'Wenn nicht sofortige medizinische Hilfe vorhan-
den ist, gibt es keine Überlebenschance.'" 
Diese Aussage steht in einem nicht uninteressanten Zusam-
menhang mit dem Schicksal der vielen Augenzeugen der Er-
mordung John F. Kennedys, die an Herzinfarkt starben. Ich bin 
darauf in meinem Buch The Gemstone File bereits eingegan-
gen. 

Die US-Regierung verfügt über eine Technologie, die derjeni-
gen, über die Jelzin spricht, ähnlich ist und unter der Tarnbe-
zeichnung Projekt Black Beauty läuft. Mit einem Gerät von der 
Größe eines Kühlschranks, ist sie in der Lage, auf lebende 
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Ziele sowohl geistigen als auch körperlichen Einfluß auszu-
üben, wobei letzteres auch einen Herzstillstand verursachen 
kann. Es ist anzunehmen, daß ein solches Verfahren an Ma-
nuel Noriega angewandt wurde, als dieser sich nach der US-
Invasion in Panama in der dortigen Botschaft des Vatikans 
versteckt hielt. Das Gebäude war umringt von großen Laut-
sprechern, über die Tag und Nacht Heavy-Metal-Musik abge-
spielt wurde (was höchstwahrscheinlich das tatsächliche Vor-
haben der Black-Beauty-Einheiten verschleiern sollte), um No-
riega, wie es hieß, „mürbe zu machen". Auch während des 
Golfkrieges sollen Black-Beauty-Einheiten im Einsatz gewesen 
sein und den Gegner mit Rockmusik beschallt haben. 
In einem Bericht an das US-Repräsentantenhaus wird einge-
räumt, daß in vielen amerikanischen Geschäften mit Ultra-
schallkommandos gearbeitet wird, die ausgestrahlt werden, 
um „Ladendiebstahl zu verhindern". Nach Aussagen eines 
Medizintechnikers aus dem US-Verteidigungsministerium wur-
den Mikrowellen und andere Konditionierungsmethoden re-
gelmäßig von den Israelis gegen die Palästinenser eingesetzt. 
Hinter der Operation Pique verbarg sich ein amerikanisches 
Programm, in dem unter anderem Experimente mit elektroma-
gnetischen Wellen, die man an der Ionosphäre reflektieren 
ließ, durchgeführt wurden, um Menschen in Osteuropa geistig 
zu verwirren, insbesondere diejenigen, die an sowjetischen 
Nukleareinrichtungen tätig waren. Vergleichbare Experimente 
durch die Sowjets schildert ein Artikel aus der Zeitschrift Lea-
ding Edge. Der Artikel könnte spekulativ sein, trotzdem lassen 
sich viele Einzelheiten bestätigen. Für den Interessierten sei 
hier ein Auszug aus diesem Artikel, der den Titel „ Die elektro-
nische Kriegsführung tobt noch immer" trägt, wiedergegeben: 
„Am 4. Juli 1976 begann die UdSSR mit dem ständigen Ein-
satz riesiger Tesla-Vergrößerungstransmitter, die gegen die 
USA gerichtet waren. Die gewaltigen 40-Millionen-Watt-
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Signale, die von drei Transmittern erzeugt wurden, blockierten 
weltweit Radiowellen und wurden in Amateurfunkerkreisen 
bald als 'Russische Spechte' bezeichnet. Die sowjetischen 
Störsender wurden in der Zeitschrift Aviation Week and Space 
Technology vom 8. November 1976 so beschrieben: 'Der FCC 
hat mehrfach bei der UdSSR Beschwerde eingelegt wegen der 
Störungen durch die starken Impulshochfrequenzsignale... die 
Impulssignale haben eine Folgefrequenz von 10/sek (10 Hz -
ELF), aber die extrem starke Bandbreite verändert sich von 
Zeit zu Zeit... von 30 kc bis auf über 300 kc.' Die Schrift Soviet 
Military Power, die vom US-Verteidigungsminlsterium heraus-
gegeben wird, bezeichnet den sowjetischen Tesla-
Vergrößerungstransmitter als einen 'über den Horizont rei-
chenden Radar' (womit nur eine der vielen Funktionen der 
Tesla-Transmitter erwähnt wird). Soviet Military Power gibt of-
fen zu, daß die sowjetischen Tesla-Transmitter für eine elek-
tromagnetische Störung und für ein Störgitter über den Verei-
nigten Staaten verantwortlich sind. Beauerlicherweise werden 
die Auswirkungen dieses elektromagnetischen Gitters im gro-
ßen Stil verschleiert. 

Seit 1985 verfügen die Sowjets über sieben Transmitter. Es 
gibt starke Anhaltspunkte dafür, daß die Signale absichtlich auf 
biologisch schädlichen Frequenzen übertragen werden. Das 
1986 erschienene Buch The Truth about Aids - Evolution of an 
Epidemie von Fettner und Check, sagt vieles aus über die 
Herkunft von AIDS und seiner Verwandtschaft zu den biome-
dizinischen Indizien in Bezug auf ELF und die Zerstörung des 
menschlichen Immunsystems. AIDS war vor 1978 unbekannt 
(die sowjetischen ELF-Spechtsignale begannen im Juli 1976, 
und das ELF Gitter wurde im Herbst 1976 und 1977 ausge-
dehnt. Die vorherrschende Meinung unter Wissenschaftlern ist 
die, daß 'eine völlig neue Erklärung für die Krankheit gefunden 
werden muß'. Keine dieser einzelnen Krankheiten ist neu. Die 
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meisten entstehen durch ansteckende Überträger, die schon 
lange innerhalb der Bevölkerung existieren und gegen die der 
Großteil der erwachsenen Amerikaner resistent ist. Die zahl-
reichen Krankheiten, die als AIDS bezeichnet werden, sind in 
Wirklichkeit ohnehin im Körper vorhanden. Fettner und Check 
behaupten: 'Kein bekannter Virus hat je zuvor nur ganz be-
stimmte Zellen des Immunsystems angegriffen.'" 
Die Informationen, mit denen wir uns in diesem und dem vor-
herigen Kapitel beschäftigt haben, beruhen hauptsächlich, 
wenn auch nicht ausschließlich, auf freigegebenen 
„keimfreien" Darstellungen, die die Regierung ihrer Meinung 
nach gefahrlos an die Öffentlichkeit gelangen lassen kann. Mit 
Sicherheit haben wir es hier nur mit der Spitze eines Eisbergs 
zu tun, der aus Bewußtseinskontroll- und Attentatsprojekten 
und einer dementsprechenden Politik besteht. Wer mag nun 
noch daran zweifeln, daß eine Technologie, die dazu in der 
Lage ist, Menschen in Alternative 3-Zombies zu verwandeln, 
bereits existiert? 
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Massentransporte 

Andere finstere Pläne, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten 
den Geist derer beschäftigen, die weltweit Sklavensysteme a 
la Alternative 3 errichten wollen, beinhalten Vorstellungen wie 
Entvölkerung (durch Massenmord) und die Internierung ganzer 
Völker in Konzentrationslagern. Es läßt sich derzeit zwar nicht 
mit Sicherheit nachweisen, daß solche Lager auf Mond oder 
Mars existieren, doch wer weiß, wie die Zukunft aussehen 
wird. 

Zu Beginn der vierziger Jahre gab US-Präsident und Freimau-
rer Franklin D. Roosevelt einen „geopolitischen Hauptplan" 
(Projekt M) in Auftrag, der sich mit Völkerwanderungen und 
Neubesiedlung beschäftigen sollte, um eine Lösung für die 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu erwartenden 30 Millionen Ver-
triebenen zu finden. Roosevelt sah dies eher als eine militäri-
sche als eine humanitäre Aufgabe an, da er verlauten ließ, daß 
entwurzelte „Unzufriedene für Probleme, und zwar ernsthafte 
Probleme sorgen können und werden." Zu Projekt M entstan-
den insgesamt 666 Studien, bis Präsident Truman 1945 ein 
endgültiges Memorandum vorgelegt wurde. Zu den bedeuten-
den Persönlichkeiten, die an diesem Projekt beteiligt waren, 
gehörten General William J. Donovan vom OSS und die Ritter 
von Malta Nelson Rockefeller und Sripati Chandsekhar, der 
fast sein gesamtes Leben lang Mitglied der Britischen Gesell-
schaft für Eugenik war. 

In einem 1962 erschienenen Buch über das Projekt M enthüllte 
sein Leiter Henry Flelds, daß der Forschungsschwerpunkt 
hierbei auf „der Zunahme der Weltbevölkerung in Bezug auf 
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Nahrung und Rohstoffe", wie auch der Überbevölkerung der 
Erde, Auswanderung ins All und der Suche nach lebenden Or-
ganismen auf anderen Planeten" lag. Im Kapitel 
„Auswanderung ins Weltall" ist von einer Möglichkeit die Rede, 
die Projekt M vorschlägt, , nämlich von „zeitweisen Quartieren, 
die schließlich auf Mars oder Venus errichtet werden könnten". 
Eine frappierende Ähnlichkeit zu Alternative 3. Die Studie be-
faßte sich intensiv mit außerirdischen Lösungen und vertrat die 
Ansicht, daß die Menschheit ihre Wachstumsgrenze über-
schreiten wird, wenn sie sich weiterhin so vermehrt wie in den 
vergangenen zwei Jahrtausenden." Auch wenn Fields den ex-
traterrestrischen Aspekt in seinem Buch herunterspielt, wird 
deutlich, daß dieser ein Zentralpunkt der Studie war, der auch 
die Errichtung zweier Radiostationen zur Kontaktaufnahme mit 
außerirdischen Intelligenzen vorschlug. 

Dazu Fields: Es gab bestimmte Signale, die auf anderen 
Wellenbereichen nicht hereinkamen. Es war ein Morsecode, 
der absolut nicht zu entschlüsseln war. Ich verbrachte viele 
Stunden damit, diese Geräusche aus dem Weltraum abzuhö-
ren. Man stellte einen ehemaligen Funker der britischen Mari-
ne ein, der die Signale dechiffrieren sollte. Es kam dabei je-
doch nichts heraus. Schließlich nahm ich eine Reihe dieser 
geheimnisvollen Radiosignale auf Tonband auf. Heute, fast 
vierzig Jahre später, frage ich mich, genau wie damals, ob die 
Signale aus dem Weltraum Versuche intelligenter Wesen wa-
ren, mit uns in Kontakt zu treten. Sicherlich werden wir inner-
halb der nächsten vierzig Jahre die Antwort kennen." Leicht 
neckisch beendet Fields seine Studie mit den letzten Worten 
des sterbenden Cecil Rhodes: „Es gibt so viel zu tun, und es 
ist so wenig getan worden." 

Ähnliche, wenn nicht noch schlimmere Ansichten hatten in den 
vierziger Jahren die Nazis über Bevölkerungskontrolle und 
Vertreibung. Wie E.H. Cookridge in seinem Buch Gehlen: Spy 
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ofthe Century ausführlich beschreibt, hatten die Deutschen die 
Absicht, die Sowjetunion nach dem Krieg in ein riesiges Skla-
venlager zu verwandeln. 
„Weißrußland (in dem einschließlich seiner Städte Minsk, 
Mogilew und Witebsk fünfeinhalb Millionen Menschen lebten), 
sollte Ostpreußen einverleibt und von Deutschen besiedelt 
werden; ein großes Gebiet Westrußlands sollte an das Dritte 
Reich angeschlossen und unter einer Oberschicht aus deut-
schen Siedlern und Verwaltungsbeamten 'kolonisiert' werden; 
dieses Territorium mit einer Bevölkerung von insgesamt fünfzig 
Millionen, sollte sich bis Moskau erstrecken und die Ukraine, 
die Krim, das Schwarzerdegebiet und einen Teil des Kaukasus 
mit seinen ölfeldern mit einschließen. Die Russen und Ukrai-
ner innerhalb dieser deutschen Kolonie sollten, entsprechend 
den arischen Rasseprinzipien, als Untermenschen behandelt 
werden und nur eine minimale schulische und landwirtschaftli-
che Ausbildung erhalten mit dem Ziel, sie in eine Sklavennati-
on zu verwandeln... Rund vierzig Millionen Sowjetbürger soll-
ten in den vorgesehenen 'Kolonialgebieten' auf 'natürliche 
Weise' eliminiert werden, d.h. den Hungertod sterben." 
Über deutsche und amerikanische Konzentrationslager wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs ist soviel berichtet worden, daß 
ich hier darauf nicht näher eingehen muß - mit einer Ausnah-
me allerdings. Ein Aspekt der Massenvernichtung der Juden 
ist bisher kaum diskutiert worden: die Schuld der Alliierten. Die 
Autoren Aarons und Loftus schreiben dazu in ihrem Werk Un-
holy Trinity: The Vatican, the Nazis, and Soviet Intelligence: 

„Im April 1943 wurde auf einer britisch-amerikanischen Konfe-
renz die offizielle Entscheidung getroffen, nichts gegen den 
Holocaust zu unternehmen und 'sämtliche Vorhaben im Zu-
sammenhang mit einer großangelegten Rettungsaktion fallen-
zulassen'. Sowohl das britische als auch das amerikanische 
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Außenministerium hegte die Befürchtung, daß das Dritte Reich 
gerne, sogar sehr gerne, bereit wäre, die Gaskammern zu 
schließen, die Konzentrationslager aufzulösen und Hundert-
tausende (oder gar Millionen) jüdische Auswanderer nach dem 
Westen und damit in die Freiheit, ziehen zu lassen. Bereits 
1943 teilte das britische Außenministerium seinem amerikani-
schen Gegenstück 'vertraulich' mit, daß zu intensive Forde-
rungen gegenüber Deutschland genau das bewirken könnten, 
was man unbedingt vermeiden wolle. 

Die scheinheilige Wirklichkeit, die sich hinter dem Geheimbe-
richt der Bermudakonferenz, die an Ostern 1943 stattgefunden 
hatte, verbarg, war die, daß keine einzige Nation die Juden in 
ihrem Land aufnehmen wollte. Ohne es je ausgesprochen zu 
haben, war man sich darüber einig, die Juden lieber Hitler zu 
überlassen, als für sie eine Massenevakuierung nach den 
USA, Großbritannien oder Kanada vorzubereiten. Kurz gesagt, 
für den weiteren Kriegsverlauf galten sie als unbedeutend." 

Auch über Mißhandlungen deutscher Kriegsgefangener nach 
dem Krieg durch die Alliierten ist bis heute nur wenig zu erfah-
ren, was darauf hinweist, daß das blütenweiße Image, das sich 
die Alliierten als Sieger und Verfasser der meisten Ge-
schichtsbücher zulegen konnten, erstunken und erlogen ist. 
James Bacque, ein amerikanischer Autor, befaßte sich nach 
der Lektüre eines Buches zum Thema Widerstand im Zweiten 
Weltkrieg näher mit Berichten über amerikanische Kriegsge-
fangenenlager in Deutschland nach dem Krieg. Bei einem 
Vergleich der offiziell angegebenen Todesrate in amerikani-
schen Lagern mit Originaldokumenten, die von einer Todesra-
te von zwei Prozent sprachen, stellte Bacque fest, daß die 
Zahlen absichtlich getürkt wurden. Unter Hinzuziehung von 
Statistiken aus dem wöchentlich aktualisierten Hauptbuch zur 
Erfassung Kriegsgefangener und entwaffneter feindlicher 
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Kräfte, das von der US-Armee geführt wurde, kam er zu dem 
Ergebnis, daß die tatsächliche Todesrate 33% betrug. Unterla-
gen beweisen, daß General Eisenhower (der spätere US-
Präsident), bewußt deutsche „Kriegsgefangene" (die durch die 
Genfer Konvention geschützt waren) zu „entwaffneten feindli-
chen Kräften" „degradiert" hatte (die keinen gesetzlichen 
Schutz hatten). Nähere Informationen dazu enthält das kürzlich 
in den USA erschienene Buch Other Lösses. 
Ähnlich den Völkermordplänen von Alternative 3 ist der King-
Alfred-Plan, ein „Kontingentplan" oder auch eine „Endlösung" 
für die schwarze Bevölkerung Amerikas. Dieser Plan, der zum 
Teil in dem Roman The Man Who Cried I Am von John Wil-
liams beschrieben wird, machte jahrelang die Runde in Ver-
schwörungforscherkreisen. Jim Jones soll fest davon über-
zeugt gewesen sein, daß es sich dabei um ein Originalge-
heimdokument handelt. 

Der King-Alfred-Plan beginnt so: „Im Falle ausgedehnter, an-
haltender und organisierter Rassenunruhen in den Vereinigten 
Staaten hat King Alfred, so der Präsident entschieden hat, un-
verzüglich in Kraft zu treten." Zum Einsatz kommen dann Or-
ganisationen wie der Nationale Rat für Sicherheit, das Justiz-
ministerium, die CIA, das Verteidigungsministerium, das FBI, 
das Innenministerium, die Nationalgarde, die Staatspolizei, die 
Stadtpolizei und die Landpolizei. 

Der Plan teilt die Vereinigten Staaten in zehn nationale Regio-
nen ein. Im Falle eines nationalen Notstands „werden Minder-
heiten aus den Städten durch Einheiten der Nationalgarde, 
durch regionale und staatliche Polizeikräfte und, im Bedarfsfall, 
auch durch Truppen der US-Armee entfernt..." 
Abschließend heißt es darin in düsterer, Science-Fiction-
verdächtiger Art und Weise, die sehr an Alternative 3 erinnert: 
„Bericht des 'O'-Komitees: Ein Gutachten zeigt, daß im Verlauf 
von sechs Jahren 9.000.000 Einheiten produziert wurden oder 
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1.500.000 pro Jahr. Es konnten nicht genügend Container pro-
duziert werden, dadurch entstand ein Engpaß. Dies liegt je-
doch zwanzig Jahre zurück. Es wird der Einsatz von Verdamp-
fungstechniken empfohlen, um die Produktionsschwierigkeiten, 
die KING ALFRED anhaften, zu überwinden. Der Minister für 
Verteidigung." 
Obwohl es sich hier um ein fiktives Dokument handeln dürfte, 
besteht kein Zeifel daran, daß John Williams in einem Buch, 
daß sich von Alternative 3 wohl kaum unterscheidet, auf die 
Völkermordabsichten der Herrscher der USA und dieser Welt 
reagierte und dagegen Protest erhob. 

Das US-Regierungsdokument H.R. 4079 kann allerdings nicht 
als fiktiv bezeichnet werden. Dieser Gesetzentwurf, der 1990 
im Repräsentantenhaus eingebracht wurde, vermittelt eine 
Vorstellung davon, was die derzeitigen Machthaber für diejeni-
gen von uns auf Lager haben, die nicht in der glücklichen Lage 
sind, solch elitären Cliquen wie dem Round Table oder Skull 
and Bones anzugehören. 

Die Gesetztesvorlage H.R. 4079, eingebracht von dem Kon-
greßabgeordneten Newt Gingrich und von Senator Phil 
Gramm, liest sich so: 
„Geleitet von den Prinzipien, die uns die Kraft und das Durch-
haltevermögen zur Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg 
gaben, wollen wir nun gewalttätige Kriminelle von den Straßen 
entfernen und der außerordentlichen Gefahr, der die Nation 
durch Handel mit illegalen Drogen ausgesetzt ist, entgegentre-
ten. Der Kongreß verlangt daher, ein landesweites Notstands-
gesetz für Drogen und Kriminalität zu erlassen, das ab Inkraft-
treten des Gesetzes gültig zu sein hat und genau fünf Jahre 
nach Inkrafttreten wieder erlischt." 

Über 96 Seiten hinweg ergeht sich der Entwurf über drakoni-
sche Maßnahmen, die im Kampf gegen Drogen angewendet 
werden sollen, wobei zu bemerken ist, daß es sich dabei nur 



131 

um bestimmte Drogen wie Marihuana und Kokain handelt, de-
ren Produzenten, ganz im Gegensatz zur Tabakindustrie, die 
weit mehr Tote fordert, keine öffentlich ausgewiesenen Sub-
ventionen von der Regierung erhalten. 
Unter völliger Mißachtung der akkuraten amerikanischen Ver-
fassung und der Grundrechte setzt sich die Vorlage dafür ein, 
Menschen, egal wieviele, bei bloßem Verdacht auf Drogen-
konsum oder Drogenhandel in Gewahrsam nehmen zu dürfen, 
um sie anschließend in eine der zahlreichen Zwangsarbeitsla-
ger, auch Zeltstädte, einweisen zu können. Dort sollten ihnen 
dann sämtliche von der Verfassung garantierten Rechte abge-
sprochen werden, und die Verdächtigen sollten auch keinerlei 
Anspruch auf menschenwürdige Unterbringung und Behand-
lung mehr haben. Die wegen Drogenkonsums oder Drogen-
handels Verurteilten sollten harte Strafen ohne Bewährung -
bis hin zur Todesstrafe - erhalten. Das Vermögen der Verurteil-
ten sollte eingezogen werden, und deren Denunzianten sollten 
einen Teil davon als Belohnung erhalten. 
Der Entwurf verlangte ferner eine Außerkraftsetzung üblicher 
Rechte in Bezug auf Durchsuchungsbefehle, illegal erworbe-
nes Beweismaterial und erzwungene Geständnisse im Namen 
dieses „Kreuzzugs". Außerdem sollten sämtliche, für die ge-
samten USA geltenden Einschränkungen im Zusammenhang 
mit Drogenprobanden aufgehoben werden. 
Ebenso wie gegen „Drogenhändler" richtete sich die Vorlage 
ausdrücklich gegen alle „gewalttätigen Kriminellen", die so de-
finiert werden: „Jede Person, die von einem Bundesgericht 
wegen eines Gewaltverbrechens gegen eine andere Person 
oder wegen einer anderen schweren Straftat verurteilt wurde." 
Erklärt wird auch der Begriff „Gewaltverbrechen gegen eine 
andere Person" als „einen Angriff auf den Staat, der eine 
schwere Straftat bedeutet und grundsätzlich die Anwendung, 
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versuchte Anwendung oder Androhung von physischer Gewalt 
gegen eine andere Person mit sich bringt." 
Die Auswirkungen eines Gesetzesentwurfs wie H.R. 4079 (und 
anderer vergleichbarer, die immer wieder im Kongreß vorge-
schlagen werden) würden eine gesellschaftliche Unterschicht 
kriminalisierter Arbeiterscharen entstehen lassen, wie wir sie 
aus dem Film Metropolis kennen - Alternative 3 ohne Marsku-
lisse. Wenn es stimmt, daß die Regierung und ihre Hintermän-
ner gegenwärtig regelrecht süchtig danach sind, der „Masse" 
das Blut über die Einkommenssteuer und andere Wege aus-
zusaugen, stellen Sie sich bitte deren noch größeren Hunger 
vor, wenn sie die juristisch legale Grundlage erhalten sollten, 
große Teile der Bevölkerung in gewinnträchtigen Sklavenar-
beitslagern zu internieren. 

Obwohl Jim Jones fast ausschließlich als Musterbeispiel für 
einen krankhaft machtgierigen, religiösen Spinner dargestellt 
wurde, der seine Anhänger zum Selbstmord verführte, weist 
dennoch vieles daraufhin, daß die offizielle Berichterstattung 
über Jones und seine Stadt Jonestown einiges verschwieg, 
und der „Massenselbstmord" war ebenfalls kein tragisches 
Unglück, wie immer wieder behauptet wurde. Die nun folgen-
den Informationen über den Fall Jonestown beruhen in erster 
Linie auf Untersuchungen des Forschers John Judge. 
Der Prediger Jim Jones reiste 1961 nach Brasilien, angeblich 
um sich dort der Unterdrückten anzunehmen. Während sich 
Jones in dem südamerikanischen Land aufhielt, kümmerte sich 
die Botschaft der USA aus unbekanntem Grund um Transporte 
und Nahrung. Zu dieser Zeit gab Jones auch vor Einheimi-
schen zu, für den US-Marinegehelmdienst tätig zu sein. Beglei-
tet wurde er von Dan Mitrione, einem jahrzehntelangen Freund 
von ihm, der im Auftrag der CIA die Polizei von Dritte-Welt-
Staaten mit Verhörtechniken und Folterpraktiken vertraut 
machte. 
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Nach Beendigung seiner brasilianischen Mission kehrte Jones 
wieder in die Vereinigten Staaten zurück, wo er in Ukiah, Kali-
fornien, seinen Volkstempel gründete, der durch elektrische 
Zäune, bewaffnetes Personal und Wachhunde geschützt wur-
de. Von dort aus begann er dann, Kontakte zu einflußreichen 
Persönlichkeiten zu knüpfen, unter denen sich auch Militärs 
und Geheimdienstangehörige befanden. Damals berichtete die 
Journalistin Kathy Hunter von sieben toten Tempelmitgliedern, 
die starben, als sie das Gelände verlassen wollten. Kathy 
selbst starb später unter mysteriösen Umständen. Jones mobi-
lisierte seine Gefolgschaft, bei der Bürgermeistermahl von San 
Francisco für Moscone zu stimmen, der sich, nachdem er die 
Wahl gewonnen hatte, bei Jones dafür bedankte, indem er ihn 
als Leiter des Städtischen Wohnungsamtes einsetzte. Viele 
von Jones' Mitgliedern wurden vom Sozialamt der Stadt San 
Francisco angeworben, dem es nicht schwer fiel, zahlreiche 
Arme und Obdachlose für die „Kirche" von Jim Jones zu ge-
winnen. 

Während seiner gesamten Laufbahn unterhielten viel von 
Jones' wichtigsten Verbündeten und Geldgebern Kontakte zu 
Geheimdienstkreisen. Auch Richard Dwyer, CIA-Agent, 
Zweiter Botschafter an der US-Botschaft in Guyana und offen-
sichtlich guter Freund von Jones, befand sich kurz vor dem 
schrecklichen Ende in Jonestown. Auf Tonbändern, die wäh-
rend des Massakers mitliefen, hört man Jones schreien: „Werft 
Dwyer hier raus!" Wie Dwyer selbst zugab, wurde er dabei be-
obachtet, wie er Geldbörsen und andere Wertgegenstände 
„den Toten stahl". John Burke, der, wie Philip Agee behauptet, 
seit 1963 für die CIA arbeitete, versuchte, den Kongreßabge-
ordneten Ryan davon abzuhalten, den Fall Jonestown zu un-
tersuchen. Neben den Blockademanövern an Ryan, dem dar-
an gelegen war, die Menschenrechtsverletzungen in 
Jonestown aufzudecken, versorgte die US-Botschaft in Guya-
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na Jones regelmäßig mit Kopien aller Kongreßuntersuchun-
gen, in denen es sich um Jonestown drehte und die aufgrund 
'des Gesetzes zur Informationsfreiheit eingereicht worden wa-
ren. 
Lawrence Layton und seine Familie unterstützten Jones mit 
Summen von mehreren hunderttausend Dollar. Layton war 
Leiter der Forschungsabteilung für chemische und ökologische 
Kriegsführung in Dugway Proving Grounds im Bundesstaat 
Utah und wurde später Direktor der Entwicklungsabteilung für 
Raketen und Satelliten bei einer Marineeinheit in Indian Head, 
Maryland. Dugway Proving Grounds wurde interessanterweise 
in enge Verbindung mit Viehverstümmelungen, gesundheits-
schädlicher biologischer Kriegsführung und Genexperimenten 
gebracht. Das Vermögen von Laytons Ehefrau stammte zum 
Teil aus Quellen wie I.G. Farben, dem bekannten NS-
Unternehmen, und Laytons Tochter heiratete George Phillip 
Blakey, der ebenfalls Jim Jones finanziell bedachte und auch 
in andere dunkle Pläne verwickelt gewesen sein soll, wie bei-
spielsweise in den Handel mit Söldnern, die von Jonestown 
nach Angola transportiert wurden, um den dortigen CIA-
Hilfstruppen namens UNITAS zu dienen. 
Der Ort, an dem sich Jonestown in Guyana befand, weist eini-
ge ungewöhnliche Charakteristika auf. Er ist reich an Boden-
schätzen und war aus diesem Grund immer wieder Ziel von 
Bergbauaktivitäten. Pläne zur dortigen Ansiedlung billiger Ar-
beitskräfte existieren schon seit mindestens 1919. Charles 
Garry, der (neben Mark Lane) als Rechtsanwalt für den Volk-
stempel agierte, meinte einmal, daß Jones und Jonestown 
„buchstäblich auf einer Goldmine sitzen", was durch mineralo-
gische Gutachten bestätigt wird. 

Recht aufschlußreich ist außerdem, daß Jonestown zu genau 
der Zeit entstand, als das CIA-Programm MK-Ultra lief, und 
daß die „Zielgruppen" dieses Programms, vor allem Schwarze, 
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Häftlinge und Frauen - mit Ausnahme der weiblichen Aufseher 
- in Guyana exakt diesem Programm entsprachen. 
Sobald farbige Tempelmitglieder in Südamerika eintrafen, 
wurden sie gefesselt und geknebelt und auf das Gelände ge-
bracht. Die einheimische Bevölkerung war sich zwar der Wei-
ßen, die man des öfteren zu sehen bekam, gewahr, wußte al-
lerdings nichts von den Schwarzen, die weit in der Überzahl 
waren. 

In Jonestown mußten die Schwarzen täglich 16 bis 18 Stunden 
arbeiten. Ihre Nahrung bestand ausschließlich aus Reis, Brot 
und, wie es hieß, gelegentlich aus verdorbenem Fleisch. Die 
meisten Aufseher waren Weiße - und zwar Frauen (wobei der 
Großteil, 80% der Bevölkerung des Lagers, aus Schwarzen 
bestand). Sie waren bewaffnet und hatten die Aufgabe, die 
Gefangenen zur Arbeit anzutreiben und von der Flucht abzu-
halten. Diese Aufseherinnen befanden sich, laut des Forschers 
John Judge, nicht unter den Toten, und es wurden keinerlei 
Versuche unternommen, sie ausfindig zu machen oder gar ei-
ne Strafverfolgung einzuleiten. 

Obwohl der Lagerarzt von Jonestown genauestens Buch über 
verabreichte Drogen geführt hatte, waren alle seine Aufzeich-
nungen verschwunden. Nach dem Massaker wurden auf dem 
Territorium der Sekte genügend Drogen gefunden, um 200.000 
Menschen ein Jahr lang betäuben zu können. Wozu eine sol-
che Menge, wenn sich nicht mehr als 1.100 Menschen in der 
„Stadt" aufhielten? Bei Durchsuchungen stieß man auf 11.000 
Dosen Thorazin, zahlreiche andere Medikamente und Beruhi-
gungs- und Aufputschmittel. 

Außer Aufzeichnungen verschwanden kurz vor dem Massen-
mord oder Massenselbstmord - was immer es war - 500.000 $ 
aus Jonestown. Michael Prokes, der das Geld an sich genom-
men hatte, erschoß sich später während einer Pressekonfe-
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renz, auf der er zuvor zugegeben hatte, ein FBI-Agent gewe-
sen zu sein. 
Die erste Nachricht, die vom Ort der Tragödie eintraf, berichte-
te von 400 Menschen, die durch Selbstmord umgekommen 
waren und weiteren 700, die in den Dschungel geflüchtet wa-
ren. Spätere Berichte sprachen dann von 913 Toten. Auf der 
ersten Pressekonferenz wurde als Begründung für die vonein-
ander abweichenden Zahlen angegeben, daß die Guayaner, 
die die ersten Untersuchungen durchgeführt hatten, „nicht rich-
tig zählen können". 

Die Todesursache war laut Dr. Mootoo, einem guayanischen 
Pathologen, nicht Zyanid, wie die amerikanische Presse be-
hauptete. Die Opfer wiesen keine Anzeichen einer Zya-
nidvergiftung auf. Stattdessen entdeckte Mootoo Verletzungen 
durch Nadeleinstiche am Nacken von 80 bis 90% der Toten, 
woraus er schloß, daß die Opfer, bis auf zwei, ermordet wor-
den waren und nicht, wie die Presse schrieb, Selbstmord be-
gangen hatten. 

Die Körper der Toten trafen mit erheblicher Verspätung in den 
USA ein und waren bereits so stark verwest, daß eine Autop-
sie nicht mehr möglich war. Alles, was eine Identifizierung der 
Leichen ermöglicht hätte, wurde (auf Anordnung des CFR-
Mitglieds Zbigniew Brezinski unter Befehl von Oberstleutnant 
Gordon Dumner, dem späteren Stellvertretenden CIA-Direktor) 
von den Körpern entfernt, und es wurden offizielle Beschwer-
den eingereicht, weil Militärs, deren Aufgabe es war, ungeklär-
te Todesfälle zu untersuchen, die Leichen einfach einge-
äschert hatten. 

Offen bleiben Fragen wie die, ob Jim Jones tatsächlich in 
Jonestown starb. Selbstverständlich tauchen solche Gedanken 
in der gleichgeschalteten Presse nicht auf. Festgestellte Tä-
towierungen im Brustbereich der angeblichen Jones-Leiche 
sind auf Archivfotos nicht zu sehen, und das Gesicht war durch 
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den Verwesungsprozeß derart entstellt, daß es nicht mehr zu 
erkennen war. Das FBI überprüfte im Zuge seiner Ermittlungen 
zwar zweimal die Fingerabdrücke der Leiche, ließ jedoch 
zahnärztliche Aufzeichnungen seines Gebisses völlig außer 
Acht. Zum Zeitpunkt des Massakers soll Jones ein äußerst 
wohlhabender Mann gewesen sein. Schätzungen seines Ver-
mögens belaufen sich auf zwischen 26 Millionen bis hin zu 
zwei Milliarden Dollar. Außerdem soll er mehrere Doppelgän-
ger beschäftigt haben. 

Joyce Shaw, ein Tempelleiter, bezeichnete Jonestown als 
„irgendein entsetzliches Experiment der Regierung oder eine 
krankhafte rassistische Idee, ähnlich der der Deutschen, um 
die Schwarzen auszurotten." Joseph Holsinger, persönlicher 
Berater von Leo Ryan, drückte sich noch deutlicher aus: „Es ist 
durchaus möglich, daß Jonestown ein CIA-
Massenbewußtseinskontrollexperiment und Bestandteil des 
MK-Ultra-Programms war." 

Hier stellt sich die klare Frage: Waren die Leute von 
Jonestown Passagiere eines Massentransports? 
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11 

Die Entvölkerungsbombe 

Für das, was die Elite als Überbevölkerung ansieht, gibt es 
außer Zyanid noch eine andere Lösung. Warum sollte man 
nicht die Armen, die vorsichtig geschätzt etwa 99% der Welt-
bevölkerung ausmachen, daran hindern, Kinder in die Welt zu 
setzen oder, falls das nicht gelingen sollte, zumindest dafür 
sorgen, daß deren Geburtenrate erheblich sinkt? 
„Eugenik" ist ein Begriff, der Ende des 19. Jahrhunderts von 
dem Engländer Francis Galton geprägt wurde und die 
„Wissenschaft" von der Verbesserung des menschlichen Erb-
guts und die Ausmerzung unerwünschter Personen... und In-
dividuen beschreibt. Galton schlug Maßnahmen vor, die Ein-
griffe in die Gesellschaft bedingten, um die „Qualität der Ras-
se" zu fördern. Er schrieb: „Juden sind für ein parasitäres Da-
sein innerhalb anderer Nationen geradezu prädestiniert" und 
„ich sehe derzeit keinen anderen Weg, als durch Sterilisation 
den Nachwuchs der Minderwertigen, die sämtliche Freiheiten 
genießen und sich jenseits jeder sittlichen Kontrolle bewegen, 
zu unterbinden." 

Vereinzelte eugenische Aktivitäten fanden bereits Ende des 
19. Jahrhundert statt. Damals schon wurden, auf Veranlassung
amerikanischer Behörden hin, Geisteskranke sterilisiert. 1889 
ließ man Schüler der Sonderschule Pennsylvania kastrieren. 
Die Bewegung sollte schnell Fuß fassen. 
Eine offiziell als Studie des Londoner University College aner-
kannte Schrift aus dem Jahre 1904, wurde erstmals zum kon-
kreten Gegenstand in Form eines Eugeniklabors in Cold 
Spring Harbor auf Long Island durch Charles B. Davenport. 
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Das Anwesen, auf dem das Labor entstand, befand sich im 
Besitz der beiden DullesBrüder und beherbergt gegenwärtig 
die Zentralstelle der Organisation zur Erfassung der menschli-
chen Genome. Die Einrichtung wurde mit über elf Millionen 
Dollar von den Familien Harriman und Rockefeller finanziert. 
In den USA wurde die Eugenik vom Ostestablishment unter-
stützt und in den Brutstätten der Round-Table-Philosophie, 
den Universitäten Harvard, Columbia und Cornell, gehegt und 
gepflegt. In Deutschland wurde das Thema durch Ernst Haek-
kel bekannt, der einen romantischen deutschen Naturmysti-
zismus und die Geschlossenheit des Volkes mit einer nüchter-
nen Biopolitik verband, die später von Hitler in die Tat umge-
setzt wurde. 

Haeckel hielt eine Einheit innerhalb der menschlichen Rasse 
für ausgeschlossen, da „die morphologischen Unterschiede 
zwischen zwei allgemein anerkannten Gattungen, wie bei-
spielsweise zwischen Schafen und Ziegen, noch wesentlich 
bedeutungsloser sind als die... zwischen einem Hottentotten 
und einem Angehörigen der teutonischen Rasse." In der ari-
schen Rasse sah Haeckel eine „Symmetrie aller Bestandteile 
und jene arteigene Entwicklung, die wir als perfekte menschli-
che Schönheit bezeichnen." Er glaubte auch, daß die 
„kraushaarigen" Menschen „nicht zu einer wahren inneren 
Kultur oder einer höheren geistigen Entwicklung fähig sind... 
keine kraushaarige Nation kann sich einer bedeutenden Ver-
gangenheit rühmen." 

Haeckel vertrat außerdem die Ansicht, daß ein Nationalstaat 
die selektive Fortpflanzung forcieren sollte, wobei er sich dabei 
an den Praktiken der Spartaner orientieren sollte, die nur 
„kerngesunde und kräftige Kinder" am Leben ließen und daher 
über eine „dauerhafte und ausgezeichnete Kraft und Stärke" 
verfügten." 
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1906 gründete eine Gruppe akademischer Anhänger Haeckels 
derl einflußreichen Bund der Monisten, der sich für eine deut-
sche Regierung stark machte, die sich nach den sozialen 
Theorien Darwins richten sollte. 
Um 1907 wurden im US-Bundesstaat Indiana Zwangssterilisa-
tionen an Geisteskranken und anderen „unerwünschten Ele-
menten" durchgeführt. In der staatlichen Besserungsanstalt 
von Indiana wurden an 475 männlichen Insassen Vasektomien 
vorgenommen. 

1912 fand in London der Erste Internationale Eugenikkongreß 
statt. Geleitet wurde er unter anderem von Winston Churchill, 
Alexander Graham Bell, Charles Elliot (ehemaliger Rektor der 
Universität Harvard) und Starr Jordan (Rektor der Universität 
Stanford). 

1914 wurde in den Vereinigten Staaten die Nationale Konfe-
renz zur Verbesserung der Rasse abgehalten und bereits 1917 
hatten fünfzehn Bundesstaaten Eugenikgesetze verankert, von 
denen nahezu alle die Sterilisation von Berufsverbrechern, 
Epileptikern, Geisteskranken und Behinderten gestatteten. 
H.H. Laughlin, zuständiger Eugenikexperte des Komitees für 
Einwanderung und Einbürgerung des US-
Repräsentantenhauses, legte 1922 einen Gesetztesentwurf 
vor, demzufolge die Sterilisation im Namen der Eugenik lega-
lisiert werden sollte. Dieser Entwurf bildete schließlich die 
Grundlage für eine ganze Reihe von staatlichen Eugenikge-
setzen, unter anderem auch für die Rassenhygienegesetze im 
NS-Staat. 

1928 sponserte die Amerikanische Eugenikgesellschaft einen 
Wettbewerb, der die besten Abhandlungen über den Verfall 
der nordischen Fruchtbarkeit auszeichnen wollte, und Dr. Ro-
bie forderte auf dem Dritten Internationalen Eugenikkongreß 
die Sterilisation von vierzehn Millionen amerikanischen Bür-
gern mit einem niedrigen Intelligenzquotienten. 
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1933 wurde in Deutschland das „Gesetz zur Verhinderung von 
Erbfolgekrankheiten" verabschiedet, das auch als 
„Sterilisationsgesetz" bekannt war. Entworfen worden war es 
von Professor Ernst Rudin, einem führenden deutschen 
Psychiater der damaligen Zeit. Schon bald darauf wurden 
„Erbgesundheitsgerichte" gebildet, und drei Jahre später wa-
ren bereits 225.000 deutsche „unerwünschte Elemente" steri-
lisiert worden. 

Hitlers Politik wurde als „eine sehr einfache Form des deut-
schen Sozialdarwinismus'" bezeichnet. Diese Politik, die nur 
sehr wenig mit Darwins Theorien gemeinsam hatte, erstreckte 
sich schließlich auf nahezu alle vorhandenen politischen und 
wissenschaftlichen Bereiche. 

Um 1939 war man in Deutschland soweit, Euthanasiepro-
gramme an Insassen von Psychiatrien durchzuführen. Im 
Zweiten Weltkrieg dann, setzten die Nazis ihre rassenhygieni-
schen Vorstellungen in ihren Konzentrationslagern in die Tat 
um. 
1942 empfahl der amerikanische Psychiater Foster Kennedy 
die Tötung von behinderten Kindern. Innerhalb von nur drei 
Jahren, zwischen 1941 und 1943, wurden in den USA mehr 
als 42.000 Personen sterilisiert. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt die „Eugenik" als nicht mehr 
salonfähig, da sie von der Öffentlichkeit mit dem Nationalso-
zialismus in Verbindung gebracht wurde. Der Begriff wurde 
nicht mehr verwendet, und man verlieh all dem bisher Dage-
wesenen einen neuen Anstrich, der in der Gründung des Welt-
bundes für Geistige Heilung gipfelte. Von Anbeginn an hat die-
se Vereinigung kontinuierlich die Anwendung von Elektro-
schocks, Lobotomie, Bewußtseinskontrolle und anderen Me-
thoden, die hier detailliert beschrieben wurden, gefördert und 
dafür gesorgt, daß in ihre Reihen Experten Eingang finden 
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konnten, die schon im Zweiten Weltkrieg gerne bereit gewesen 
waren, Hitlers Ziele zu unterstützen. 
Dieser kurze Überblick enthält genau das Wissen, das von der 
etablierten Presse ignoriert wird: Eugenikprogramme waren 
keine Erfindung verrückter Nazi-Wissenschaftler, sondern es 
war das politische Klima in Deutschland, das eine vollständige 
Umsetzung sämtlicher Programme der internationalen Psych-
iatrie und Medizin erlaubte. Die Eugenik wurde von Anfang an 
von den reichen, selbsternannten „Aristokraten" ihrer Zeit ideell 
und finanziell gefördert. 

Neuere Programme, bei denen es um Abtreibung und andere 
Entvölkerungsmethoden geht, lassen sich im wesentlichen auf 
die gleichen Freimaurer-/Round-Table-/Rothschild-Cliquen zu-
rückführen, d.h. auf Studien des Club of Rome, der Trilateralen 
Komission und des CFR. Diese Gruppen beeinflußten eine 
Veränderung der amerikanischen Politik, insbesondere in den 
Jahren 1966 und 1967, als sich das amerikanische Außenmi-
nisterium Bevölkerungskontrollmaßnahmen zum offiziellen Ziel 
setzte. 

Die gegenwärtige Entvölkerungsoffensive erinnert nur allzu 
stark an die Rassenhygiene- oder Biopolitik der ersten Hälfte 
dieses Jahrhunderts, wenn man Reden ihrer Anhänger, wie 
die des Ostestablishment-Angehörigen Sargent Shriver vor 
dem Kongreßsonderausschuß für Bevölkerungsfragen im Jah-
re 1978 hört: „... Dieser Ausschuß ist weit mehr an einer Ver-
besserung der Lebensqualität und des biologischen Produkts 
dieser Gesellschaft interessiert als an Geburtenkontrolle oder -
beschränkung." 

Jaffe und Dryfoos vom Guttmacher-Institut, das mit Bundesmit-
teln finanziert wird, erklärten: „Aus dem überall in den Vereinig-
ten Staaten zu verzeichnenden Geburtenrückgang hat sich er-
geben, daß die Kinder, die jetzt zur Welt kommen, mit erheb-
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lieh weniger körperlichen, sozialen und wirtschaftlichen Pro-
blemen konfrontiert werden." 
Seltsam nur, daß „der überall zu verzeichnende Geburtenrück-
gang" kaum Erwähnung in der Literatur der Entvölkerungsak-
tivisten, die von den Rockefellers unterstützt wird, findet. 
Ebensowenig wie die Tatsache, daß Schwangerschaft bei Ju-
gendlichen den niedrigsten Stand innerhalb der letzten vierzig 
Jahre erreicht hatte. Erst 1978, nachdem die Regierung Fami-
lienplanung und Aufklärungsunterricht an Schulen „verordnet" 
hatte, begann die Anzahl der Schwangeren wieder zu steigen. 
Untersuchungen haben gezeigt, daß Aufklärungsunterricht zu 
vermehrten frühen sexuellen Erfahrungen geführt hat und 
Schwangerschaften bei Teenagern nicht verhindern konnte. 
Bewiesen wurde auch, daß im Falle einer Abschaffung des 
Aufklärungsunterrichts, wie z.B. 1980 in Utah, die Schwanger-
schaften abnahmen. Dennoch beharren amerikanische Behör-
den nach wie vor darauf, daß „jeder Jugendliche ab dem Kin-
dergarten bis zu seinem Eintritt ins Berufsleben" Aufklärungs-
unterricht erhalten sollte. Warum? Die Urheber und Verwalter 
dieser Idee geben damit unverhohlen zu, daß sie es dabei 
auch auf Entvölkerung und Eugenik abgesehen haben. 
Lester Kirkendall, einer der Mitbegründer des Rates für Se-
xualwissen und Sexualerziehung, schrieb 1965: 
„Sexualerziehung ist... ein klarer Bestandteil eines für die Ge-
sellschaft bedeutsamen Weges im Hinblick auf Familienpla-
nung, Bevölkerungsbegrenzung und Bevölkerungspolitik..." Dr. 
Jane Hodgson äußerte sich auf einer Konferenz des Nationa-
len Bundes der Befürworter der Abtreibung noch deutlicher, 
indem sie sich für Zwangsabtreibung bei schwangeren Ju-
gendlichen aussprach. 

Der Aufklärungsunterricht an amerikanischen Schulen stellt 
zwar kein völlig einheitliches Programm dar, warnt aber grund-
sätzlich überall vor hohen finanziellen Belastungen, rät davon 



144 

ab, Kinder zu haben, und wirbt für eine Vielzahl von Methoden 
zur Schwangerschaftsverhütung, Sterilisation und Abtreibung. 
Schüler und Studenten werden oft durch Abtreibungskliniken 
geführt, wo sie mit dem Personal vertraut gemacht werden, 
Patientenformulare ausfüllen dürfen und wo man ihnen versi-
chert, wie vertraulich alles geregelt wird. Auch Kinder werden 
als Entvölkerungsaktivisten angeworben, indem man ihnen 
Schriften aufdrängt wie die weitverbreitete Meeting Yourself 
Halfway. Darin heißt es unter anderem: 
„Das Bevölkerungsproblem ist sehr ernst und betrifft jedes 
Land auf diesem Planeten. Was würdest Du vorschlagen, um 
hier eine Lösung zu finden?" 

hilf mit, überall in unserem Land Informationszentren zur 
Geburtenkontrolle zu organisieren." 
„... werde Mitglied einer Gruppe, die die Abtreibung befürwor-
tet." 
„...setze dich dafür ein, daß Eltern nicht mehr als zwei Kinder 
haben dürfen und daß sich die Eltern sterilisieren lassen, damit 
sie nicht weitere Kinder bekommen können." 
Ein Großteil der Aufklärungsliteratur stellt die Kleinfamilie, die 
innerhalb der Gesellschaft lange Zeit als deren politischer und 
sozialer Zusammenhalt galt, als überholt und statistisch unbe-
deutend dar. Dafür liegt die Betonung auf der Normalität von 
Homosexualität und Junggesellentum. Kinder werden dazu 
angestiftet, über ihr Zuhause „aus dem Nähkästchen" zu plau-
dern, ihre Eltern zu kritisieren und Meinungsverschiedenhei-
ten, die sie mit ihren Eltern haben, an die Öffentlichkeit zu 
bringen, um dadurch „soziale Einrichtungen" auf den Plan ru-
fen zu können. 

Davis schreibt in Economic Development and Cultural Change, 
daß eine effektive Strategie, die Geburtenrate zu senken, darin 
besteht, „die Identifikation der Kinder mit den Eltern... zu 
schwächen oder die Wahrscheinlichkeit einer befriedigenden 
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Identifikation... zu verringern." Darüber hinaus sieht er be-
stimmte Trends, die zu einem Rückgang der Bevölkerung füh-
ren könnten, wie z.B. „sehr hohe Scheidungsraten, Homose-
xualität, Pornographie und freie sexuelle Beziehungen..." Als 
positiv bewertet Davis „die Kinder- und Jugendfürsorgebehör-
den, die sich in zunehmendem Maße dafür eingesetzt haben, 
den Vater aus seiner Rolle als notwendiges Familienmitglied 
zu verdrängen, und das Gesundheitswesen, das die elterliche 
Autorität in Bezug auf Verhütung und Abtreibung nach und 
nach ausgehöhlt hat." Diese „Aushöhlung der elterlichen Au-
torität" ist ein allgegenwärtiger Bestandteil des Aufklärungsun-
terrichts, der dem Kind mit Nachdruck die Einsicht vermitteln 
soll, daß es unabhängig von seinen Eltern sei und das Recht 
auf eigene Entscheidungsfreiheit habe. 
Die Botschaft der Aufklärungsbefürworter an die Kinder, die 
diese ohne das Einverständnis ihrer Eltern entgegennehmen, 
ist offensichtlich: Die Welt quillt über von Armen, und es muß 
schnellstmöglich etwas dagegen unternommen werden; fan-
gen wir doch gleich damit an - am besten in der nächsten Ab-
treibungsklinik. 

Der Erzieher John Taylor Gatto, der zum besten Lehrer New 
Yorks des Jahres 1991 gewählt wurde, äußert sich über die-
sen Mechanismus so: 

„Die gesellschaftliche Maschinerie, die den Fortbestand der 
herkömmlichen Familie zu unterbinden sucht, ... wendet dabei 
zwei verschiedene Taktiken an. Die erstere von beiden zielt 
darauf ab, eine Familiengründung schon im Vorfeld zu verhin-
dern. Geeignete Maßnahmen dazu sind die Erzeugung von 
egoistischen Lustgefühlen (die sich natürlich idealerweise im 
Singledasein ausleben lassen), die öffentliche pornographi-
sche Verherrlichung von Körperteilen junger Frauen im heirats-
fähigen Alter, problemlose Scheidungen, die Toleranz sexuel-
ler Freizügigkeiten, unbegrenzte Adoptionsmöglichkeiten und 
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ähnliches. Zweitere ist darauf ausgerichtet, Pseudofamilien zu 
schaffen. Pseudofamilien sind Kleinfamilien (mit eigenen oder 
auch adoptierten Kindern), die kein tatsächliches Inneres Fa-
milienleben haben. Sie sind Zweckgemeinschaften, die nur 
nach außen hin Zuneigung und familiäre Solidarität verkör-
pern, in Wirklichkeit aber nur nach materiellen Werten stre-
ben... Solange die Kinder noch klein sind, werden die Eltern 
als Werkzeug des Staates dazu benutzt, ihren Kindern be-
stimmte Werte zu übertragen, diese aufrechtzuerhalten, neue 
Sklaven aus ihren eigenen Kindern zu machen und Fälle von 
schwerwiegendem Abweichen von den vorgegebenen Normen 
Ärzten, der Polizei und Umerziehungsbehörden zu melden... 
Wir haben es hier mit einem System zu tun, das in vielen Be-
reichen soviel negative Schöpferkraft in Bezug auf die Kontrol-
le der Massen enthält, daß man schon fast dazu geneigt ist, 
seinen unsichtbaren Architekten gegenüber, ein gewisses Maß 
an Respekt entgegenzubringen." 

Bestimmte Gruppen innerhalb der Bevölkerung der USA, die 
für Sterilisationsmaßnahmen bevorzugt in Betracht kommen, 
sollten nicht außer acht gelassen werden. Laut Michael Garrity 
werden (wie er in seinem Buch Trilateralism, erschienen im 
Verlag Holly Sklar, schildert) Indianerfrauen unwissentlich oder 
gegen ihren Willen landesweit in öffentlichen Kliniken sterili-
siert. Garrity behauptet unter anderem: „In erster Linie haben 
es die Ärzte auf reinrassige Indianerinnen abgesehen." 
Ruthann Evanoff schreibt in einem Artikel der Zeitschrift WIN: 
„Insgesamt wurden, bei einer Gesamtbevölkerung von weniger 
als einer Million, mindestens 25% der Indianerinnen im gebär-
fähigen Alter sterilisiert. Neueren Schätzungen zufolge sind 
allein im Stamm der Nordcheyenne mittlerweile 80% der Frau-
en sterilisiert worden." 

Das geheime (zwischenzeitlich freigegebene) Papier NSSM 
200 unter dem Titel „Auswirkungen der weltweiten Bevölke-
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rungszunahme auf die Sicherheit der USA und deren über-
seeische Interessen", auch bekannt als Scowcroft Dokument 
(nach dem CFR-Mitglied Brent Scowcroft), gewährt einen 
Einblick in die Pläne der US-Regierung zu einer weltweiten 
Bevölkerungsreduzierung. Diese Pläne sind mit Zielen gekop-
pelt, die nur sehr wenig mit der Linderung des menschlichen 
Elends zu tun haben, dafür aber fast ausschließlich auf Profit-
maximierung ausgerichtet sind. 

Erstellt 1974 für den Nationalen Sicherheitsrat der USA (ein 
Geheimdokument also, und keine Werbeanzeige, wie man sie 
an der nächsten Litfaßsäule vorfindet), befaßt sich NSSM 20 
mit Maßnahmen zur Reduzierung der Weltbevölkerung durch 
„Konzentration auf Schlüsselländer" (gemeint sind Dritte-Welt-
Staaten), mit dem erklärten Ziel, den dortigen Bevölkerungs-
anstieg von jährlich zwei Prozent auf 1,7% zu verringern. 
Auch wenn dies zunächst den Anschein einer von weitsichti-
gen, sozial denkenden Verantwortlichen erdachten Zielsetzung 
erweckt, bei der es darum geht, dem Leid in Ländern mit ei-
nem niedrigen Lebensstandard entgegenzutreten, zeigt die 
Studie doch klar, daß Regierungsinteressen in Bezug auf Be-
völkerungsverringerung in keinerlei Zusammenhang mit dem 
Lebensstandard in Entwicklungsländern stehen. Wortwörtlich 
heißt es darin: „Die Vereinigten Staaten sind in zunehmendem 
Maße von Rohstoffimporten aus Entwicklungsländern abhän-
gig geworden." Und: „Wiederholte Hungersnöte, Hungerrevol-
ten und Zusammenbrüche der sozialen Ordnung... behindern 
eine systematische Erschließung der Bodenschätze oder 
langfristige Investitionen zur Nutzung solcher Vorkommen." 
Beachten Sie bitte, daß der Zusammbruch der „sozialen Ord-
nung" in Zusammenhang mit Revolten gegen schlechte Le-
bensbedingungen gebracht wird. 
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Eine der Schlußfolgerungen dieser Studie liest sich so: 
„Zwangsmaßnahmen (Hervorhebung von mir) zur Bevölke-
rungskontrolle" wären „angemessen." 
Zum Thema Entvölkerungsprogramme, wie sie gegenwärtig in 
Ländern der Dritten Welt Einzug halten, bemerkt der ehemali-
ge brasilianische Gesundheitsminister Carlos Santana: „Die 
Weltbank hat es immer wieder verstanden, durch die Aussa-
gen ihrer Präsidenten die Menschen von einer strikten Gebur-
tenkontrollpolitik zu überzeugen." Santana bezeichnet Welt-
bankkredite und Weltbankinvestitionen als heimliche Bevölke-
rungskontrollmaßnahmen und fragt, warum Brasilien für derar-
tige Maßnahmen ausgesucht wurde. In Brasilien sind bereits 
40% der weiblichen Bevölkerung sterilisiert worden. 
Was die Entvölkerungsexperten verschweigen, ist, daß sich 
die meisten ihrer Programme gegen die Ureinwohner Brasili-
ens richten und sie im Grunde genommen nichts anderes tun 
als die Pistoleiros, die angeheuert wurden, um Kleinbauern mit 
Gewalt ihr Land zu entreißen und es mächtigen Finanzhaien 
und internationalen Konzernen zuzuspielen, die es als reine 
Geldquelle ansahen und ausplünderten bis nichts mehr davon 
übrig war. 

Die globalen Entvölkerungsprogramme werden von einflußrei-
chen internationalen Geldmagnaten dirigiert und finanziert, wie 
beispielsweise von dem CFR-Mitglied McGeorge Bundy, dem 
Architekten der Gegenseitigen Atomaren Vernichtungspolitik; 
von Warren E. Buffett, dem zweitreichsten Mann der Vereinig-
ten Staaten; und stets mit von der Partie, wenn es um Gelder 
in Sachen Eugenik geht, von den Rockefellers. 
Der Amerikanische Verband für Familienplanung wie auch der 
Internationale Verband für Familienplanung, wurden von Buf-
fett ins Leben gerufen. Beide Organisationen steuern ein riesi-
ges weltweites Abtreibungs- und Sterilisationsnetz, das auch in 
Brasilien durch die Brasilianische Gesellschaft für Familienfür-
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sorge aktiv ist, die in ihrer Heimat über mehr als 2.500 Unter-
organisationen verfügt. 
Während die Entvölkerungsprogramme auf den ersten Blick 
wie ein positives Vorhaben erscheinen, das dem überall ge-
genwärtigen Hunger den Kampf erklärt hat, vermeidet es je-
doch in Wirklichkeit, den Ursachen für die Überbevölkerung 
auf den Grund zu gehen. Hohe Geburtenraten sind die direkte 
Folge eines niedrigen Lebensstandards in bestimmten Gebie-
ten. In Ländern, in denen Unterernährung erfolgreich bekämpft 
wurde, was eine Verringerung der Sterblichkeitsrate bei Kin-
dern mit sich brachte, ging auch die Geburtenrate zurück. Vor 
allem die Dritte Welt wird ohne jede Rücksicht ausgebeutet. 
Das gilt insbesondere für ihre Bodenschätze und ihre Arbeits-
kräfte, wie sich am Verhalten von Großgrundbesitzern und 
Großunternehmern eindeutig zeigt, deren Profite nur so lange 
gewährleistet sind, wie die Bevölkerung in tiefster Armut lebt. 
Als „Strategie der Unterentwicklung" wird dieses Verhalten 
vom Landwirtschaftökonom Harry Cleaver bezeichnet. Statt 
den Menschen in Staaten wie Brasilien, das tatsächlich zu den 
reichsten Ländern der Erde gehört, einen gerechten Anteil der 
Gewinne, die aus ihren Ressourcen erzielt wurden, zufließen 
zu lassen, manipuliert man sie (falls man sie nicht gleich tötet) 
und läßt ihnen lediglich die Wahl, sich für den Hungertod oder 
ein ewiges Arbeitssklavendasein zu entscheiden. 
Schenkt man der Propaganda der Entvölkerungsorganisatio-
nen Glauben, so befinden wir uns Inmitten einer Krise von un-
geheurem Ausmaß; es ist der Punkt erreicht, an dem dieser 
Planet nicht mehr länger In der Lage ist, seine Bewohner zu 
versorgen. Viele Wirtschaftswissenschaftler sind hier allerdings 
anderer Meinung. Sie vertreten die Ansicht, daß ein Bevölke-
rungsanstieg tatsächlich mit ökonomischen Vorteilen verbun-
den wäre, insbesondere mit einer langfristigen Ausdehnung 
von Ackerland und einem „Pro-Kopf-Einkommen" (im Gegen-
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satz zu einem „Pro-Unternehmen-Einkommen"). Außerdem, so 
die Experten, wird derzeit nur ungefähr ein Drittel der Erdober-
fläche als Lebensraum für die Bevölkerung genutzt. Eine Ex-
pansion ist nicht in Sicht. 
Statistiken der Vereinten Nationen und des US-
Landwirtschaftsministeriums zeigen, daß die Nahrungsmittel-
produktion auf diesem Planeten in den letzten Jahren weitaus 
stärker war, als das Bevölkerungswachstum. Colin Clark, 
ehemaliger Direktor des Instituts für Landwirtschaftsökonomie 
an der Universität Oxford, behauptet, daß die Bauern gegen-
wärtig das Siebenfache der jetzigen Erdbevölkerung ernähren 
könnten oder das Einundzwanzigfache der Bevölkerung Ja-
pans. 

Roger Revelle, früherer Direktor des Zentrums für Bevölke-
rungsstudien an der Universität Harvard, schätzt, daß die ge-
genwärtigen landwirtschaftlichen Ressourcen für das Achtfa-
che der derzeitigen Erdbevölkerung, also vierzig Milliarden 
Menschen ausreichen würde und daß allein Afrika das Zehn-
fache seiner momentanen Einwohner ernähren könnte. Revel-
le zitiert in diesem Zusammenhang Dr. David Hopper, einen 
anderen Landwirtschaftsexperten: 

„Das weltweite Nahrungsmittelproblem entsteht nicht durch 
physische Produktionsschranken oder irgendwelche Gefahren, 
die die Umwelt stark belasten. Die Ursachen für die Begren-
zung von Reichtum liegen in den sozialen und politischen 
Strukturen von Nationen und deren gegenseitigen wirtschaftli-
chen Beziehungen. Eine effektive Bewirtschaftung der Nah-
rungsmittelquellen hängt von Wille und Tat der Menschheit 
ab." Hopper bezeichnet, wobei er sich noch milde ausdrückt, 
die bestehenden Verhältnisse als „Weltfaschismus". 
Francis Moore Lappe vom Institut für Nahrungsmittel- und 
Entwicklungspolitik meint dazu: 
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„Wenn die Ursache für Hunger weder ein Mangel an Nah-
rungsmitteln noch ein Mangel an Ackerboden ist, müssen wir 
uns eingestehen, daß sie ein Mangel an Demokratie ist. Die-
ses Argument mag ziemlich weit hergeholt erscheinen, da wir, 
hier im Westen, Demokratie als politischen Begriff verstehen, 
der mit Wirtschaft nichts zu tun hat. Demokratie bedeutet in 
Wirklichkeit aber auch Verantwortlichkeit, d.h. daß diejenigen, 
die Entscheidungen fällen, denjenigen gegenüber verantwort-
lich sind, die von diesen Entscheidungen betroffen sind. Wer 
die Ursache für Hunger erkannt hat, hat auch erkannt, daß von 
der Dorfebene bis hin zur Ebene der internationalen Wirtschaft 
immer weniger Personen Entscheidungen treffen und immer 
mehr antidemokratische Strukturen etabliert werden. Das sind 
die Hintergründe von Hunger." Und - nicht zu vergessen - der 
Überbevölkerung. 



152 

12 

Ein bescheidener Vorschlag 

Der frühe und äußerst einflußreiche Eugeniker und Angehörige 
der Round-Table-Gruppe George Bernard Shaw brachte im 
Jahre 1951 einen bescheidenen Vorschlag an: 
„Wenn einmal pro Generation ein Schwarzer Tod über die Welt 
verbreitet werden könnte, hätten die Überlebenden die Mög-
lichkeit, sich sorglos fortpflanzen zu können, ohne befürchten 
zu müssen, die Welt zu Übervölkern... Eine etwas unangeneh-
me Situation zwar, doch was soll's?" 

Es gibt hieb- und stichfeste Beweise dafür, daß AIDS ein ab-
sichtlich maßgeschneiderter Schwarzer Tod ist, auch wenn die 
gleichgeschaltete Presse es nie wagen würde, derartiges zu 
behaupten. 

1969 verlangte die Abteilung für Biologische Kriegsführung des 
amerikanischen Verteidigungsministeriumsvom Zuteilungsaus-
schuß des US-Kongresses die Zuweisung von zehn Millionen 
Dollar für die Finanzierung eines Programms zur selektiven 
Zerstörung des Immunsystems. Dafür gibt es Beweise. In den 
Ausschußprotokollen heißt es: „Es besteht die Wahrschein-
lichkeit, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre, einen 
neuen infektiösen Mikroorganismus zu kreieren, der sich 
grundsätzlich von allen bisher bekannten kranheitserregenden 
Organismen unterscheidet. Seine wichtigste Eigenschaft dürfte 
darin bestehen, resistent zu sein gegen die immunologischen 
und therapeutischen Prozesse, die uns vor ansteckenden 
Krankheiten schützen." 
Die geforderten Mittel wurden genehmigt. 
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. Ebenfalls 1969 wurde ein Teil der Forschungsabteilung Biolo-
gische Kriegsführung, die der US-Armee angehörte und in Fort 
Detrick stationiert war, in Frederick Krebsforschungszentrum 
umgetauft und vermutlich dem Nationalen Institut für Krebsfor-
schung, einer nichtmilitärischen Einrichtung, angegliedert. 
„Keine zwei Jahre nach seiner Gründung", so das Blatt Covert 
Action Information Bulletin, „hatten sich Personal und Budget 
des Instituts verdreifacht." 

In Nummer 47 des Bulletin of the World Health Organization 
aus dem Jahr 1972 forderten Mitarbeiter dieses Instituts die 
Züchtung eines Virus zur selektiven Zerstörung des T-
Zellensystems. „Es sollte der Versuch unternommen werden 
festzustellen, ob Viren tatsächlich selektive Auswirkungen auf 
Immunfunktionen haben, z.B. durch... Beeinträchtigung der T-
Zellen-Funktion im Gegensatz zur B-Zellen-Funktion. Ferner 
sollte ebenfalls untersucht werden, ob die Reaktion des Im-
munsystems auf den Virus selbst beeinträchtigt wird, falls der 
infektiöse Virus zu einer mehr oder weniger selektiven Zerstö-
rung der auf die viralen Antigene reagierenden Zellen führt." 
In der Publikation Federation Proceedings der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) aus dem gleichen Jahr wird empfoh-
len: „Um die Wirkung dieser Stoffe festzustellen, sollte man sie 
Impfstoffen beimengen." 

Eine Krankheit, die über die gewünschten Eigenschaften ver-
fügte und die wir heute alle als AIDS kennen, entstand inner-
halb des festgesetzten Zeitraums. Dr. Robert Strecker berich-
tet, daß die Krankheit in Afrika genau an den Orten auftrat, an 
denen die WHO zuvor Schutzimpfungen durchgeführt hatte. 
Ein Bericht aus der London Times vom 11. Mai 1987 bestätigt 
diese Aussage. 
Der Forscher Waves Forest schreibt in seinem Artikel 
„Künstlich erzeugte Krankheiten: AIDS als Mittel zur biologi-
schen und psychologischen Kriegsführung": „Die AIDS-
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Epidemie brach erstmals voll in den drei US-Städten aus, in 
denen 'organisierte homosexuelle Gemeinschaften' existieren. 
Vor diesem Zeitpunkt war AIDS im Ausland unbekannt, auch in 
Haiti und den afrikanischen Staaten. Es ist daher unmöglich, 
daß eines dieser Länder der Ausgangspunkt für die Krankheit 
in den USA ist. Ein weiteres Anzeichen dafür, daß AIDS mehr 
als einen Ausgangspunkt innerhalb der Vereinigten Staaten 
hatte, findet sich in der Tatsache, daß sich die Krankheitsfälle 
in einem Zeitraum von 14 Monaten verdoppelten. Das kann je-
doch nicht mit der gegenwärtigen Anzahl der AIDS-Kranken 
übereinstimmen, wenn man davon ausgeht, daß es Ende der 
siebziger Jahre, als die Krankheit aufkam, nur sehr wenige In-
fizierte gab." 

Dr. Strecker kennt Berichte von AIDS-Experten, die besagen, 
daß „der AIDS-Virus aus Genen besteht, die mit zwei bekann-
ten tierischen Retroviren verwandt sind. Der eine wird als Rin-
derleukämie bezeichnet, der andere als Visna." Allerdings, so 
Strecker, behaupten diese Experten auch, daß es nicht mög-
lich sei, die beiden Viren miteinander zu kombinieren. 
Dr. Strecker und Dr. Allan Cantwell gingen der Sache nach 
und befragten den Computer einer medizinischen Bibliothek 
nach sämtlichen vorhandenen Informationen, indem sie ein-
fach das Stichwort Rindervisna elnga- gaben. „Und siehe da", 
so schildern die beiden ihr Erlebnis, „wir erhielten Berichte, die 
einen Virus beschrieben, der AIDS exakt gleicht." 
Er besitzt denselben Aufbau (Form), dasselbe Molekularge-
wicht, dieselbe Magnesiumabhängigkeit, die gleiche Fähigkeit, 
Zellen zu töten, denselben T-Zellen-Tropismus (er greift T-
Zellen an) und dieselben Eigenschaften bei Rindern, die AIDS 
bei Menschen hat. Er ruft bei Kühen eine Krankheit hervor, die 
zunächst innerhalb weniger Wochen nach der Ansteckung ei-
ne Lymphomamphie auslöst, gefolgt von einer Produktion von 
Antikörpern gegen diesen Virus. Fünf bis sieben Jahre später 
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sterben die Tiere dann an Auszehrung - einer Immunschwä-
che." 
Forest Waves behauptet: „Allem Anschein nach waren ameri-
kanische Homosexuelle ein ursprüngliches Ziel, da ihre sexuel-
len Praktiken zu einer schnellen Verbreitung der Krankheit füh-
ren würden und man ferner - richtigerweise - annahm, daß nur 
sehr wenige Nichthomosexuelle beim Ausbruch der Epidemie 
auf sie aufmerksam würden. Außerdem ging man davon aus, 
daß das Stigma „Homosexuellenkrankheit" rationale Untersu-
chungen und Diskussionen über AIDS verhindern würde." 
Über eine erschreckende Entwicklung in der anhaltenden 
AIDS-Kontroverse berichtet der Santa Monica Outlook vom 14. 
Dezember 1989. Die RAND Corporation, eine ClA-flnanzierte 
Organisation, die auf den folgenden Seiten noch öfter Erwäh-
nung finden wird, warnte öffentlich vor dem bisher gefährlich-
sten Computervirus. Unbekannte hatten eine Computerplatte, 
die eine Datenbasis für AIDS-Informationen enthielt, infiziert. 
Der Virus vernichtete sofort sämtliche AIDS-Dateien. 
Ann Shohen von RAND befürchtete, daß viele AIDS-Forscher 
Infolge dieses Vorfalls ihre Datenbanken verloren haben und 
daß der Virus auch andere Computer, die an dieses Informati-
onssystem angeschlossen sind, befallen hat. 
John McAfee, Chef von Computer Virus Association, einem 
Unternehmen, das in Santa Monica Antivirusprogramme ent-
wickelt, bezeichnete die verseuchte AIDS-Platte als Teil „eines 
gut inszenierten und zweifelsohne gut finanzierten terroristi-
schen Akts." 

Es mag egal sein, ob die Seuche AIDS künstlichen Ursprungs 
ist und ob die RAND Corporation ihre eigenen Spuren nur ge-
schickt vertuschen wollte; dieser Computervirus dient offen-
sichtlich den Zielen bestimmter elitärer Interessen und ist mög-
licherweise ein Beweis für die unablässigen Bemühungen, 
durch AIDS die Welt zu entvölkern. 
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Haupt- und Nebenadern 

Eine weitere gegenwärtig praktizierte Methode des Völker-
mords und der Bewußtseinskontrolle ist die chemische 
Kriegsführung - und zwar mittels Drogen. Allerdings entspricht 
hier das simple Bild „von den braven Polizisten, die auf dem 
Schulhof die bösen Heroindrücker verfolgen", wie es uns die 
Medienmafia weismachen will, keineswegs der Realität. Dro-
genhandel ist alles andere als etwas Neues, aber die nur 
oberflächlich untersuchten historischen Fälle dieser Art, dürf-
ten kaum dazu beitragen, dieses Problem in einem erweiterten 
Zusammenhang zu sehen. 

1601 gründeten die Jesuiten in Peking eine Mission, deren 
Aufgabe darin bestand, zunächst den Portugiesen und später 
auch den Holländern, Kontaktkanäle zu den einheimischen 
Drogenhandelsrouten im Fernen Osten zu erschließen. Später 
gelang es den Holländern, sich ein Opiummonopol für den 
nördlichen Teil des indischen Subkontinents zu errichten. Die 
britische East India Company begann nach der Eröffnung ei-
nes Büros in Kanton, China, mit Opium und Sklaven zu han-
deln, und als Bengalen 1757 Kronkolonie wurde, dehnte die im 
Volksmund John Company genannte Firma ihren Handel in 
enger Zusammenarbeit mit der britischen Krone und Bankern 
des Hauses Rothschild aus. Während der Belagerung von 
Peking im Jahre 1860 erzwangen die Briten (unter Premier 
Lord Palmerston, dem damaligen Weltoberhaupt des Schotti-
schen Ritus der Freimaurerei) die Freigabe des Drogenhan-
dels. Großbritanniens unverhohlenes Ziel einer „Vitalitäts-
Schwächung" Chinas durch Drogenverkauf an die chinesische 
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Bevölkerung stellt ein frühes Beispiel für chemisch-
psychologische Kriegsführung dar. 
Nachdem ein freier Zugang zu chinesischen Häfen möglich 
geworden war, wurde die britische 'Hong Kong and Shanghai 
Corporation' ins Leben gerufen, die dafür sorgte, daß britischer 
Fernostbesitz in kaum noch überprüfbares Privatvermögen 
umgewandelt wurde. Die 'Hong Kong and Shanghai Bank' ist 
bis zum heutigen Tage in Geldwäschegeschäfte und den ge-
heimen Fluß von Internationalen Drogengeldern verwickelt. 
Der Großteil des Managements befaßt sich mit Drogengeldern 
und Drogentransporten und wird angeblich von höchster Stelle 
des Royal Institute of International Affairs (einer Tarnorganisa-
tion der Round-Table-Gruppe) und vom britischen Geheim-
dienst überwacht. Die alte Politik der britischen Lehnsherren, 
die Drogen benutzten, um die chinesische Kultur zu vernich-
ten, erinnert nur allzu sehr an die Realität der Gegenwart. 
In Amerika war John Jacob Astor der erste, der sich die lukra-
tiven Möglichkeiten, die das chinesische Opium bot, zunutze 
machte, gefolgt von anderen anglophilen „Bostoner Brahma-
nenfamilien". Auch die Prohibition war ein geistiges Kind dieser 
Kreise, und die Temperenzbewegung wurde von den Astors, 
den Vanderbilts, den Rockefellers und Warburgs (letztere hat-
ten bei den Rothschilds eingeheiratet) gesponsert. 
Die Prohibition kurbelte den Alkohol- und Drogenumsatz kräftig 
an. Für den Nachschub sorgten die Briten mit ihren Brennerei-
en in Schottland und Kanada und ihren Opiummanufakturen in 
Schanghai und Hong Kong. Während der Prohibition lieferten 
und transportierten sie Spirituosen und Drogen in die USA via 
die kanadische Bronfman-Bande (die seitdem ein hohes An-
sehen genießt als Eigner von Seagrams, Amerikas größtem 
Spirituosenhandel, und als Mitglied der Ritter von Malta). Um 
den Vertrieb in den Vereinigten Staaten selbst kümmerten sich 
die Gangsterorganisationen von Arnold Rothstein, Meyer Lan-
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sy und Lucky Luciano. Die United Fruit Company, die sich im 
gemeinschaftlichen Besitz der Lansy-Mafia und der Bostoner 
Brahmanen befand, zählt laut amerikanischen Geheimdien-
stermittlungen zu den größten Drogentransportunternehmen, 
die es je gab. 

Alfred McCoy schreibt in seinem Buch The Politics of Heroin, 
daß am Ende des Zweiten Weltkriegs, „als der amerikanische 
Verbraucher so wenig Geld ausgab, wie nie zuvor in den ver-
gangenen fünfzig Jahren, für die US-Regierung die einmalige 
Gelegenheit bestand, das große gesellschaftliche Problem der 
Heroinsucht auszumerzen. Anstatt jedoch diesen kriminellen 
Syndikaten den Gnadenschuß zu verpassen, schuf das US-
Regime mit Hilfe der CIA und ihrem Vorgänger, dem OSS, ei-
ne Situation, die es der sizilianisch-amerikanischen Mafia und 
der korsischen Unterwelt ermöglichte, den internationalen 
Drogenhandel wiederzubeleben." 

Was zu dieser Wiederbelebung beitrug, war ein geheimes 
Bündnis zwischen Franklin D. Roosevelt und dem Mafioso 
Meyer Lansky, der im Zweiten Weltkrieg die Ostküste der USA 
gesichert hatte und später den sozialistischen Gewerkschaften 
in den französischen Docks die Macht entriß, und nun als Ge-
genleistung des Präsidenten eine Unantastbarkeitsgarantie für 
seine Schmuggelgeschäfte erhielt. Bestandteil des Abkom-
mens war es, Lucky Luciano nach dem Zweiten Weltkrieg aus 
dem Zuchthaus zu entlassen, der unmittelbar daraufhin damit 
begann, in Kuba einen Heroinschmuggelring zu organisieren, 
als dessen Boß er später Santos Trafficante aus Miami ein-
setzte. 

In einem anderen weit entfernten Land unterstützte die CIA 
das „nationale" China, indem sie Tschiang Kai-scheks Kuo-
mintang (KMT) mit Waffen und Proviant für deren Stützpunkt in 
Burma versorgte. Der dortige CIA-verbündete General Phao 
ließ einen florierenden Opiumhandel entstehen, aus dessen 
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Mitteln sich die KMT finanzierte. Maschinen der CIA-
kontrollierten Fluggesellschaft Air America beförderten Waffen 
nach Burma herein und Opium aus Burma heraus. Während 
einer Kongreßuntersuchung, die sich mit dem Heroinhandel 
beschäftigte, sagte Joe Nellis aus: „Die CIA half dabei, sehr 
starkes, billiges Heroin aus den Shan Staaten, das sind die 
nördlichen Staaten von Burma, nach Vietnam zu transportie-
ren... im Austausch für Funkverbindungen, über die sie Nach-
richten und Informationen erhielt. Dafür übersah sie einfach, 
was sich in den Transporträumen ihrer Flugzeuge befand." 
Die Air America war gewiß nicht das einzige ClA-manlpullerte 
Unternehmen, das der Förderung des internationalen Drogen-
handels diente. Die Nugan-Hand-Bank wurde von dem CIA-
Agenten Michael Jon Hand gegründet und führte auf ihrer Ge-
haltsliste Leute wie den Dulles-Kollegen General Edwin F. 
Black, den ehemaligen CIA-Direktor William Colby, den frühe-
ren Stellvertretenden CIA-Direktor Walter McDonald und den 
Berater der Herren Kissinger und Brzezinski Guy Pauker. Nu-
gan-Hand scheint sich größtenteils aus Drogengeldwäschege-
schäften finanziert zu haben und besaß die Funktion einer Ne-
benader, die in eine Zentraldrogenwäsche-Connectlon münde-
te: die britische 'Hong Kong and Shanghai Bank'. Nugan-Hand 
unterhielt sogar ein Büro in Tschiang Mai, einer thailändischen 
Provinzstadt, die Touristen als äußerster Punkt im „Goldenen 
Dreieck" bekannt ist. Zweckmäßigerweise befand sich das Nu-
gan-Hand-Büro im selben Gebäude In unmittelbarer Nähe der 
Vertretung der US-Drogenbekämpfungsbehörde. 
Die Nugan-Hand-Bank war in mehrere dubiose Geschäfte 
verwickelt, darunter in die Finanzierung der rhodesischen Re-
gierung von lan Smith, unter der 250.000 Weiße Millionen 
Schwarze beherrschten, die kein Wahlrecht besaßen, und sie 
war auch in eine ähnliche Situation mit dem portugiesischen 
Kolonialregime in Angola verwickelt. Nugan-Hand arbeitete 
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auch mit der CIA zusammen, als es 1975 darum ging, den au-
stralischen Premierminister Gough Whitlam durch einen 
Staatsstreich aus dem Amt zu befördern. Laut australischen 
Presseberichten wurde Whitlam auf Anweisung Henry Kissin-
gers gestürzt. 

Obwohl die Wege der Drogen und Drogengelder im 
„Einzelhandelsbereich" denen eines Labyrinths ähneln, führen 
sie dennoch zu einer zentralen Stelle. Der Drogenhandel ist 
ein wichtiger Bestandteil der internationalen Bankwelt, der 
Regierungen und der Geheimgesellschaften, die durch ihn am 
Leben erhalten werden. Geheimdienste und Polizeikräfte sor-
gen für sein Fortbestehen und gelegentlich dafür, daß für di-
verse Operationen Waffen zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. 

Der Vorsitzende des Internationalen Aufsichtsrats der Chase 
Manhattan Bank, Henry Kissinger, war der Urheber eines 
Plans, der vorschrieb, 1979 den Zinssatz auf 20% Prozent an-
zuheben. Damit waren die lateinamerikanischen Staaten dem 
Internationalen Währungsfond (IWF) ausgeliefert, und es blieb 
ihnen keine andere Wahl als der Übergang zur Drogenwirt-
schaft. Der frühere Außenminister von Guayana, Frederick 
Wills, beschreibt diesen Vorgang so: 
„Die Länder hoffen, daß sie durch die offizielle Anerkennung 
durch den IWF Zugang zu Krediten anderer Länder und priva-
ter Banken erhalten. Allerdings bedingt diese IWF-
Anerkennung auch eine erfolgreiche Übernahme des IWF-
Programms. Wer keinen Erfolg hat, muß sich damit abfinden, 
daß die Ströme von Geldmärkten und Banken für ihn versie-
gen. Das hat natürlich zur Folge, daß sich die Regierungsmit-
glieder folgende Frage stellen: 'Was könnten wir exportieren, 
um schnell zu Geld zu kommen, damit wir diesen ständigen 
Zahlungsschwierigkeiten ausweichen können?' Und dafür gibt 
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. es selbstverständlich nur eine Lösung: Dope, Heroin, Marihua-
_ _ H 

na. 
Eine sichtbare Verbindung zwischen Drogenhandel und US-
Regierung zeigt sich bei der illegalen Unterstützung der Con-
tras in den achtziger Jahren durch den seinerzeitigen Vizeprä-
sidenten George Bush, der sich dabei Direktive 3 des Nationa-
len Sicherheitsbeschlusses zunutze machte. Waffen für die 
Contras wurden durch bekannte Drogenhändler befördert, die 
(egal, ob sie auch Bush bekannt waren oder nicht) dafür Tau-
sende Kilo Kokain in die USA schmuggeln durften, von denen 
nicht wenige ihren Weg über die Homestead-Luftwaffenbasis 
bei Miami, Florida, nahmen. Sollten die Hauptakteure dieser 
Operation, Leute wie George Bush, Oberst North, Admiral 
Poindexter und Generalmajor Secord (der auch bei der Nugan-
Hand-Bank die Finger im Spiel hatte), keine Gewinnbeteiligung 
erhalten haben, kann es nur so gewesen sein, daß die Regie-
rung „alle Augen zudrückte", um nicht mitzubekommen, was in 
ihren Flugzeugen transportiert wurde. 
Es ist nicht neu, daß in vielen Fällen, bei denen es um Dro-
genhandel ging, die Regierungen Reagan und Bush Ermittlun-
gen und Strafverfolgungen verhinderten. Der Einmarsch in Pa-
nama, der der Öffentlichkeit so dargestellt wurde, daß sie 
glauben mußte, es ginge darum, den Drogenhandel des Ober-
banditen Manuel Noriega zu stoppen, erscheint wie eine billige 
Schlammschlacht, wenn man erfährt, daß Bush nach der Ent-
thronung Noriegas sofort Guillermo „Porky" Endara auf den 
Präsidentenstuhl setzte. Endara war, neben dem Drogenboß 
Rodríguez Gacha, Miteigentümer der Banco Interoceánico, ei-
nem Geldwäscheinstitut, und Besitzer des Schiffs Sea Point, 
das zweimal mit Kokain und israelischen Waffen in seinen 
Frachträumen hochgenommen wurde. Installiert als Präsident, 
Generalstaatsanwalt, Präsident des Obersten Gerichtshofes 
und Finanzminister wurden Aufsichtsratsmitglieder der First 
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Interamericas Bank, die zuvor von Noriega geschlossen wor-
den war, nachdem er Beweise dafür erhalten hatte, daß sich 
die Bank im Besitz des Cali-Kartells befand. 
Die Washington Post bezeichnete die amerikanische Panama-
politik als eine Allianz mit dem Cali-Kartell, die sich gegen das 
Medellin-Kartell richtete. Gar nicht so unwahrscheinlich, wenn 
man weiß, daß der Direktor der Abteilung für Auswärtige Ange-
legenheiten des US-Justizministeriums, Michael Abbell, ganz 
offiziell den Washingtoner Lobbyisten des Cali-Kartells ange-
hören soll. 

Seit dem Sturz und der Ausschaltung Noriegas hat der Dro-
genhandel in Panama nur noch zugenommen. 
Wir werden die Bedeutung des internationalen Drogenhandels 
niemals verstehen, solange wir nicht erkannt haben, was er in 
Wirklichkeit ist: ein Hauptzweig der Weltwirtschaft. Rauschgift 
ist gegenwärtig, gleich nach öl, das wichtigste Handelspro-
dukt, mit einem geschätzten jährlichen Umsatz von 500 Milli-
arden Dollar weltweit. Die im großen Stil betriebene Wäsche 
der Drogengelder läßt darauf schließen, daß dieses Geschäft 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von ir-
gendwelchen thailändischen Amateuren oder kolumbianischen 
Kriegsherren betrieben wird. Wenn Milliarden von Dollar an die 
Herren der Drogenanbaugebiete fließen und vergleichbar hohe 
Summen durch das globale Bankensystem gewaschen wer-
den, kann es nicht möglich sein, erst recht nicht seit der Ein-
führung moderner elektronischer Scannerverfahren, daß die 
Banken, die mit diesen Geldern arbeiten, nicht wissen, aus 
welchen Quellen es stammt. 

Ich will hier nicht sämtliche nationalen Banken nennen, die als 
internationale Drogennebenadern fungieren, da es den Rah-
men dieses Buches sprengen würde, doch sind es genau jene 
kleineren Kanäle, die die Drogengelder in die Geldozeane der 
unkontrollierten „Gruppe der 10" pumpen. Zu dieser Gruppe 
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gehören Großbanken in Bangkok (die für die Finanzierung der 
Operationen im thailändischen „Goldenen Dreieck" verantwort-
lich sein sollen), chinesische Auslandsbanken, Rothschildban-
ken und britische Banken und Unternehmen, darunter die be-
reits erwähnte 'Hong Kong and Shanghai Bank' (die schät-
zungsweise 350 Finanzinstitutionen in Hong Kong kontrolliert). 
Die 'Hong Kong and Shanghai Bank' wird von dem elitären 
Londoner Komitee geführt. Zwei ihrer Direktoren sind ehemali-
ge Führungskräfte des britischen Amtes für ökonomische 
Kriegsführung, mehrere andere Mitarbeiter unterhalten Verbin-
dungen zum Royal Institute of International Affairs. Eine Be-
stätigung für Londons Rolle bei der Unterschlagung von inter-
nationalen Drogengeldern findet sich in der Studie „Kriminalität 
und Geheimhaltung - Die Benutzung ausländischer Banken 
und Unternehmen", die im März 1984 vom Untersuchungsun-
terausschuß des US-Senats erstellt wurde und die die Londo-
ner Banken als internationales Zentrum zur Unterschlagung 
von Drogengeldern enttarnt. 

Lanny Sinkin vom Christic Institut behauptet: „Der Handel mit 
Drogen hat noch andere Gründe. Nach einer Analyse des 
verfügbaren Beweismaterials kamen sowohl das Institut wie 
auch andere zu dem Schluß, daß der Krieg gegen die Drogen 
keineswegs das war, als das er erschien. Die US-Regierung 
öffnete den Drogen das Tor zu diesem Land als Teil eines 
umfangreicheren Programms. Die beiden Hauptelemente die-
ses Programms sind: (1) ein tatsächlicher Krieg in Mittel- und 
Südamerika, der mit dem Zustrom von Drogen in dieses Land 
begründet wird, und (2) die Unterdrückung der Bevölkerung, 
die mit deren Drogenmißbrauch und der damit verbundenen 
Gewalt und Kriminalität begründet wird." 
Anders ausgedrückt bedeutet dies, daß ein weltweiter Krieg 
herrscht, der zum Teil mit Drogen überhaupt nichts zu tun hat, 
der Bevölkerung aber, insbesondere der amerikanischen, als 
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Feldzug gegen Rauschgift verkauft werden kann. Durch eine 
Antidrogengesetzgebung und gleichzeitige Stärkung des Dro-
genhandels (nach dem gleichen Prinzip wurde in Amerika zur 
Zeit der Prohibition verfahren) schaffen die internationalen 
Manipulatoren eine Erklärung sowohl für diesen Krieg als auch 
für die zunehmende polizeiliche Überwachung der Gesell-
schaft und die Unterdrückung von polltischen Freiheiten. 
Im Grunde genommen geht es nicht um den Handel mit Dro-
gen, sondern um den Handel mit menschlichem Leben, mit 
menschlicher Energie, um das Kaufen, Verkaufen und Züchten 
von „Viehbeständen". All das läuft auf ein vollendetes Herr-
scher- und Sklaven-System hinaus, bei dem die Herrscher in 
ihrem fortwährenden Kampf um Profit bemüht sind, die Men-
schen in Unwissenheit, Sättigung, Dummheit und Abhängigkeit 
zu halten. Der „Feind", egal ob Tier, Mensch oder Planet, ist 
betäubt und ein ideales Opfer für seine parasitären, selbster-
nannten Herren und Meister. Er ist dann nur noch ein kaputtes 
und ausrangiertes Wrack. 
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14 

Notmaßnahmen 

Es ist gewiß kein ausführliches Studium der Taten der Herr-
scher irgendeines Zeitalters, seien es die Pharaonen, die Kö-
nige, die Päpste, die Rothschilds oder die Rockefellers, vonnö-
ten, um diese klar zu erkennen oder deren Modus operandi zu 
durchschauen. Diese Herrschercliquen (in ihren finstersten 
und manchmal verborgenen Erscheinungsformen) scheren 
sich nicht im geringsten um Ethik oder Moral. Sich selbst be-
trachten sie als reinrassige Aristokraten im Gegensatz zum 
Rest der Menschheit, der für sie nichts weiter ist als Vieh -
Schlachtvieh. Das Amt des Schlächters übernehmen in der 
Regel die Männer, deren angebliche Aufgabe es ist, für unse-
ren Schutz zu sorgen. 

Auch wenn man mit den „bösen Russen", vor denen man uns 
lange genug systematisch Angst eingejagt hat, mittlerweile 
niemanden mehr erschrecken kann, ist es doch sehr unwahr-
scheinlich, daß unser „großer Protektor", der amerikanische 
Spionagestaat, in absehbarer Zeit ins Wanken geraten und 
umkippen wird. 

Die CIA hat seit ihrem Bestehen rund 3.000 Haupt- und 10.000 
Nebenoperationen ausgeführt. Der Ex-CIA-Agent John Stock-
well schätzt, daß infolge derartiger Operationen in der Dritten 
Welt etwa sechs Millionen Menschen ihr Leben lassen muß-
ten. Sogar während der gegenwärtigen wirtschaftlichen De-
pression (ich meine Rezession) und des Niedergangs unserer 
Städte werden pro Jahr nachweislich 35 Milliarden Dollar in 
amerikanische Spionageoperationen und paramilitärische Ak-
tionen investiert. Amerika beschäftigt im eigenen Land 25.000 
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Agenten und weltweit unzählige Tausende weiterer, die in 
verwandten Netzen, Wirtschaftsunternehmen und zahlreichen 
Organisationen tätig sind. 
Russ Baker bezeichnet in Village Voice das Spionagee-
stablishment als „kaum mehr als eine private Armee der 
Obersten 500". Dies ist eine zwar unvollständige, doch durch-
aus korrekte Beschreibung dieser gigantischen und überwie-
gend im Unsichtbaren wirkenden Sicherheitstruppe mit ihrem 
gewaltigen Mitarbeiterstab, der nicht selten dann aktiv wird, 
wenn es wieder einmal darum geht, internationale Gesetze zu 
verletzen oder die Menschenrechte mit Füßen zu treten. 
Es gibt mehr als ein Dutzend Regierungsbehörden, die Infor-
mationen sammeln und verdeckte Operationen durchführen 
und die teilweise aus Geheimfonds finanziert werden, über de-
ren Beschaffenheit der Kongreß und die Öffentlichkeit so gut 
wie nichts wissen. Dennoch dürften gegenwärtige Schätzun-
gen in Bezug auf die finanziellen Mittel, die aus diesen Fonds 
fließen, realistisch sein. Für die CIA, die NSA und ähnliche 
Einrichtungen wird in den USA derzeit mehr Geld ausgegeben 
als für das Bildungswesen - und dieses Geld erhalten Spione! 
Einen Teil der Kongreßmitglieder, die die Aufgabe haben, die 
Geheimdienste zu überwachen, scheint deren Treiben nicht zu 
stören, andere Abgeordnete klatschen sogar Beifall dazu und 
helfen, wo sie nur können, den kriminellen Schlapphüten bei 
ihren zerstörerischen Attacken auf die Verfassung und ihrem 
fortwährenden weltweiten Vernichtungsfeldzug gegen konsti-
tutionelle Demokratien. 

Victor Marchetti, ein ehemaliger Berater der CIA-Führung, be-
schreibt, wie die CIA den Kongreß unterwandert: „Man setzt 
ganz hohe Tiere ein... wie z.B. John Clark - der früher im Füh-
rungsstab der CIA für Planung, Projektierung und Budgetie-
rung verantwortlich war. Ziel des Ganzen war es, die Typen im 
Kongreß einzuseifen, zu übertölpeln, umzudrehen, für sich zu 
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gewinnen. So lief und läuft das dort ab. Mittlerweile hat das 
schon Tradition." 
Ein anderer Grund, warum Kongreß und Öffentlichkeit nicht in 
der Lage sind, die Betrügereien des Polizeistaates zu durch-
schauen, liegt darin, daß sie keine Möglichkeit haben, den 
Großteil seiner Aktivitäten zu erkennen. „Wir belügen die Kon-
greßabgeordneten unaufhörlich", sagt der Ex-CIA-Mitarbeiter 
Ralph McGee. „In den 25 Jahren meiner Geheimdiensttätigkeit 
habe ich es kein einziges Mal erlebt, daß einem Kongreßaus-
schuß die Wahrheit mitgeteilt wurde." 
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion werden sicherlich 
„neue Gefahren" auftauchen, mit denen man einen „neuen 
KGB" und die Dauerexistenz von Spionageorganisationen 
rechtfertigen wird. Beliebte Gründe hierfür sind Terrorismus, 
Drogenfeldzüge oder irgendein Dritte-Welt-Diktator (der 
höhstwahrscheinlich mit amerikanischem Geld aufgebaut wur-
de), der uns wie gewohnt von der Presse als der neueste Hitler 
präsentiert wird. Schon hat die CIA ihre Fühler in Richtung 
Kongreß ausgestreckt und kündet von einer neuen Gefahr am 
Horizont, hinter dem soeben erst die Sowjetunion verschwun-
den ist: Industrie- und Wirtschaftssabotage durch konkurrie-
rende Staaten. 

Viele der theoretischen Bedrohungen, die Alternative 3 zu-
grunde liegen, finden sich wieder, wenn man einen bestimm-
ten Sektor des amerikanischen Geheimdienstwesens genauer 
untersucht: die Federal Emergency Management Agency (zu 
deutsch etwa: Katastrophenschutzbehörde), kurz FEMA, die 
zum ersten Mal 1969 in Erscheinung trat, als der kalifornische 
Gouverneur Ronald Reagan ein spezielles Trainingsprogramm 
im Lager der Nationalgarde in San Luis Obispo, Kalifornien, 
durchführen ließ. Der Zweck dieses Programms bestand darin, 
militärisches Führungspersonal in Bevölkerungskontrolltaktiken 
auszubilden. Zur Verfügung stand dazu eine Karte einer fikti-
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ven Stadt namens San Luisa, die in Zonen nach ethnischen 
Gruppen und Einkommensschichten aufgeteilt war, und man 
entwickelte Strategien zur Unterwanderung einzelner Gruppen 
und zur Kontrolle der Massen. Um 1979 berichtete Associated 
Press, daß 14.000 Personen ein solches Bevölkerungskon-
trollseminar besucht hatten. 

Der eigentliche Schöpfer der FEMA war Jimmy Carter. Seine 
Organisation gehört zu den am strengsten abgeschirmten Ein-
richtungen der Regierung und hat ihr Domizil in Fort Meade, 
Maryland. Gegenwärtig werden dort von Millionen Amerika-
nern persönliche Daten elektronisch gespeichert, aus denen 
eine Datenbasis für Krisenaktionsprogramme (CAPs) entsteht, 
die in dem Moment genutzt werden wird, wenn die FEMA-
Leitung eine Situation als nationale Krise ansieht. 
Indem sie sämtliches Wissen über Aufgaben und Verpflichtun-
gen eines ganzen Dutzends verschiedener Bundesbehörden, 
die mit Katastrophenschutz und Notsituationsmaßnahmen be-
traut sind, in sich vereinigt, konzentriert sich die FEMA auf 
Pläne, wie beispielsweise den einer Errichtung von Massenin-
ternierungslagern für den Fall einer „Gefährdung des Fortbe-
stands der Regierung". Dr. Henry Kleinmann, Politologe an der 
Universität Boston, meint dazu: „Ursprünglich glaubte man, 
daß die FEMA... für einen Tag die Aufgaben der Regierung 
wahrnehmen würde. Doch diese Bürokraten sehen das an-
ders. In Wirklichkeit wartet die FEMA ab, bereitet sich vor und 
schlägt dann zu, wenn eine 'Situation' ernst genug erscheint, 
um die USA in einen Polizeistaat zu verwandeln." 
Eine Intervention der FEMA auf nationaler Ebene setzt keine 
schwere Naturkatastrophe voraus. Eine solche könnte jedoch, 
laut EO 11921 (Hauptdirektive 11921), „im Bedarfsfall zur Si-
cherung des Fortbestands der Bundesregierung in einer Not-
fallsituation gleich welcher Art" als Grund benutzt werden. Eine 
Kongreßuntersuchung aus dem Jahr 1991zeigte, daß weniger 
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als zehn Prozent des aus 2.600 Mitarbeitern bestehenden 
FEMA-Stabes auf eine Naturkatastrophe größeren Ausmaßes 
vorbereitet war. Stellt sich also die Frage, worauf die FEMA 
sich vorbereitet. 
Eine Antwort darauf finden wir in der Hauptdirektive des Präsi-
denten, EO 12656, die am 18. November 1988 von Ronald 
Reagan erlassen wurde und die eine Nationale Notfallsituation 
(in der die FEMA eingreifen würde) als „jedes Ereignis, ein-
schließlich Naturkatastrophen, militärischen Angriffen, techni-
schen und anderen Notfällen, die die nationale Sicherheit der 
Vereinigten Staaten ernsthaft beeinträchtigen oder ernsthaft 
bedrohen" definiert. Also da hat man nun wirklich nichts ver-
gessen. Alles, was sich irgendwie als Bedrohung der Regie-
rung auslegen läßt, kann zum Anlaß genommen werden, um 
eine Hauptdirektive (EO) nach der anderen vom Stapel zu las-
sen, z.B.: 

-EO 10995, durch die das Recht auf Redefreiheit ent-
zogen werden kann und durch die sämtliche Kommunikati-
onsmittel unter zentrale Kontrolle gebracht werden können. 

-EO 10997, durch die Strom und andere Energiequel-
len unter zentrale Kontrolle gebracht werden können. 

-EO 10998, durch die Nahrungsmittelquellen, ein-
schließlich Farmen, konfisziert werden können. 

-EO 10999, durch die öffentliche oder private Trans-
portmittel beschlagnahmt werden können. 

-EO 11000, durch die die Regierung das Recht erhält, 
Arbeitsbrigaden aus Bürgern zu bilden. 

-EO 11001, die es der Regierung gestattet, das gesam-
te Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen und deren Ein-
richtungen unter ihre Kontrolle zu stellen. 

-EO 11002, durch die eine landesweite Registrierung 
der Bevölkerung (Volkszählung!) ermöglicht werden kann. 
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-EO 11003, durch die alle Flugzeuge und Flughäfen 
beschlagnahmt werden können. 

-EO 11004, durch die die Regierung das Recht hat, 
Teile der Bevölkerung umzusiedeln. 

-EO 11005, durch die es der Regierung möglich wird, 
alle Eisenbahnlinien, Schiffahrtswege und öffentlichen Lager-
häuser zu beschlagnahmen 

-EO 12148, durch die der FEMA gestattet wird, die 
Regierungsgeschäfte zu übernehmen. 
Sämtliche dieser Hauptdirektiven sind gesetzlich verankert, auf 
dem gesamten Territorium der USA gültig und vom US-
Kongreß anerkannt worden. Sie können jederzeit dann in Kraft 
treten, wenn ein Notstand ausgerufen wird. Alle gerade aufge-
führten Hauptdirektiven wurden später durch Richard Nixon in 
einer einzigen Hauptdirektive (EO 11490) zusammengefaßt. 
1979 schließlich erteilte Jimmy Carter der FEMA das Recht, im 
Bedarfsfall die Aufgaben der Regierung zu übernehmen. 
Diese Hauptdirektiven sind nur einige wenige der juristischen 
Rechtfertigungen der nicht vom Volk gewählten FEMA-
Bürokraten und ihrer Hintermänner und ein ideales Mittel, um 
umfassende Unterdrückungsmaßnahmen durchzuführen und 
die Verfassung vollständig außer Kraft zu setzen, falls jemand 
der Ansicht ist, daß der Grund zur Ausrufung eines nationalen 
Notstands gegeben sei. 

1987, während der Anhörungen zur Iran-Contra-Affäre, ergab 
sich ein pikanter Wortwechsel zwischen dem Abgeordneten 
Jack Brooks und Senator Daniel Inouye: 
„Brooks: Oberst North, erhielten Sie, als Angehöriger des Na-
tionalen Sicherheitsrates, zu irgendeiner Zeit den Auftrag, Plä-
ne zu erarbeiten, bei denen es darum ging, den Fortbestand 
der Regierung im Falle einer schweren Katastrophe zu si-
chern? 
Brendan Sullivan (Norths Anwalt): Herr Vorsitzender? 
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Senator Daniel Inouye: Ich denke, daß diese Frage ein äußerst 
sensibles und der Geheimhaltung unterliegendes Areal tan-
giert. Ich darf Sie daher bitten, von weiteren Fragen in dieser 
Richtung Abstand zu nehmen. 
Abgeordneter Brooks: Ich war zutiefst betroffen, Herr Vorsit-
zender, als ich Zeitungen aus Miami und verschiedenen ande-
ren Blättern entnahm, daß der Nationale Sicherheitsrat einen 
Plan, einen Ausweichplan, entworfen hatte, der die US-
Verfassung außer Kraft setzen kann. Ich war fassungslos und 
fragte mich, ob Oberst North damit zu tun hatte. Ich glaube, 
daß dies zutrifft, und erwarte seine persönliche Bestätigung. 
Senator Inouye: Ich darf Sie noch einmal höflichst bitten, in 
dieser Angelegenheit jetzt keine weiteren Fragen mehr zu 
stellen. Sollte der Wunsch vorhanden sein, dieses Thema ein-
gehender zu behandeln, steht einer entsprechenden Sonder-
sitzung gewiß nichts im Wege." 

Wie wir sehen, beinhalten die üblen Auswüchse amerikani-
scher Geheimdienste und Institutionen wie der FEMA bereits 
die Möglichkeiten zur Durchführung von Alternative-3-P\änen 
oder ähnlichen Vorhaben. Dabei mag es nun schlußendlich 
egal sein, ob wir durch EO 11004 auf den Mond, den Mars 
oder in einen amerikanischen Gulag verfrachtet werden. 
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15 

Das Vorzeigeprojekt 

In Oracle, Arizona, arbeitet man derzeit an einem Projekt, das 
ein absolut autarkes Lebenserhaltungssystem, d.h. ein von 
äußeren Gegebenheiten unbeeinflußtes System propagiert. Es 
nennt sich Biosphäre II und simuliert den Planeten Erde und 
seinen Lebensraum in einer nach außen hin für das menschli-
che Leben ungeeigneten Umwelt (den Weltraum). Biosphäre II 
besteht aus einer riesigen, zehn Stockwerke hohen Traglufthal-
le, die 40.000 Pflanzen und acht „Crewmitglieder" beherbergt, 
die für die Dauer von zwei Jahren von der Außenwelt völlig 
abgeschieden leben wollen. Nach einer sechsjährigen Projek-
tierungsphase und einer Investition von 100 Millionen Dollar, 
wurde Biosphäre II von der Zeitschrift Discover als „das aufre-
gendste wissenschaftliche Projekt in der Geschichte der USA 
seit der Eroberung des Mondes durch Präsident Kennedy" be-
zeichnet. 

Beteiligt an Biosphäre II sind das Smithsonian Institute, das 
Nationale Zentrum zur Erforschung der Atmosphäre, das Insti-
tut für Forstwirtschaft und ökologische Wissenschaften der 
Universität Yale, die Botanischen Gärten New York, das Insti-
tut für Umweltforschung der Universität Arizona, die U.S. 
Geologlcal Society und die NASA. 

Biosphäre II wurde nicht nur in allen überregionalen Fernseh-
sendern sondern auch in der New York Times, dem Boston 
Giobe, der Los Angeles Times, der Washington Post, Omni 
und der National Geographie World bejubelt und in den schil-
lerndsten Farben dargestellt. In einer 60minütigen Fernsehre-
portage, die in Arizona gedreht wurde, nannte der Moderator 
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der Sendung, Phil Donahue, das Projekt „eines der kühnsten 
Taten der Menschheit". Solche Sprüche lassen erkennen, daß 
sich die etablierte Wissenschaft und die Medien geradezu in 
dieses Thema verliebt haben. 
Das Biosphäre-Projekt wurde in den achtziger Jahren von 
John P. Allen (alias „Johnny Dolphin") begründet und von sei-
nem Anhänger, dem texanischen Millionär Edward P. Bass, fi-
nanziert. Die Gelder von Bass gestatteten es, eine kleine end-
zeitorientierte Gruppe, die in der Wüste bei Santa Fe, New 
Mexico, lebte, zu Lieblingen der Medien und der Wissenschaft 
zu machen. Zu den Besitztümern von Allen und seiner Gruppe 
zählten ein Hotel in Katmandu, eine riesige Ranch in Australi-
en, ein Konferenzzentrum in Frankreich und ein Theaterkultur-
zentrum in Fort Worth, Texas. 

Professor Laurence Vesey von der Universität Kalifornien war 
in den siebziger Jahren fünf Wochen zu Gast in John Allens 
Kommune, die sich Synergie-Ranch nannte, um diese zu be-
obachten. Seine persönlichen Erfahrungen, die er dort machte 
und in seinem Buch mit dem Titel The Communal Experience 
niederschrieb, hinterlassen einen etwas anderen Eindruck, als 
ihn der wissenschaftliche Jargon und die korallenroten Over-
alls der Mitglieder der Alien-Gruppe heutzutage erzeugen. 
Vesey blieb während seines Aufenthalts ein gerade durchge-
führtes Experiment nicht verborgen, das ihn laut eigener Aus-
sage „an Jonestown erinnerte" und sich an Allens Vision von 
einer sterbenden Erde orientierte, deren einzige Rettung die 
Gründung einer neuen Zivilisation... auf dem Mars ist. 
Allen sagte zu Vesey: „Die westliche Zivilisation ist nicht im 
Begriff zu sterben. Sie ist schon tot." Unter Synergie verstehe 
er „das Suchen in den Ruinen einer toten oder sterbenden Ge-
sellschaft nach allem, was dem Neuen gegenwärtig dienlich 
sein könnte." 
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Vesey beschreibt Allen, was dessen Verhältnis zu seiner An-
hängerschar angeht, als „absolut autoritär und dominant". 
„Seine Leute warten ständig nur auf ein Zeichen von ihm, auf 
irgendein unterschwelliges Signal von ihm, dem sie entneh-
men können, was sie zu tun oder zu lassen haben... Sie imitie-
ren seine singende Sprechweise, sie folgen seinen Anweisun-
gen im Theater (das sie führen), sie streben, genau wie er, ei-
ne Auswanderung ins Weltall an... Seine Herrschaft über die 
Gruppe ist offensichtlich, und er unternimmt meist auch nichts 
dagegen, dies zu verheimlichen... Diese gesamte gesellschaft-
liche Ordnung ist die real existierende Form seiner eigenen 
Vision." 

Vesey berichtet auch von Allens Paniktiraden über eine öko-
logische und atomare Zerstörung, der die Mitglieder der Ge-
meinschaft fortwährend ausgesetzt waren und daß Geigerzäh-
ler verteilt wurden, vermutlich als Vorsorgemaßnahme für ei-
nen eventuellen Atomkrieg. 

Nächtliche gruppenpsychologische Konfrontationen, wie sie 
von Vesey geschildert werden, nahmen in der Regel ihren 
Anfang, indem Allen fragte: „Wer hat etwas zu beichten?" Mel-
dete sich daraufhin niemand freiwillig bekam Allen einen 
Wutausbruch, der sich meist gegen eine bestimmte Person 
richtete. Dann beruhigte er sich ganz schnell, nur um gleich im 
nächsten Moment erneut zu explodieren und irgendeinen der 
Gefangenen auf die übelste Art und Weise niederzumachen... 
Er stürzte sich auf jeden allerkleinsten Fehler, der jemanden in 
Ausführung seiner exakten Befehle unterlaufen war, und stellte 
ihn als geplanten Sabotageakt dar... Er wiederholte seine Be-
schuldigungen so lange, bis jede Form der Gegenwehr erstickt 
war. Dann hörte er mit einem Mal damit auf, und jeder tat so, 
als sei nichts gewesen." 
Erst kürzlich äußerte sich Vesey wieder zu Biosphäre II, indem 
er verlauten ließ: „Hier fehlt es wirklich an nichts... Biosphäre II 
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ist ein Vorzeigeprojekt, das sich in das politische Denken der 
Rechten perfekt einfügt. Ein etwas liberalerer Geist mag sich 
fragen, warum soviel Geld einzig für das Überleben einiger 
weniger Personen ausgegeben wurde." Vesey zufolge glaubt 
Allen, daß er eine neue „Elite" um sich schart, die eine „neue 
Zivilisation" begründen wird, auch wenn diese dem Unwissen-
den „verborgen bleibt". 

Auch der Forscher Wade Davis hielt sich vor nicht allzu langer 
Zeit bei den Biosphäre-Leuten auf. Die dort herrschende At-
mosphäre war für ihn „bedrückend... fast totalitär... ein Hippie-
faschismus. Am auffälligsten war, daß sie offensichtlich über 
kein botanisches Wissen verfügten und sich dafür auch nicht 
interessierten." Gerade das ist aber eines der erklärten Ziele 
dieses Projekts. 

Der TV-Produzent Ed Fitzgerald, der ebenfalls Biosphäre II 
besucht hatte, äußert sich über seine dortigen Erfahrungen so: 
„Während unserer Anwesenheit hatten wir ständig das Gefühl, 
verfolgt oder beobachtet zu werden. Die Kritiker, mit denen wir 
sprachen, verlangten öffentliche Diskussionen an öffentlich 
zugänglichen Orten wie z.B. Parks. Wir stellten uns oft die 
Frage, ob wir tatsächlich verfolgt würden oder ob dies nur 
Einbildung sei." 

In einem Bericht über Biosphäre II, der in Village Voice abge-
druckt wurde, heißt es: „Wer sich einmal im Innern von Bio-
sphäre II befindet, hat das Gefühl, in Bagdad zu sein. Alle In-
terviews dürfen nur im Beisein eines „Aufpassers" stattfinden, 
der eine Uhr und ein Funkgerät bei sich trägt und dafür sorgt, 
daß keine Unterhaltung vertrauliche Züge annimmt und nichts 
über das Privatleben der Biosphäre-Mitglieder bekannt wird. 
Sämtliche Fragen dieser Art sind grundsätzlich tabu. Es ist 
kein Zufall, daß von all den veröffentlichten Artikeln über das 
Projekt, die ausnahmslos positiv verfaßt sind, kein einziger et-
was über die Familien, die Freunde oder die Privatsphäre der 
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Mitarbeiter oder der Projektleitung berichtet. Die wenigen Aus-
erwählten, die befugt sind, mit Pressevertretern zu sprechen, 
gehören fast alle der Kerngruppe an. Man kann durchaus sa-
gen, daß sie alle den gleichen humorlosen Charakter aufwei-
sen. Sie sind aalglatt. Nichts an ihnen läßt menschliche 
Schwächen oder Gefühle erkennen. Ihre Antworten kommen 
träge und mechanisch aus ihnen heraus - ein krasser Gegen-
satz zu ihren Publikationen, die von reinster Poesie nur so 
strotzen." 

Über die Glaubenssätze, über die man näheres in der wichtig-
sten Werbeschrift der Gruppe findet, schreibt der Village-
Vo/'ce-Autor: „Es ist eine düstere Religion. Schon in seinem 
Vorwort bekennt das Pamphlet unverhohlen: 'Die Hauptmoti-
vation hinter der Entstehung von Biosphäre II und der Entwick-
lung der Fähigkeit, andere lebensfähige biosphärische Syste-
me von geringer Größe zu schaffen, besteht darin, den Plane-
ten Erde dereinst zu verlassen und potentielle Lebensräume in 
unserem Sonnensystem zu erschließen.'" 
Im letzten Drittel des Buches wird der „historische Imperativ" 
einer Marskolonisation hervorgehoben, wobei man davon aus-
geht, daß die Erde, die als „regionale Sackgasse" bezeichnet 
wird, „zum Untergang verurteilt" ist und man das Projekt Mars 
in etwa vier Jahren aufnehmen wird. Im Souvenirladen von 
Biosphäre II kann der Besucher noch andere Bücher erwer-
ben, darunter ein poetisches Werk von Allen selbst, das ein 
Gedicht unter dem verräterischen Titel Lebensraum (ein Begriff 
aus der NS-Terminologie) enthält, in dem er seinen Plan, dem 
„Gefängnis" Erde zu entfliehen, schildert. 
Ob Allen Alternative 3 gelesen hat und zu einem begeisterten 
Verfechter dieser Idee geworden ist oder ob er nur ein Stroh-
mann irgendeiner Gruppe ist, die Biosphäre II als Versuchs-
kaninchen für gesellschaftliche Experimente (wie vielleicht im 
Fall Jonestown) ansieht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind 
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diese glitzernden Traglufthallen mitten in der Wüste Arizonas 
der beste Beweis dafür, daß es Männer gibt, die die Erde ver-
lassen wollen und neue Bewußtseinskontrollprogramme aus-
hecken, die später, außerhalb dieses Planeten, zum Einsatz 
kommen sollen. 



178 

16 

Mondbasis Alpha Eins 

Der mittlerweile verstorbene Verschwörungsforscher Dr. Peter 
Beter ist bekannt für seine wilden Spekulationen (unter ande-
rem behauptete er, Jimmy Carter, Henry Kissinger, David Rok-
kefeller und Leonid Breschnew seien durch „organische Robo-
ter" ersetzt worden. Schön wär's!) Beter hielt Alternative 3 „zu 
85 bis 90 Prozent für zutreffend." 

Obwohl es sich bei Alternative 3 in Wirklichkeit nur um eine 
Vermengung von Tatsachen und Fiktion handelt, möchte, ich 
hier näher auf Beters Geschichte von der Herbstmondschlacht 
eingehen, weil sie, auch wenn sie größtenteils auf reiner 
Phantasie beruhen dürfte, interessante Parallelen zu Alternati-
ve 3 aufweist - und Alternative 3 ist schließlich nichts anderes 
als eine Parallelstudie. 

In seinem Audio Letter vom September 1977 bezeichnet Beter 
die geheimen amerikanischen und sowjetischen Raumfahrt-
programme als Tatsache, die militärische Ziele verfolgen und 
durch die insgeheim eine Weltherrschaft angestrebt wird. Aus-
schlaggebend sei dabei, so Beter, die Entwicklung von Laser-
und Partikelstrahlenwaffen. 

Die Rockefellers, die wahren Machthaber Amerikas, hatten, 
Beter zufolge, schon früh erkannt, daß man mit einer auf einer 
Mondbasis installierten Laserkanone jeden Ort auf der Erde 
beschießen kann, während es praktisch unmöglich ist, einen 
Gegenangriff auf den Mond durchzuführen. So wurde ein ge-
heimes amerikanisches Raumfahrtprogramm gestartet, und 
man begann gleichzeitig damit, Strahlenwaffen an geheimen 
Orten, darunter in einer CIA-Basis in Spanien, zu entwickeln. 
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Zur gleichen Zeit konzentrierten sich die Russen statt auf ei-
nen Mondflug auf die Herstellung eigener Strahlenwaffen. 
1972 wurde der Zivilschutz in der Sowjetunion verstärkt, und 
ein Teil der Einrichtungen, wie beispielsweise strategische 
Kommandozentralen, unter die Erde verlegt, um diese vor An-
griffen durch Interkontinentalraketen und Laserwaffen zu 
schützen. 

1973 wurden, laut Beter, sämtliche Ureinwohner von Diego 
Garcia, einer Insel im Indischen Ozean, durch die Amerikaner 
aus ihrer Heimat entfernt, in der schon kurz darauf ein neues 
Raumfahrtzentrum entstand, von dem aus geheime Transport-
flüge zum Mond unternommen wurden, um dort eine Basis zu 
errichten. Diego Garcia liegt sehr abgeschieden, und Flugob-
jekte, die sich ostwärts bewegen, fliegen für lange Zeit über 
Wasser hinweg, das so gut wie nirgends von Land unterbro-
chen wird. Das Beobachten von Starts ist daher auch nur von 
Schiffen aus möglich. Jimmy Carter sprach sich öffentlich für 
eine Entmilitarisierung des Indischen Ozeans aus und forderte, 
Beter zufolge, in diesem Zusammenhang die Russen auf, sich 
aus diesen Gewässern fernzuhalten. 

Unterdessen soll die CIA eifrig damit beschäftigt gewesen 
sein, mit Hilfe des riesigen U-Boots 'Glomar Explorer* von Ho-
ward Hughes auf dem Meeresboden High-Tech-Raketen zu 
stationieren. Was das betrifft, könnte Beter, ebenso wie Bruce 
Roberts, der davon in seinem Untergrundklassiker Gemstone 
File berichtet, richtig liegen. In seinem Artikel „Die Geheim-
bündnisse der CIA vom Zweiten Weltkrieg bis Watergate", der 
in der Zeitschrift Rolling Stone veröffentlicht wurde, schreibt 
der Autor Howard Kohn: „Viele CIA-Experten glauben, daß die 
Geschichte von dem russischen U-Boot (das mit Hilfe der 
'Glomar Explorer" geborgen werden sollte), lediglich ein Ablen-
kungsmanöver war, da die Kodierungen ohnehin veraltet und 
der Wert anderer Informationen unwesentlich waren. Eine der 



180 

Möglichkeiten besteht darin, daß die CIA sich wegen des 
ständigen Anstiegs der Rohstoffpreise, der von Dritte-Welt-
Kartellen ausgelöst wurde, Sorgen machte und Hughes 350 
Millionen Dollar zur Verfügung stellte, damit er eine fortschritt-
liche Unterwasserbergbautechnologie entwickeln konnte, da-
durch in den Besitz einer Goldgrube geriet und nebenher dazu 
beitrug, die Vorherrschaft der USA über den Weltrohstoffhan-
del zu erhalten. Eine andere Theorie besagt, daß die CIA, ge-
meinsam mit der US-Marine, die 'Glomar Explorer' dazu be-
nutzte, auf dem Grund des Ozeans nicht zu ortende Raketen-
abschußbasen zu errichten, um Rüstungsbegrenzungsab-
kommen mit der Sowjetunion umgehen zu können." 
Der Wettlauf um eine einsatzfähige Partikelstrahlenwaffe 
setzte sich, wie Beter behauptet, mit dem russischen Saljut-
Programm fort, das Strahlentests im Weltraum durchführte. Am 
17. Juli 1973 wurde die sowjetische Kosmos 929, die aus ei-
nem Zwillingssatelliten, einer Kommando- und Versorgungs-
einheit und einer Partikelstrahleneinheit bestand, gestartet. Zur 
gleichen Zeit bereiteten sich die Amerikaner im Krater Coper-
nicus auf dem Mond auf den Einsatz ihrer Strahlenwaffen vor. 
Kosmos 929 begann zunächst mit einem Übungsschießen im 
All. Dann, am 20. September 1977, feuerte sie auf einen ame-
rikanischen Spionagesatelliten östlich von Südfinnland. Der 
Satellit verwandelte sich in einen Feuerball, den man angeb-
lich sogar noch in Helsinki erkennen konnte. Die Besatzungen 
von amerikanischen, britischen und französischen Fischkut-
tern, die kurz darauf von den Russen aus dem Beringmeer 
vertrieben wurden, glaubten, ein UFO beobachtet zu haben. 
Am 26. September 1977 griffen die Russen die Mondbasis mit 
Laserwaffen an. Das sowjetische Trommelfeuer hielt die ganze 
Nacht und den gesamten Tag des 27. Septembers an. Noch 
am selben Abend hatte Amerika die Schlacht verloren. 
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-In Beters Darstellung ist die Mondbasis Hauptbestandteil der 
Verschwörung der Rockefeller-Clique, der es um die Weltherr-
schaft ging. Ziel der Rockefellers war es, einen begrenzten 
Atomkrieg auszulösen, dessen zerstörerische Wirkung sich 
größtenteils auf amerikanischem Territorium entfalten sollte. 
Amerikas Kampfkraft sollte geschwächt und die der UdSSR 
gestärkt werden. Nach der Zerstörung der Hälfte der USA 
durch Bombenangriffe, würden die Rockefellers mit den 
Mondlaserstrahlwaffen in das Geschehen eingreifen und die 
Sowjetunion vernichten. Danach wären die Rockefellers die 
einzige überlebende Supermacht und würden die Weltherr-
schaft übernehmen. 

Nach der Herbstmondschlacht stellte Gromyko, wie Beter be-
richtet, in einer Rede vor den Vereinten Nationen, ein Ultima-
tum... während die Sowjets immer mehr U-Boote ins Bering-
meer entsandten. Dort formierten sich nun die sowjetischen 
Nordatlantik- und Pazifikflotten. Parallel dazu bereitete man 
sich in der Sowjetunion auf den Start von sechs weiteren mit 
Laserkanonen bestückten Satelliten vor. Zwei solcher Satelli-
ten befanden sich bereits.in der Erdumlaufbahn. 
Gromyko verurteilte die sich verschlechternden Ost-West-
Beziehungen und verlangte ein neues Abkommen zur Begren-
zung von Nuklearwaffen. Bei einem Treffen mit Carter und 
Vance informierte Gromyko die beiden Herren über den Aus-
gang der Herbstmondschlacht, indem er ihnen mitteilte, daß 
die amerikanische Mondbasis zerstört worden sei und die 
UdSSR nun die Oberhand habe. „Wir werden Sie mit Ihren ei-
genen Waffen schlagen." 

Am folgenden Tag wurden sowjetische U-Boot-Flotten, die mit 
Neutronenbomben ausgerüstet waren, aus allen Teilen der Er-
de zusammengezogen. Gleichzeitig brachten die Sowjets 
sechzig Kobaltbomben in unterseeischen Bodenrissen auf der 
ganzen Welt an. Durch Zündung dieser Bomben konnte jeder-
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zeit ein Erdbeben ausgelöst werden. In einer Pressekonferenz 
redete Carter plötzlich von der „nahe bevorstehenden" Krise. 
Wenige Tage später explodierte eine amerikanische Atlas-
Centaur-Rakete, die einen wichtigen Kommunikationssatelliten 
an Bord hatte. Dann starteten die Russen Saljut 6 und nahmen 
die Arbeit an einer eigenen Mondbasis auf, die sie mit einer 
Partikelstrahlenwaffe ausrüsten wollten. Die amerikanische 
Mondbasis war zu dieser Zeit von der NASA in Houston be-
reits aufgegeben worden. 

Dr. Beter beendet seinen Bericht vom September 1977, indem 
er mitteilt, daß sich die Welt unmittelbar vor Ausbruch eines 
Krieges befunden hätte. 
Obwohl Beters Geschichte, in Anbetracht des Zusammen-
bruchs der Sowjetunion, höchst unwahrscheinlich erscheint, 
enthält sie viele auffällige Parallelen zu Alternative 3. Außer-
dem kommt Beter zu denselben Schlußfolgerungen wie ich im 
Bezug auf den Tod der SDI-Wissenschaftler - nämlich, daß 
den Russen der offensive Charakter von SDI bekannt war und 
daß sie gezwungen waren, eine Strategie zu entwickeln, um 
die Vollendung eines derartigen Programms zu verhindern. 
Was die Mondbasis der Amerikaner betrifft, bin ich mir sicher, 
daß eine solche existiert - zumindesten in Form von Plänen. 
Beters Szenario würde auch eine Erklärung für das seltsame 
frühzeitige Beharren des amerikanischen Raumfahrtpro-
gramms auf einer Mondlandung liefern. Waren die Mondflüge 
nur das, für das die NASA sie öffentlich ausgab, dann waren 
sie nichts weiter als reine Systempropaganda, während die 
Russen sich zur gleichen Zeit „damit zufrieden gaben", das 
Hauptaugenmerk ihrer eigenen Programme auf Schwerlastra-
keten und Orbitalstationen zu legen, über deren Nutzlastka-
pazitäten kein Außenstehender Bescheid wußte. 
Im März 1965 warnte General Thomas M. Power vor einem 
möglichen Angriff durch russische Orbitalstationen, die mit 
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Kernwaffen ausgerüstet waren. Er hielt es für denkbar, daß die 
Amerikaner „eines Morgens aufwachen" und sich von atomwaf-
fenbestückten Satelliten, die „in stationären Bahnen über dem 
gesamten Territorium der USA schweben", bedroht sehen. 
1981 erfuhr man sowohl durch die Zeitschrift Aviation Week 
als auch durch Nachrichtensendungen der CBS von russi-
schen Raumstationen, die die Erde umkreisten und mit Killer-
satelliten bewaffnet waren. Das Pentagon zog es vor, keine 
Stellungnahme zu diesen Berichten abzugeben. 
Die Zeitschrift Space Age Review behauptete in ihrer Novem-
berausgabe des Jahres 1981, daß die Vereinigten Staaten ein 
„US-Weltraumkommando" zusammengestellt hatten, um „den 
Bedürfnissen des Pentagon im Hinblick auf dessen Vorberei-
tungen auf einen Krieg hin entgegenkommen zu können." Das 
Blatt wußte außerdem von einem absichtlich herbeigeführten 
Bruch des 1967 zwischen den USA und der Sowjetunion ge-
schlossenen Weltraumabkommens, das „die Stationierung 
sämtlicher Träger von Kernwaffen oder anderer Massenzerstö-
rungswaffen im Erdorbit" verbot. 

Ein weiteres Echo auf die Beter-Story erhielt ich 1991 in Form 
von Informationen aus einer anonymen Geheimdienstquelle, 
die später durch eine unabhängige militärische Quelle bestätigt 
wurde. Ich will damit nicht sagen, daß die folgende Aussage 
absolut glaubwürdig ist, aber ihre Glaubwürdigkeit verstärkt 
sich dadurch, daß sie aus einer unabhängigen Quelle stammt. 
Mein Informant erzählte mir: „Ich weiß, daß die USA seit min-
destens zwanzig Jahren im Besitz einer Raumstation mit nu-
klearen Waffen sind, die locker ausreichen, um alles zu ver-
nichten, was man vernichten will. Dann gibt es noch zwei Sta-
tionen mit Kobaltbomben. Bei einem Angriff auf Peking gäbe 
es einen radioaktiven Niederschlag, der sich, nach Osten hin, 
mindestens bis Utah ausdehnen würde. Diese waren Bestand-
teil des alten Standard Integrated Operational Plan (SIOP) und 
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führten die Tarnbezeichnung 'Endgame' führten. Die Kernwaf-
fen gehörten ebenfalls zu SIOP und liefen unter dem Deckna-
men 'Mainchance'. Ich weiß auch, daß die erste vom Militär 
durchgeführte Shuttle-Mission dazu diente, die Station zu 
überholen und das Stationscomputersystem nachzurüsten. 
Höchstwahrscheinlich wurden durch diese Nachrüstung die 
technischen Fähigkeiten der Station erweitert, obwohl vermut-
lich die Waffen nicht ausgetauscht wurden. Es dürfte mittler-
weile wohl mehr als eine Station geben, auch wenn eine völlig 
ausreicht - vor allem deshalb, weil es ja in erster Linie darum 
geht, Ziele im eigenen Land zu treffen... Dazu kommen noch 
die zahllosen neuen Überwachungssatelliten, die sie hinaufge-
schossen haben, und viel zu viele davon kreisen nur über dem 
Territorium der USA. Wundert es Sie da noch, daß Leute wie 
ich langsam Verfolgungswahn bekommen?" 
Der Ex-NASA-Angestellte Bill Kaysing bestätigt ebenfalls Beter 
in mehreren Punkten, glaubt jedoch, daß die Mondbasis 
schließlich aufgegeben wurde: Wie die meisten Raumfahr-
tinsider wissen, war das Apollo-Projekt in Wirklichkeit ein mili-
tärisches Unternehmen, dessen Ziel es war festzustellen, ob 
der Mond als militärische Basis für Operationen gegen fremde 
Mächte geeignet war. 75 Prozent aller Anstrengungen, die die 
NASA unternahm, hatten militärische Hintergründe und mit 
ziviler Raumfahrt nichts zu tun! 

Als man es dann geschafft hatte, Wasserstoffbomben sicher 
ins Erdorbit zu bringen, verlor der Mond bei den Pentagonstra-
tegen erheblich an Bedeutung. Wozu eine Mondbasis, wenn 
man den gesamten Planeten, oder bestimmte Teile davon pro-
blemlos durch Bomben zerstören konnte, die als Kommunika-
tionssatelliten getarnt die Erde einmal innerhalb von 24 Stun-
den umrundeten, so fragte man sich." 
Eine Mondbasis oder ein „heimlicher" Wettlauf im All hängt, so 
scheint es, letzten Endes von den zur Verfügung stehenden fi-
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nanziellen Mitteln ab, d.h. daß es tatsächlich immer eine Frage 
ist, ob genügend Geld aus geheimen Militärbudgets fließt, die 
solche Vorhaben erst möglich machen. Allerdings läßt sich 
manches auf relativ billige Art und Weise realisieren, wenn 
man sich Forschungsarbeiten der NASA zunutze macht und 
einen Teil der der NASA zugeteilten Gelder umleitet. Der Ein-
wand, ein Projekt von derartiger Größe ließe sich niemals 
durchführen, ohne daß dabei Informationen an die Presse 
durchsickerten, dürfte keine Gültigkeit haben. Am Manhattan-
Projekt beispielsweise waren seinerzeit über 300.000 Mitarbei-
ter beteiligt, und trotzdem erfuhr die Presse damals so gut wie 
nichts davon. 

In einem Interview mit dem Forscher Thomas Lyttle sprach der 
Landwirtschaftsexperte Richard Miller über seine Beteiligung 
an einem extraterrestrischen Hydrokulturprojekt, das von 1968 
bis 1972 unter der Leitung von Dr. Arthur Pilgrim lief. Die Er-
gebnisse dieses Projekts, das von einem Großunternehmen 
aus der Luftfahrtbranche finanziert wurde, „sollten auf dem 
Mond umgesetzt werden. Das Projekt erhielt die Bezeichnung 
Projekt Mondbasis Alpha Eins... Im Zuge dieser Arbeit ent-
standen auch Studien zur Schwerelosigkeit. Die Firma 
McCormick Foods (die unter dem Einfluß des Rockefeller-
Clans steht) hatte circa 17 Millionen Dollar übrig, die sie re-
investieren wollte. Daraus entstand die sogenannte 
McCor/Shill oder McCormick/Shilling-Station. Das waren die 
Leute, die mit Weltraumstationen, Erdsatelliten usw. experi-
mentierten. Alles drehte sich dabei um geheime biologische 
Experimente." Auffällig ist hier, daß Miller dieselbe Terminolo-
gie benutzt, wie der anonyme Informant In dem eben wieder-
gegebenen Bericht: „Station". 

Brian O'Leary, der erste Astronaut, der die NASA verließ, 
spricht in seinem Buch The Making of an Ex-Astronaut eben-
falls von einem geheimen Weltraumprogramm: 
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„Auch die US-Luftwaffe hat ein Zentrum in Cape Kennedy. Es 
ist unabhängig von dem der NASA und verfügt über eigene 
Startrampen und ein eigenes... Montagewerk für Raumschiffe. 
All das befindet sich auf Merrit Island, einem Gelände, das di-
rekt an das der NASA anschließt, jedoch von diesem abge-
grenzt ist. Wir konnten das Luftwaffenzentrum besichtigen, er-
fuhren aber nur wenig über das streng geheime Raumfahrt-
programm. Viele Menschen wissen nicht, daß es insgesamt 
drei stark forcierte bemannte Raumfahrtprogramme gibt: das 
der NASA, das der Russen und das der US-Luftwaffe. Das 
Luftwaffenprogramm unterliegt der militärischen Geheimhal-
tung, während die NASA keinen Hehl aus ihren Aktivitäten 
macht. Wahrscheinlich wissen wir weniger über das Programm 
unserer eigenen Luftwaffe als über das sowjetische Raum-
fahrtprogramm. Trotzdem gibt es ein paar Informationen. Sie 
haben die Titan III (die nur sehr schwer zu verstecken ist), eine 
große Dreizylinderrakete, die an einen Knallkörper mit mehre-
ren Zündstellen erinnert. Die beiden zusätzlichen Zylinder 
wurden nachträglich angebracht. Alle drei gemeinsam erzeu-
gen eine starke Schubkraft, die zwischen der der Saturn IB 
und der der Saturn V liegt. 

Unsere Besichtigungstour auf dem Gelände der Luftwaffe gab 
wirklich allen Anlaß zum Staunen: die Computer, die Steuerge-
räte, die Raketen - genau wie bei der NASA. Ich konnte nicht 
begreifen, warum all das zwei Mal vorhanden war. Wozu zwei 
gleiche Programme, die gleichzeitig laufen, aber voneinander 
unabhängig? Das Programm der Luftwaffe wirkt fast wie ein 
Programm einer anderen Nation, nur daß wir sehr viel Geld 
dafür bezahlen." 

O'Leary äußert sich auch über geplante Weltraumvorhaben in 
einer Bemerkung, bei der man sich die Frage stellen muß, ob 
es sich hier nicht um einen Witz handelt: „Eine bemannte 
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Marslandung könnte noch In den achtziger oder neunziger 
Jahren stattfinden. Die von Präsident Nixon eingesetzte Son-
dereinheit für Weltraumprojekte entwarf drei Alternativen 
(Hervorhebung von mir), die allesamt eine Marslandung vor 
Ende dieses Jahrhunderts beinhalteten..." 
Was wäre, wenn, wie in Alternative 3 behauptet wird, eine 
Mond- oder Marsbasis bereits existiert? Wahrscheinlich hätte 
man davon mittlerweile etwas bemerkt. Rätselhafte Lichter, 
Wolken und undefinierbare Objekte, die sich auf der Mond-
oberfläche bewegen sind gleichermaßen von Astronomen wie 
von Amatuerbeobachtern registriert worden, und Fred Steck-
lings Buch We Discovered Alien Bases on the Moon enthält 
eine Vielzahl an hochinteressanten Fotos, die Formationen auf 
dem Mond zeigen, die sich niemand erklären kann, darunter 
bewegliche Gegenstände, die kilometerlange grabenähnliche 
Spuren hinterlassen, arabische Ziffern und andere Symbole, 
die offenbar in die Mondoberfläche eingekerbt wurden, kuppe-
lähnliche Gebäude und dreieckige, an Teiche erinnernde An-
lagen, bei denen es sich unmöglich um natürliche Formationen 
handeln kann. 

Ein Bericht der amerikanischen Presseagentur AP enthielt ein 
Interview mit Michael Carr, dem Mitarbeiter einer Gruppe von 
Fotospezialisten, die Aufnahmen analysierten, die von der 
Marssonde Viking 2 zur Erde gefunkt wurden. Carr wörtlich: 
„Wir entdeckten einige sehr sonderbare Dinge." Seiner Mei-
nung nach sieht man auf dem Mars etwas, das an Anbauflä-
chen erinnert. „Die Flächen sind zu geradlinig für natürliche 
Formationen." Auf die Frage, für was das Forschungsteam 
diese Streifen auf der Marsoberfläche halte, antwortete Carr: 
„Ich kann Ihnen wirklich nicht alle Möglichkeiten, die in Be-
tracht gezogen wurden, aufzählen. Mehrere Argumente spre-
chen jedoch dafür, das dort etwas von MENSCHENHAND ge-
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schaffen wurde." Auffällig an seiner Aussage ist, daß er von 
„Menschen" und nicht von „Außerirdischen" spricht. 
Auch über mysteriöse Entdeckungen durch amerikanische 
Astronauten auf dem Mond, worüber die Öffentlichkeit selbst-
verständlich nichts erfuhr, ist manches durchgesickert. Im 
Buch Alternative 3 wird der Autor Otto Binder zitiert, der be-
hauptet, daß während der Apollo-11-Mission folgender Dialog 
per Funk stattgefunden habe: 

Kontrollzentrum: „Was ist los?... Störung (unverständlich)... 
Kontrollzentrum ruft Apollo 11..." 
Apollo 11: „Diese Dinger sind riesig, Sir... riesig... Mein Gott, 
das ist unglaublich!... Es sind andere Raumschiffe hier oben... 
sie stehen nebeneinander auf der anderen Seite des Kraters... 
sie sind hierauf dem Mond und beobachten uns..." 

Anfänglich hielt ich diesen angeblichen Funkdialog für puren 
Schwindel, da es sich um eine Aussage handelt, die von Otto 
Binder stammt (der gemeinsam mit seinem Bruder Edward, 
unter dem Namen Eando Binder, Science Fiction Literatur 
veröffentlicht). Vielleicht haben mich außerdem die vielen of-
fenkundig erfundenen Transkripte von anderen geheimen Ge-
sprächen, wie sie im Buch Alternative 3 so oft erscheinen, da-
von abgehalten, all das für bare Münze zu nehmen. Timothy 
Good will jedoch „einen Professor (dessen Name mir bekannt 
ist),... und der beim britischen Militärgeheimdienst tätig war" 
kennen, der ihm eine interessante Information zuteil werden 
ließ. Laut Good kann sich dieser Professor an eine Unterhal-
tung mit Neill Armstrong erinnern, die während eines NASA-
Symposiums stattgefunden hatte. 

Professor. „Was geschah wirklich, als Sie mit Apollo 11 da 
draußen waren? 
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Armstrong: „Es war unglaublich... natürlich hatten wir immer 
gewußt, daß die Möglichkeit besteht... man hatte uns tatsäch-
lich gewarnt. Von einer Raumstation oder einer Mondstadt war 
seinerzeit nie die Rede." 
Professor: „Was meinen Sie mit 'gewarnt'? 
Armstrong: „Ich kann nicht viel sagen, außer daß ihre Schiffe 
den unseren weit überlegen waren, sowohl in Bezug auf die 
Technik als auch auf die Größe. Mann, sie waren gigantisch!... 
und furchteinflößend... Nein, von einer Raumstation war nie 
die Rede." 

Professor. „Was war mit den anderen Flügen nach Apollo 11?" 
Armstrong: „Natürlich machte sich die NASA Gedanken, auf 
der Erde durfte keinesfalls eine Panik ausbrechen... Aber es 
ging wirklich alles ganz schnell, und schon war man wieder 
daheim auf der Erde." 

Armstrong kann sich an dieses Gespräch heute nicht mehr er-
innern. Wen wundert's! 
Eine unglaubliche, aber real existierende Alternative 3 findet 
sich in dem Buch Space Settlements, A Design Study (NASA-
Dokument SP-413), das im Verlag Johnson and Holbrow er-
schien. Das Buch, das von Teilnehmern des im Jahre 1975 
stattgefundenen Sommerseminars über Modulbausysteme des 
Arnes Research Centers und der Universität Stanford verfaßt 
und von der NASA gesponsert wurde, untersucht die techni-
schen Voraussetzungen zur Gründung und Unterhaltung au-
ßerirdischer Kolonien. Seltsamerwelse ist ein Großteil der 
Schrift in der Gegenwartsform abgefaßt, so daß der Leser das 
Gefühl hat, er sei an einem gegenwärtig laufenden Programm 
beteiligt. 

Wer dieses Buch liest, wird sich während der Lektüre nicht 
selten an Alternative 3 erinnern, vielleicht sogar mit Entsetzen. 
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Hier einige Auszüge aus dem Kapitel „Eine Reise durch die 
Kolonie": 
Die Vorbereitungsphase für Ihren Flug in den Weltraum wird 
für Sie nicht leicht sein; in dieser Zeit werden diejenigen aus 
dem Projekt ausscheiden, bei denen noch Zweifel vorhanden 
sind In Bezug auf ihre Entscheidung, in die Raumkolonie zu 
reisen. Wochenlange Quarantäneaufenthalte, anstrengendes 
körperliches Belastungstraining, strengste Dekontaminations-
maßnahmen und viele weitere langwierige Prüfungen sollen 
sicherstellen, daß Sie keine Insekten, Bakterien, Pilze oder 
seelische Probleme nach L5 (die Raumstation) einschleppen. 
Erst nach der erfolgreichen Absolvierung sämtlicher Tests er-
halten Sie, zusammen mit weiteren 99 zukünftigen Kolonisten, 
an die wesentlich härtere Anforderungen gestellt wurden als 
an Sie als reinen Besucher, eine Bordkarte für den Bezug ei-
ner Kabine in einer Großträgerrakete. 

Als die Kolonie zusammengesetzt wurde, mußten jährlich 
etwa 1.000 Tonnen Material zur Baustelle im Weltraum beför-
dert werden. Die ständige Vergrößerung der Kolonie erforderte 
dann den Transport von rund 50 Personen pro Woche, ein-
schließlich deren persönlichen Bedarfs plus Kohlenstoff, 
Stickstoff und Wasserstoff zur Erhaltung ihres Lebens im Welt-
raum. Sauerstoff und andere Elemente werden vom Mond be-
zogen. Später entstand ein hoher Bedarf an leichten, zusam-
mensetzbaren Bauelementen für Satellitenstationen zur Er-
zeugung von Sonnenenergie. Ursprünglich wurde auch die 
Mondbasis von der Erde aus versorgt. Die 150 Mondbewohner 
benötigen jedes Jahr Vorräte, deren Gesamtgewicht sich auf 
250 Tonnen beläuft und 75 Menschen pendeln pro Jahr zwi-
schen Erde und Mond. Dazu kommt der Pendelverkehr zwi-
schen Erde und Raumkolonie. Untersuchungen früherer Kolo-
nien auf der Erde haben ergeben, daß Unzufriedenheit mit 
dem Leben im Neuland gewöhnlich den Wunsch nach Heim-
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. kehr auslöst." Dazu heißt es in der Untersuchung: „Es wäre 
von Vorteil, Wege zu finden, den Pendelverkehr zu verringern." 
Das Buch beschreibt die Ankunft auf der Raumstation, die sich 
in Null-Gravitation zwischen Erde und Mond befindet und von 
der Mondbasis versorgt wird: 

„Die Raumkolonie wirkt wie ein riesiges Rad, das im Weltraum 
schwebt. Noch wissen Sie nicht genau, wie groß sie ist, aber 
sie muß gewaltig sein. Ein anderer Passagier, der schon ein-
mal in der Kolonie war, erzählt Ihnen, daß ihr Durchmesser 
1.800 Meter beträgt... Er zeigt auf die Nabe des Rades und 
erklärt Ihnen, daß dort das Raumschiff gleich anlegen wird und 
daß die Zollbehörde der Station diese Stelle Nordpol nennt." 
Könnte es sich hierbei um eine Tarnbezeichnung handeln, mit 
der die Geheimtreffen der Verschwörer „unter dem Eis der 
Arktis" gemeint sind? Ich glaube, daß wir es eher mit einer zu-
fälligen Übereinstimmung zu tun haben, die, aller Wahrschein-
lichkeit nach, auch für die folgenden Auszüge aus Kapitel 4 
„Verschiedene Alternativen" (Hervorhebung vom Autor) gilt: 

„Außerdem waren wieder einmal deshalb, weil die Zeit zu 
knapp war, viele der Vergleiche unter den alternativen Teilsy-
stemen qualitativer, als die Mitglieder der Untersuchungsgrup-
pe zunächst meinten. 
Der Arbeitsaufwand war nicht bei jeder Alternative gleich hoch. 
Viel Zeit wurde darauf verwendet, verschiedene Möglichkeiten 
in Bezug auf den Lebensraum der Stationsbewohner, die äu-
ßeren Schutzmaßnahmen und die Verarbeitung von Mondma-
terial zu entwickeln. Weniger Zeit widmete man Alternativen, 
die sich mit dem Standort der Kolonie und ihrer Bestandteile, 
mit verschiedenen Arten von Lebenserhaltungssystemen oder 
mit möglichen Transportsystemen befaßten. In einigen Fällen 
wurden, trotz erheblicher Bemühungen, nur wenige Alternati-
ven entwickelt; ein Beispiel hierfür ist das Transportsystem, mit 
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dem große Mengen von Material vom Mond zur Station beför-
dert werden. Überhaupt keine Alternative fand sich für die 
Herstellung von Satellitenkraftwerken zur Erzeugung von Son-
nenenergie, dem wichtigsten Wirtschafts-
zweig der Kolonie. 
Wir sollten uns unbedingt vergegenwärtigen, daß die in diesem 
Kapitel beschriebenen Alternativen eine Hauptquelle zur Ver-
besserung der geplanten Konstruktion und neuer Konstruktio-
nen, die anderen Kriterien entsprechen, darstellen. Sollte ir-
gendein für das gegenwärtige Basissystem entstandene Kon-
zept verworfen werden, bedeutet dies nicht, daß dieses Kon-
zept grundsätzlich fehlerhaft ist. Verschiedene Alternativen 
wurden deshalb abgelehnt, weil sie nicht den Kriterien ent-
sprachen, die mit Absicht vorsichtig gewählt wurden, könnten 
jedoch auf der Grundlage zukünftiger Experimente oder ande-
rer Voraussetzungen durchaus in veränderter Form Anwen-
dung finden. Andere kamen nur deswegen nicht zum Zuge, 
weil nur unvollständige Informationen zum Thema verfügbar 
waren. Es gab sogar Alternativen, die unter den Tisch fielen, 
weil man deren Vorteile zu spät erkannt hatte, um sie noch 
rechtzeitig in ein einheitliches Gesamtbild zu integrieren. 
Die Alternativen könnten ebenso nützlich sein für Konstrukti-
onssysteme, die andere Ziele verfolgen als eine menschliche 
Dauersiedelung im Weltall; z.B. Fabriken im Weltraum, die nur 
zeitweise über eine Besatzung verfügen, oder Laboratorien. 
Ferner könnten infolge neuen Wissens und fortgeschrittener 
Technologien, beispielsweise durch die Entdeckung des La-
serantriebs oder aktiver Schutzmaßnahmen gegen lonenstrah-
lung, anfänglich verworfene Teilsysteme wieder interessant 
werden." (Hervorhebung vom Autor) 

Auf Hinweise, die an die eventuelle Ursache für Kornkreise 
erinnern, die ich in Kapitel 6 dieses Buches beschrieben habe, 
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stößt man in den Abschnitten „Satelliten zur Erzeugung von 
Solarenergie: Keine Alternative" und „Weitere Alternativen" 
(Hervorhebungen von mir), die erklären, wie man Mikrowellen, 
die durch Solarenergie erzeugt wurden, aus dem Weltraum auf 
die Erde überträgt, und die gleichzeitig die Erzeugung dieser 
Energie als potentielle ökonomische Rechtfertigung für die 
Kolonisierung des Alls darstellen. 

Wie Alternative 3 es korrekt darstellt, hatten mehrere Astronau-
ten nach ihren Raumflügen mit psychologischen Problemen zu 
kämpfen, doch das ist nichts Neues. Aussagen von Buzz Al-
drin in seinem Buch Return to Earth weisen laut Alternative 3 
insbesondere darauf hin, daß irgendetwas geschah, von dem 
die Öffentlichkeit nichts erfahren sollte: 
„Wir machten Werbung für die Erforschung des Weltraums und 
waren in einem gewissen Sinne Werbefiguren. Werbefiguren -
dieses Wort verursachte in mir schreckliches Unbehagen und 
Unsicherheit, als ich es zum ersten Mal hörte." Über seine 
Frau schrieb Aldrin: „Es war unfaßbar... die ganze Scheiße, die 
sie über mich, über sich und alle von uns gelesen hatte, hatte 
sie geglaubt. Plötzlich war mein ganzes Leben irgendwie un-
wirklich." 

Aldrin schildert auch eine Konferenz der Kalifornischen Han-
delskammer Lancaster, zu der er als Gastredner eingeladen 
war. Roy Neal, ein NBC-Nachrichtensprecher stellte Aldrin ei-
ne Frage, die ihm unangenehm war: „Warum wollen Sie uns 
jetzt - fast zwei Jahre nach Ihrem Flug mit Apollo 11 - nicht sa-
gen, wie es wirklich auf dem Mond war?" 
Aldrins Reaktion war, wie er selbst zugibt, recht sonderbar: 
„Wenn irgendeine Frage für mich kein Thema war, dann diese. 
Roy blieb vermutlich nichts anderes übrig, als mich danach zu 
fragen. Trotzdem war es für mich immer unmöglich gewesen, 
darauf eine salonfähige Antwort zu geben. Ich bekam eine 
trockene Kehle, und mir wurde schwindlig. Während ich vor-
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sichtig nach Worten tastete, die zu einer Antwort führen soll-
ten, erwartete ich jeden Moment, daß die anwesenden Testpi-
loten nun in Gelächter ausbrechen würden. Soweit ich mich 
noch erinnern kann, gab ich im Anschluß an das Interview ei-
nige Autogramme. Auf einmal begann ich so stark zu zittern, 
daß ich fürchtete, die Kontrolle über mich zu verlieren. Ich 
schnappte Joan und rannte mit ihr zur Tür... In der Abgeschie-
denheit einer Seitenstraße, nicht weit vom Auditorium, rang ich 
um Fassung und weinte leise." 
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17 

Desinformation 

Es ist nicht auszuschließen, daß Alternative 3 im Sinne hatte, 
nebulöse Falschinformationen in die Welt zu setzen, deren 
Sinn und Zweck darin bestand, die wichtigsten Punkte auf der 
Tagesordnung der Herrscherelite, also Bewußtseinskontrolle, 
Völkermord und geheime Raumfahrtprogramme, zu enthüllen 
und trotzdem diese Wahrheiten gleichzeitig zu verschleiern. 
Ziel einer solchen Aktion wäre es gewesen, derartige Themen 
ins Lächerliche zu ziehen und entsprechende Diskussionen bei 
UFO-Gläubigen zu entfachen, bei denen man davon ausgehen 
konnte, daß sie die Informationen, die bei ihnen Wahnvorstel-
lungen auslösen würden, zusätzlich ausschmückten, im gro-
ßen Stil verbreiteten und dadurch das Werk der Manipulatoren 
fortsetzten. Es wäre nicht das erste Mal, daß die Regierung 
(sei es die sichtbare oder unsichtbare) bestimmte Desinforma-
tionen eingesetzt hätte, um die Bevölkerung zu verwirren, ruhig 
zu stellen oder sie in ihren Wahlmöglichkeiten zu beeinflussen. 
In diesem Zusammenhang ist die schriftstellerische Vergan-
genheit des Leslie Watkins nicht uninteressant. Wollen wir kurz 
(in der Reihenfolge ihres Erscheinens) seine Bücher betrach-
ten: The Sleepwalk Killers ist „ein Sachbuch über schlafwan-
delnde Gewalttäter". In The Killing ofldi Amin schildert Watkins 
seine Erlebnisse als Gefangener des Amin-Regimes. The Un-
exploded Man gibt sich als Krimi aus, obwohl der Titel eine 
Alternative-3-ähn\\che Handlung erwarten läßt. The Real Ex-
orcists ist ein Sachbuch über Exorzismus. Private Opinions ist 
ein Sachbuch über öffentliche Meinungsumfragen. In Million 
Dollar Miracle geht es um die neuseeländische Tourismusin-
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dustrie. The Story of Money entstand im Auftrag der Barclays 
Bank. 
Ein aufregender Themenmix, wie man sieht, in dem jedoch 
stets ein Kernthema dominiert, das man als manipulative Psy-
chologie bezeichnen könnte. In einem Brief berichtet Watkins, 
daß er damals, als er The Killing of Idi Amin schrieb, „im Ge-
fängnis saß und fürchtete, vom ugandischen Amin-Regime 
exekutiert zu werden (ich wurde grundlos verdächtigt, ein briti-
scher Spion zu sein, nur weil ich dort war, um einen Artikel 
über den Krieg für die Daily Mail zu schreiben.)." 
Wie die Autoren von Alternative 3 nun zu ihrem Thema ge-
kommen sind, sei es durch Zufall oder bewußte Täuschung 
durch den Gegner, weiß ich nicht. Wie wir bereits aus dem er-
sten Kapitel erfahren haben, will Watkins rein zufällig an diese 
Informationen gelangt sein, wobei jedoch deutlich auffällt, daß 
es sich hier nicht um den „perfekten" Zufall gehandelt haben 
konnte. Ein Buch oder eine Reportage wie Alternative 3 zeigt 
unverhohlen, wie wenig Respekt britische Medienschmierfin-
ken und insbesondere deren Bosse, die Medieneigentümer, 
vor dem leicht manipulierbaren Bürger haben. 
Vieles weist darauf hin, daß die UFO-Szene selbst, das 
Hauptdiskussionsforum für Alternative 3, ein chaotisches La-
byrinth ist, in dem Tatsachen verdreht und verschleiert, aber 
nicht offengelegt werden. Viele namhafte Ufologen hatten 
schon zu Beginn der UFO-Forschung Kontakte zu militäri-
schen Geheimdiensten unterhalten. Sie waren die angeblichen 
Experten und Meinungsmacher dieser Szene, von denen eini-
ge sich insgeheim anderen Interessen verpflichtet fühlten. 
Todd Zechel, der von Timothy Good für sein Buch Jenseits von 
Top Secret interviewt wurde, behauptet, daß etliche CIA-
Agenten in die frühe UFO-Organisation NICAP eingesickert 
seien und dort hohe Positionen eingenommen hätten. Zechel 
weiß auch Namen: Graf Nicholas de Rochefort, Angehöriger 
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der Abteilung für Psychologische Kriegsführung der CIA, der 
1956 Zweiter Vorsitzender von NICAP war; Bernard J. Carval-
ho, CIA-Agent und NICAP-Funktionär; Karl Pflock, CIA-Mann 
und Vorsitzender der Sektion Washington, DC; und G. Stuart 
Nixon, der ebenfalls für die CIA tätig war und gleichzeitig als 
Assistent des Präsidenten von NICAP fungierte. 
Ferner berichtet Zechel, daß Donald Keyhoe durch die CIA 
absichtlich aus NICAP entfernt wurde: „Vielleicht ist es ein 
Zufall, daß der Gründer der Abteilung für Psychologische 
Kriegsführung der CIA fast zwanzig Jahre lang im Vorstand 
von NICAP saß. Vielleicht ist es auch ein Zufall, daß Charles 
Lombard, der (laut eigener Aussage) als Geheimagent bei der 
CIA tätig war, eine Ex-CIA-Führungskraft für die Leitung von 
NICAP auswählte (d.h. als 1979 Jack Acuff durch den ehema-
ligen CIA-Agenten Alan N. Hall ersetzt wurde!)... Vielleicht sind 
wir aber auch alle paranoid... Vielleicht war Keyhoe zu Recht 
aus der Organisation herausgeflogen, die er im Schweiße sei-
nes Angesichts aufgebaut hatte. Das Timing war wirklich per-
fekt. Anstatt seine sturen Angriffe auf die Luftwaffe fortzuset-
zen, begann sich Keyhoe 1969 auf die CIA einzuschießen... 
Sollten sie vorgehabt haben, die wichtigste Anti-
Geheimhaltungsorganisation der sechziger Jahre zu sprengen, 
dann hätten sie nichts Besseres tun können." 
Der frühere CIA-Offizier Miles Copeland, ein weiterer Inter-
view-Partner von Timothy Good, weiß von einem Desinforma-
tionsprogramm, das von Desmond Fitzgerald, Chef der Abtei-
lung für Sonderaufgaben der CIA, geleitet wurde. Falsche 
Presseberichte über UFOs wurden von verschiedenen Quellen 
überall auf der Welt verbreitet, „um die Chinesen zu verunsi-
chern, indem wir sie glauben ließen, daß wir etwas tun, was 
wir aber in Wirklichkeit nicht taten. Soweit ich weiß, ging die 
Rechnung auf, außer daß ein paar religiöse Spinner in Iowa, 
Nebraska oder sonstwo das Ganze aufgriffen und ernst genug 
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nahmen, um ihrer Version des Neuen Testaments ein weiteres 
Kapitel hinzuzufügen!" 
Auch von den Ufologen William Cooper und John Lear ist be-
kannt, daß sie früher mit Geheimdiensten in Verbindung stan-
den (Cooper gibt zu, für Militärgeheimdienste gearbeitet zu ha-
ben, und Lear bestreitet nicht seine Vergangenheit als CIA-
Mitarbeiter), obwohl beide gerne andere Forscher als Agenten 
der „Geheimen Regierung" bezeichnen. Lear und Cooper er-
zählen im Grunde genommen genau die gleiche undurch-
schaubare Geschichte über die US-Regierung und deren 
langjährige Verbündete, die außerirdischen „Grauen" - Wesen 
mit großen Köpfen und schmalen Gliedmaßen - wie man sie 
schon aus neueren Berichten von Entführungsopfern kennt. 
Beide behaupten, daß die Regierung um jeden Preis die Exi-
stenz außerirdischer Invasoren verbergen wolle, daß ein Ver-
trag mit den Außerirdischen geschlossen worden sei und daß 
es mehrere Basen gäbe, eine davon z.B. in Dulce, Neu Mexi-
ko, auf denen Menschen und Außerirdische gemeinsame 
Projekte durchführten. Ein mit der Regierung der USA ge-
schlossener Vertrag soll den Außerirdischen das Recht auf di-
verse Freiräume hinsichtlich ihrer schmutzigen Aktivitäten ein-
räumen, wodurch es ihnen angeblich auch gestattet ist, Vieh 
zu verstümmeln, eine zuvor festgelegte Anzahl von Menschen 
pro Jahr für genetische Experimente zu benutzen und den 
Menschen winzige Implantate zur Überwachung ins Gehirn 
einzusetzen. 

Wer Coopers Schriften liest, dürfte allerdings schnell bemer-
ken, daß Cooper nie der Crème de la Crème der Spionageor-
ganisationen angehört hatte. Anders Lear - er unterhielt über 
lange Zeit hinweg Kontakte zu den Geheimdiensten. 
Lear will vor kurzem einige Zeit mit Gordon Novel verbracht 
haben, einem Mann, der in den Kennedy-Mord verwickelt war, 
der von Jim Garrison, Bezirksstaatsanwalt von New Orleans, 
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und anderen Ermittlern untersucht worden war. Novels Ehefrau 
soll behauptet haben, daß ihr Mann vor der Ermordung Ken-
nedys als Lee Harvey Oswald aufgetreten sei. Wie Novel 
selbst einmal eingestand, war er von Lyndon B. Johson ange-
heuert worden, um Garrisons Ermittlungen zu sabotieren. 
Über seine Begegnung sagt Lear aus, daß Novel und ein an-
derer Mann, ein „Elektronikexperte" von Federal Technologies 
Corporation, mit „einer fortschrittlichen Erfindung" an die Un-
ternehmensführung herangetreten seien. „Im Verlauf Ihrer For-
schungen", so Lear, „stießen sie auf Informationen, denen zu-
folge UFOs real sein könnten, und wollten deshalb hierher 
kommen, um darüber zu reden." Während des Besuchs sprach 
Novel mit Lear ausführlich über UFOs und die Zusammenar-
beit der Außerirdischen mit der amerikanischen Regierung, die 
Lear propagiert. 

Dazu Lear: „Vielleicht war er hierher geschickt worden, um 
mich absichtlich falsch zu informieren. Vielleicht kam er, um 
herauszufinden, wieviel ich weiß. Vielleicht kam er, um mich 
von Dulce abzulenken (der Stadt, in deren Nähe sich die Basis 
der Außerirdischen befinden soll. Dieses Gebiet ist tatsächlich 
ein Zentrum für Viehverstümmelungen im Südwesten der 
USA)." Martin Cannon schlägt in der Zeitschrift UFO Universe 
eine wahrscheinlichere Erklärung vor: Novel war geschickt 
worden, um die Öffentlichkeit auf Lear aufmerksam zu ma-
chen. 

Ein anderer recht interessanter Fall ist Paul Bennewitz. 1979 
wurde der bekannte UFO-Experte William Moore auf Benne-
witz aufmerksam, der behauptete, eine Frau zu kennen, die 
entführt worden war. Diese Frau will Zeugin von Viehverstüm-
melungen gewesen sein und beobachtet haben, wie mit Teilen 
von Tierkörpern bei veterinärmedizinischen Versuchen expe-
rimentiert wurde. Bennewitz kam zu dem Schluß, daß die Au-
ßerirdischen der Frau einen elektronischen Miniempfänger ins 
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Gehirn eingepflanzt hatten, und versuchte, indem er auf seine 
Berufserfahrung als Physiker zurückgriff, die Quelle der elek-
tromagnetischen Signale zu bestimmen, unter deren Einfluß 
die Frau seiner Meinung nach stand. 
Moore sagt, er sei genau zu dieser Zeit von einem 
hochrangigen Geheimdienstmitarbeiter angesprochen worden, 
der angeblich direkt mit einem sehr wichtigen Projekt zu tun 
hatte, bei dem es um UFOs ging. Er erklärte mir, daß er für ei-
ne kleinere Gruppe Gleichgesinnter spreche, die, wie er, mit 
der permanenten Verschleierung der Wahrheit durch die Re-
gierung nicht einverstanden waren, und ließ erkennen, daß er 
und seine Leute bereit seien, mich bei meinen Forschungen in 
diesem Bereich zu unterstützen in der Hoffnung und der Erwar-
tung, daß ich ihnen vielleicht helfen könne, einen Weg zu fin-
den, der zu einer Änderung der gegenwärtigen Politik führen 
würde und daß die Tatsachen an die Öffentlichkeit gelangten, 
ohne daß dabei irgendwelche Gesetze verletzt würden. Dieser 
Geheimdienstmitarbeiter, der als Verbindungsmann zwischen 
seiner Gruppe und mir auftrat, gehörte der Abteilung für Son-
deraufgaben der Luftwaffe an. Sein Name war Richard Doty. 
Ich wußte, daß ich rekrutiert worden war, nur zu diesem Zelt-
punkt noch nicht, für was." 

Moore gab Informationen über Bennewitz und die For-
schungsgruppe APRO, die Moore selbst leitete, weiter, insbe-
sondere UFO-Materialien, die er für Verschlußsachen hielt. Zur 
selben Zeit erhielt Bennewitz, so Moore, angebliche Geheimin-
formationen über UFOs: „Paul erhielt Daten aus mehreren 
Quellen, die er dann mit den Informationen kombinierte, die er 
von einer Reihe von Regierungsleuten zugespielt bekam, in 
die er aus irgendeinem Grunde offensichtlich absolutes und 
unerschütterliches Vertrauen setzte. Die Geschichte, die so 
aus dieser Mischung aus Tatsache, Fiktion, Phantasie, Hören-
sagen, Daten und Desinformationen seitens der Regierung 
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entstand, klang vollkommen unglaublich! Trotzdem glaubte 
Paul irgendwie daran und startete einen Ein-Mann-Feldzug, 
um die Welt davon zu überzeugen, daß negative Außerirdi-
sche sich mit unserer Regierung verbündet haben, um den 
Planeten zu unterwerfen. Was 1979 mit dem Versuch begann 
herauszufinden, ob das Verhalten einer Frau, die behauptete, 
von Außerirdischen gekidnappt worden zu sein, durch irgend-
eine Fernsteuerungstechnik beeinflußt wurde, erblühte In nicht 
einmal drei Jahren zu einer Geschichte, die den wildesten 
Science-Fiction-Szenarien mühelos Konkurrenz macht." 
Moore berichtet, daß es im Zuge von Bennewitz' Nachfor-
schungen sogar zu Abhöraktionen und Einbrüchen kam. Um 
etwa 1982 war Bennewitz dann überzeugt davon, daß Regie-
rung und Außerirdische gemeinsame Sache machten und daß 
es tatsächlich Implantate und eine geheime unterirdische Ba-
sis bei Dulce in New Mexiko gab. So ziemlich das gleiche ver-
breiten auch John Lear, William Cooper und andere Verfechter 
eines irdisch-außerirdischen Komplotts. 
„Ich weiß, daß all diese Informationen falsch sind, weil ich in 
einer Position war, aus der heraus ich beobachten konnte, wie 
sich ein Großteil der Desinformation ausbreitete. Ich kann sa-
gen, daß sie Wirkung zeigte. Ich sah, wie Paul nach und nach 
einen Verfolgungswahn entwickelte und zunehmend labiler 
wurde, als er versuchte, mit seinen Erlebnissen fertig zu wer-
den. Überall in seinem Haus lagen Pistolen und Messer her-
um, und er hatte zusätzliche Schlösser an den Türen anbrin-
gen lassen. Er glaubte felsenfest, daß 'sie' (die Außerirdi-
schen) durch Wände gehen konnten und ihm nachts scheußli-
che Chemikalien injizierten, die ihn für längere Zeit außer Ge-
fecht setzten. Immer häufiger litt er unter Schlaflosigkeit. Ich 
wußte damals, daß ihm ein Nervenzusammenbruch nicht er-
spart bleiben würde. Sein Gesundheitszustand hatte sich ver-
schlechtert, er hatte stark abgenommen, seine Hände zitterten, 
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und er sah schlecht aus. Ich versuchte, ihn dazu zu bewegen, 
die ganze UFO-Sache zu vergessen, bevor er seine Gesund-
heit völlig ruinierte. Kurz daraufhin erfuhr ich, daß man ihn ins 
Krankenhaus eingeliefert hatte und er dort in psychiatrischer 
Behandlung war." 
Zusammengefaßt schildert Moore seine Erfahrungen so: 
„Desinformation ist ein seltsames und bizarres Spiel. Diejeni-
gen, die es spielen, sind sich vollständig im Klaren darüber, 
daß der Erfolg einer Operation davon abhängt, falsche Infor-
mationen auf ein Ziel oder ein 'Zielobjekt' zu übertragen, und 
zwar so, daß es dieses für wahr hält, wiederholt und sogar ge-
genüber anderen Personen als Wahrheit verteidigt. Jedes er-
folgreiche Desinformationsprogramm muß einige wahre Be-
standteile enthalten (Hervorhebung von mir), um glaubwürdig 
zu erscheinen. Sobald die Information eine überzeugende Wir-
kung zeigt, hat die Spionageabwehr einen Treffer gelandet. 
Dann kann sie ihre Hände in den Schoß legen und sich darauf 
verlassen, daß ihre schmutzige Arbeit von anderen fortgesetzt 
wird." 

Andere UFO-Fälle enthalten Hinweise auf Manipulationen, die 
sowohl irdischer als auch außerirdischer Natur sein können. 
Martin Cannon behandelt in seinem Buch The Controllers: A 
New Hypothesis of Alien Abductions den berühmten Fall von 
Betty und Barney Hill, der eher auf eine Regierungsaktion 
schließen läßt als auf eine Tat Außerirdischer. Im Jahre 1961 
kehrte das Ehepaar Hill von einer Urlaubsreise zurück. Als sie 
durch Groveton, einer Stadt in New Hampshire, fuhren, ent-
deckten sie ein ungewöhnliches, sternenähnliches Objekt am 
nächtlichen Himmel, das sie zunächst für eine Sternschnuppe, 
ein Flugzeug oder einen Satelliten hielten. Der „Stern" vollführ-
te seltsame Flugmanöver und kam schließlich näher, so daß 
sie erkennen konnten, daß es sich um ein scheibenförmiges 
Flugobjekt handelte. Dann kam das Objekt direkt vor dem Auto 
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der Hills „in einer Höhe von acht bis zehn Stockwerken" zum 
Stillstand. Barney Hill hielt seinen Wagen an. Die beiden stie-
gen aus und sahen, daß sich offenbar menschliche Wesen 
hinter den Fenstern der Untertasse aufhielten. Barney Hill, der 
befürchtete „gekidnappt" zu werden, sprang mit seiner Frau 
wieder ins Auto und raste auf dem Highway davon. 
Einige Tage später, jedoch zwei Jahre bevor sie sich endlich 
entschlossen, den Bostoner Psychiater Dr. Benjamin Simpson 
um Hilfe zu bitten, klagte Betty Hill über Alpträume von einer 
Entführung. Im Verlauf einer sechsmonatigen Hypnosetherapie 
stellte sich heraus, daß beide Gedächtnislücken aufwiesen 
und sie vermutlich in das Raumschiff verschleppt worden wa-
ren, wo sie von den Insassen einer medizinischen Untersu-
chung unterzogen wurden. 

Obwohl der Bericht der Hills, der immer wieder als eine Be-
gegnung der Dritten Art dargestellt wird, kaum einem UFO-
Interessierten neu ist, gibt es darin Einzelheiten, die weniger 
bekannt sind und hinter denen sich etwas ganz anderes ver-
bergen könnte, als der wie üblich vermutete Kontakt mit Außer-
irdischen. 

Die nicht uninteressante Vergangenheit der Hills könnte die 
Ursache für eine „Entführung" und die anschließende Bewußt-
seinsmanipulation gewesen sein. Sie waren ein Mischehepaar 
und besaßen wichtige Positionen in verschiedenen Bürger-
rechtsorganisationen (zu einer Zeit, als diese Organisationen 
noch unter Beobachtung von FBI und CIA standen und gele-
gentlichen Übergriffen dieser Behörden ausgesetzt waren). Die 
Hills wären zwei ideale Opfer gewesen, durch die man, nach 
einer heimlichen Implantation von elektronischen Überwa-
chungsgeräten, die Bürgerrechtsbewegungen problemlos und 
unauffällig hätte ausspionieren können. Cannon verweist dar-
auf, daß Barney Hill den Nachrichtendienstchef der Luftwaf-
fenbasis Pease persönlich kannte, und hält es für möglich, daß 
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das Paar infolge dieser Bekanntschaft auf die Geheimdienste 
aufmerksam wurde, nicht durch die Begegnung mit der Unter-
tasse. 
Weitere Details über die Hill-Entführung, die bei Cannon keine 
Erwähnung finden, könnten trotzdem von Bedeutung sein. 
Betty Hill sagte aus, daß die Besatzungsmitglieder der Unter-
tasse Uniformen und Schirmmützen (die an die der Luftwaffe 
erinnerten) trugen und mit einem „fremdländischen" Akzent 
sprachen. Als Betty Hill während der Entführung und der an-
schließenden Untersuchung mehrmals in Unruhe geriet, 
machte der Anführer der Gruppe jedesmal mit seiner Hand 
kreisförmige Bewegungen vor ihrem Gesicht, so wie es ein 
Hypnotiseur gewöhnlich tut. 

Barney Hill schildert seinen ersten Eindruck vom Anführer der 
Kidnapper so: „Er sieht aus wie ein deutscher Nazi. Er ist ein 
Nazi..." Einen anderen aus der Mannschaft hielt er für einen 
„Militärpiloten". Weiter sagte Barney Hill unter Hypnose: „Ich 
dachte an die Marine und an U-Boot-Truppen und die Männer 
im Hintergrund schienen nur Jeans zu tragen. Aber dieser an-
dere Mann hatte einen schwarzen, glänzenden Mantel an und 
eine Mütze auf." 

Also ein etwas anderes Bild als das, das wir vom Fernsehen 
her gewohnt sind: Außerirdische mit großen Köpfen, die sich 
die Hills schnappen und mit ihnen tun und lassen, was sie 
wollen. Außerirdische in Jeans? 
Eine andere Begegnung der Dritten Art, die ebensowenig der 
üblichen Darstellung entspricht, hatte William „Eddie" Laxton. 
Der Forscher John Keel berichtet, daß Laxton, Dozent für 
Elektronik bei der Luftwaffe, sich am 23. März 1966 auf dem 
Weg zu seinem Arbeitsplatz, der Luftwaffenbasis Sheppard, 
einem Autobahnkreuz auf dem Highway 70 nahe der Grenze 
zwischen Texas und Oklahoma näherte. Plötzlich türmte sich 



205 

vor seinem Wagen ein riesiges „fischförmiges" Flugobjekt auf, 
das ihm den Weg versperrte. 
Laxton zufolge hatte das Fluggerät „eine Plastikkuppel, deren 
Durchmesser etwa einen Meter betrug und durch die man Licht 
sehen konnte." Außerdem konnte er sich an eine Beschriftung 
auf dem Rumpf erinnern, entweder TL4768 oder TL4168. 
Dann bemerkte er einen Mann, der das Schiff mit einer Ta-
schenlampe untersuchte und der, wie er später zu Protokoll 
gab, eine Mechanikermütze trug, deren Schirm nach oben ge-
klappt war - was wohl bei Außerirdischen Mode zu sein 
scheint, wenn man an die Aussagen der Hills denkt. 
„Seinen gekrümmten Schultern nach dürfte der Mann 30 bis 35 
Jahre alt gewesen sein. Er trug entweder einen Overall oder 
etwas, das wie ein zweiteiliger grüner Arbeitsanzug aussah. 
An seinem Ärmel erkannte 

ich drei obere und drei untere Streifen. Die drei oberen bilde-
ten einen Bogen, die drei unteren ein breites V." 
Der „Mechaniker", der von Laxton beobachtet wurde, erklomm 
eine Leiter und stieg ins Innere des Schiffs, das kurz darauf 
startete. „Nach nur ungefähr fünf Sekunden," so Laxton, „ war 
es bereits ein bis zwei Kilometer von mir entfernt." 
Eine weitere UFO-Sichtung, die aller Wahrscheinlichkeit nach 
militärische Hintergründe hat, ist der berühmte Cash-Landrum-
Fall, der sich 1980 in Dayton, Texas, ereignete. Betty Cash, ih-
re Freundin Vickie Landrum und deren siebenjähriger Enkel 
waren mit dem Auto in der Nähe von Dayton unterwegs, als sie 
plötzlich ein riesiges UFO sahen, das sich im Landeanflug be-
fand und aus dem Flammen schössen. Das UFO, das in einer 
Höhe von circa 50 Meter verharrte, wurde von Betty als helles 
Licht beschrieben, während Vickie von einem runden Oberteil 
und einem spitz zulaufenden Unterteil sprach. Mit einem Mal 
war das Auto so heiß, daß man das Blech nicht mehr berühren 
konnte. 
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Als die drei das UFO mit ihrem Wagen verfolgten, bemerkten 
sie zu ihrer Überraschung, daß es von 23 großen zweirotori-
gen Hubschraubern begleitet wurde, die zu ihm einen Min-
destabstand von gut einem Kilometer einhielten. Nachdem sie 
mehrmals angehalten hatten, um das Objekt zu beobachten, 
fuhren sie zurück nach Hause. 

Nach ihrer Rückkehr stellten sich bei allen drei Symptome ein, 
die typisch sind nach dem Einfluß radioaktiver Bestrahlung. 
Betty Cashs Augen schwollen zu, auf ihrer Kopfhaut bildeten 
sich Knoten, und sie litt unterÜbelkeit und Erbrechen. Vier Ta-
ge nach dem Zwischenfall kam sie ins Krankenhaus, nachdem 
man ihr Verbrennungen attestiert hatte. Da sie, im Gegensatz 
zu den anderen beiden Zeugen, den Wagen verlassen hatte, 
war sie am schlimmsten betroffen. Vickie Landrum litt unter 
Entzündungen und Haarausfall, der Siebenjährige ebenfalls 
unter Entzündungen und „Sonnenbrand". 
Timothy Good weiß Näheres über das Flugobjekt, das von 
Cash und Landrum beobachtet wurde und bezieht sich dabei 
auf anonyme, aber dennoch zuverlässige Quellen, wie er sagt. 
Seinen Informationen zufolge handelt es sich bei diesem 
Flugobjekt um einen experimentellen Raumtransporter mit 
Atomantrieb (genau wie derjenige, der in Alternative 3 für 
„Massentransporte" zum Mond benutzt wird, könnte man mei-
nen). 

Betty Cash und Vickie Landrum verklagten die US-Regierung 
auf Schmerzensgeld, allerdings erfolglos. Die Klage wurde ab-
gewiesen, da das Militär bestritt, im Besitz eines solchen 
Flugobjekts zu sein. 
Von einer mysteriösen „Entführung", bei der auch „Hot Jobs" 
angewendet worden sein könnten, berichtet das Mitteilungs-
blatt SPIRAL in seiner Ausgabe vom 21. April 1982: 
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„Es geschah am 11. Dezember 1979. Die Opfer waren Melvin 
und Naomi (Nachname nicht genannt), ein gesundes Ehepaar, 
beide Anfang sechzig. Melvin hatte bis zu seiner Pensionie-
rung als Luft- und Raumfahrttechniker gearbeitet und 'sich um 
das Apollo-Programm verdient gemacht', wie das MUFON 
UFO Journal vom März 1982 behauptet. Am Abend dieses Ta-
ges saßen sie zuhause vor dem Fernseher bei Käse und 
Wein, als sie plötzlich beide gleichzeitig, ohne irgendeinen of-
fensichtlichen Grund, das Bewußtsein verloren. Dann erlebten 
sie einen 'Trip', der einem Marsch durch die Hölle glich. Keiner 
von beiden konnte sich bewußt daran erinnern, was in den fol-
genden zwei Tagen, bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert 
wurden, geschah. Bei Naomi stellten die Ärzte 'Depressionen 
und Flüssigkeitsmangel' fest, bei Melvin 'Psychosen, Flüssig-
keitsmangel und Nierenversagen'. Beide hatten Verbrennun-
gen, Naomi an Hüfte und Oberschenkel, Melvin eine noch 
stärkere, bis auf den Knochen reichende Hüftverbrennung, ei-
ne Verbrennung auf der Schädeldecke, weitere an den Knö-
cheln und eine besonders schwere am Gesäß. Einer der Ärzte 
sprach bei Melvin von 'Verbrennungen dritten Grades durch 
Strahlen'. 

Als sie sich schließlich, zumindest teilweise, an das erinnern 
konnten, was sich in den zwei Tagen bis zu ihrer Einlieferung 
ins Krankenhaus ereignet hatte, stellte sich heraus, daß beide 
unterschiedliche Erlebnisse gehabt hatten, wie sie bei äußerst 
negativen LSD-Erfahrungen der Fall sind. Allerdings konnten 
während der Untersuchungen im Krankenhaus (in das sie 
Naomis Sohn gegen ihren Willen einliefern ließ), in dem auch 
Bluttests durchgeführt wurden, keine Anzeichen von Drogen 
entdeckt werden. Trotzdem hatten sie offenbar sehr starke 
Halluzinationen. Beide erinnern sich an einen anderen Raum, 
als den, in dem sie in ihrem Mobilheim saßen. Naomi glaubte 
in einem OP-Saal untersucht zu werden, während Melvin das 
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Gefühl hatte, während seiner Tortur in einer 'Kabine' zu sein, 
in der sich auch ein Mädchen, 'das kein Gesicht hatte', befand 
und das in einer 'fremden' Sprache sprach. Am Anfang hörten 
beide ständig einen Hubschraubermotor dröhnen 
(Hervorhebung von mir). Danach wurden ihre Erinnerungen 
undeutlich, und jeder beschreibt andere Erlebnisse, die er im 
Verlauf dieser zwei Tage machte. Beide hatten jedoch das 
Gefühl, daß jemand sie verfolgte. Als Naomis Sohn eintraf, 
bemerkte er, daß die Heizklappe geschlossen war und der 
Stecker herausgezogen war, obwohl Minustemperaturen 
herrschten... 

Ein weiteres Rätsel bildet ein 'schwarzer Rußfilm' auf dem 
Bildschirm des Fernsehers, den Fensterscheiben des Mobil-
heims und auf den Makrameeornamenten und Gardinen. Erst 
zwei Monate später, als die beiden aus dem Krankenhaus 
nach Hause kamen, bemerkten sie ihn... Bis heute gibt es für 
diese verrückten Phänomene keine Erklärung - die Halluzina-
tionen in der 'Kabine', der zwei Tage anhaltende Blackout, der 
Ofen, der schwarze Film... - all das bleibt ein Geheimnis. 
Die Tatsache, daß Melvln am Apollo-Projekt beteiligt war, 
scheint einen starken Bezug zu Alternative 3 herzustellen..." 
In einem Abschnitt des bereits erwähnten Dokuments, das sich 
mit dem „japanischen Todesstrahl" beschäftigt, finden sich 
Aussagen, die man glaubt, schon einmal gehört zu haben -
nämlich im Zusamenhang mit UFO-Begegnungen. In dem Do-
kument, das die Versuche der Japaner beschreibt, einen elek-
tromagnetischen Todesstrahl zu perfektionieren, heißt es: 
„Während des gesamten Programms wurden Experimente 
durchgeführt, die auf die Wirksamkeit von Kurzwellenstrahlen 
bei der Außerkraftsetzung von Maschinen durch Frühzündung 
ausgerichtet waren. Es wurde festgestellt, daß die Strahlen in 
diesem Fall nur dann wirksam waren, wenn die Maschine un-
geschützt war. Gelegentlich war es erforderlich, das Zündsy-
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stem auf die Frequenz einzustellen. Dann wurde die Länge 
des Zündkabels verändert." Das erinnert an UFO-Berichte, in 
denen häufig von Automotoren, die nicht mehr ansprangen, die 
Rede ist, sobald ein UFO in der Nähe war. Geht man davon 
aus, daß einige UFOs über eine solche elektromagnetische 
Bewaffnung verfügen, eröffnen sich neue Theorien. 
Eine vielleicht ähnlich unheimliche Aussage machte eine Frau, 
die behauptete, entführt worden zu sein, gegenüber Martin 
Cannon. Sie behauptete, daß ihr von Außerirdischen, wie sie 
glaubte, während ihrer Entführung eine Waffe in einer kleinen 
Tasche mit einem Reißverschluß übergeben wurde. Allerdings 
handelte es sich dabei nicht um einen Laser, sondern um ein 
gängiges Handfeuerwaffenmodell. Die Entführer sollen ihr be-
fohlen haben: „Wenn Du heute nacht das Licht siehst, dann tue 
es. Töte!" Die Frau sagte außerdem, daß sie sich seit der Ent-
führung und der Untersuchung von Waffen angezogen fühlte, 
die sie zuvor nie interessiert hatten. 

Diese Schilderung erinnert auf unangenehme Art und Weise 
an Mark Criapman, den Mörder von John Lennon. Chapman 
gab seine Tat so zu Protokoll: „Er lief an mir vorbei, und dann 
hörte ich eine Stimme in meinem Kopf, die sagte: Tu es, tu es, 
tu es, tu es' oder so ähnlich. Ich zog die Waffe aus meiner Ta-
sche und nahm sie in die linke Hand. Ich kann mich nicht mehr 
erinnern, auf ihn angelegt zu haben. Ich muß es wohl getan 
haben, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ihn aufs 
Korn genommen zu haben oder wie man das nennt. Und dann 
habe ich fünfmal hintereinander abgedrückt." 
Vieles weist darauf hin, daß Chapman mit CIA-
Attentatsprogrammen und Neonazigruppen zu tun hatte und, 
einer Reihe von Forschern zufolge, darauf programmiert war, 
Lennon zu töten. Interessant ist auch, daß das psychiatrische 
Gutachten über Chapman von Dr. Bernard Diamond erstellt 
wurde, demselben Arzt, der einige Jahre zuvor sein Gutachten 
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über Sirhan Sirhan, den angeblichen Mörder von Robert Ken-
nedy, abgegeben hatte. 
Eine andere Frau, die von Martin Cannon interviewt wurde, 
sagte, daß sie während ihrer Untersuchung durch die Wesen, 
die sie entführt hatten, eine seltsame Bemerkung aufge-
schnappt habe, die einer der „Außerirdischen" gegenüber sei-
nem Kameraden gemacht hatte. „Sie werden denken, es sind 
Fliegende Untertassen", sagte der „Außerirdische" auf eng-
lisch. 
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18 

Im Dienste der Menschheit 

Bei der Untersuchung möglicher Falschinformationen kann 
man davon ausgehen, daß der Inhalt einer Vertuschungs- oder 
Desinformationsgeschichte möglicherweise Hinweise darauf 
liefert, was eigentlich verheimlicht werden soll. Wie wir bereits 
wissen, muß man, um eine wirksame bewußte Täuschung zu 
erschaffen, wahre und falsche Informationen miteinander ver-
mischen. Dieses Prinzip stiftet Verwirrung und läßt frühere und 
zukünftige Tatsachenberichte unakzeptabel erscheinen, indem 
die Falschinformanten sie mit beliebigen unglaubwürdigen 
Elementen versehen. 

Eine Analyse derzeit kursierender UFO-Berichte, darunter 
auch der von Fliegenden Untertassen, die auf der Erde über 
unterirdische Basen verfügen, schließt nicht aus, daß derartige 
Schilderungen zurechtgebastelt wurden, um das zu verschlei-
ern, was die Regierung oder andere Kontrollfaktoren tatsäch-
lich treiben oder vorhaben. Es könnte sein, daß hinter UFO-
Entführungen in Wirklichkeit geheime Bewußtseinskontrollak-
tivitäten stecken, deren irdischer Ursprung durch fortschrittliche 
Flugzeuge, Hypnoseexperimente an ahnungslosen Personen, 
Zerstörung des Erinnerungsvermögens („Gedächtnislücken", 
wie man so schön sagt) oder andere Bewußtseinskontroll-
maßnahmen kaschiert wird. Es dürfte sich kaum ein leichterer 
Weg anbieten, geheime Technologien und Experimente hinter 
einer außerirdischen Fassade zu verbergen, beispielsweise 
durch Nutzung von Drogen, außerirdischen Masken, elektroni-
schen Effekten, futuristischen Flugkörpern. Eine computersi-
mulierte „virtuelle Realität" würde das Ganze geradezu perfek-
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tionieren. Keinesfalls fehlen darf dabei die öffentliche Bloßstel-
lung von Menschen, die behaupten, von Außerirdischen ent-
führt worden zu sein. 
Die Verschwörungsforscherin Mae Brussell könnte die erste 
gewesen sein, die in ihrer Radiosendung vom 22. Juni 1979 
über ein mögliches Kerngeheimnis der Desinformation in Be-
zug auf UFOs nachdachte: die Verheimlichung genetischer 
Experimente, egal ob diese in unterirdischen Basen durchge-
führt werden oder nicht, und die Verwendung von Rinderblut 
aus Viehverstümmelungen, und die Verbindung solcher Expe-
rimente zu UFO-Verschleierungsaktionen. 
Im Hinblick auf die „Außerirdischen", von denen bei UFO-
Entführungen immer wieder die Rede ist, sagte sie: 
„Meine größte Angst besteht darin, daß diese Wesen gene-
tisch verstümmelt sein könnten. Vielleicht sind es Menschen, 
an denen herumhantiert wurde und die dazu benutzt werden, 
Schrecken zu verbreiten. Oder will man etwa eine weltraum-
taugliche Spezies heranzüchten? Hat so etwas stattgefunden? 
Oder findet so etwas statt? Ich hörte mir die Beschreibungen 
von den Men in Black an, die nach solchen Begegnungen auf-
zutauchen pflegen, ich informierte mich über Äußeres und 
Ähnlichkeiten der beobachteten Wesen: kleine menschlich 
aussehende Wesen mit kurzen Armen, kurzen Hälsen und 
dünner Haut, die nur Löcher dort haben, wo die Ohren sein 
sollten, und ebenso nur Löcher dort haben, wo die Augen sein 
sollten. Dann dachte ich an die Psychiater, an die sich die Be-
troffenen wenden und denen sie unter Hypnose ihre Geschich-
te erzählen, und stellte mir die Frage: was sind das für Men-
schen, die ein solches Schauspiel Inszenieren, falls es Men-
schen sind? Wie sagte Mr. Vallee: 'Wenn es keine Außerirdi-
schen sind, was sind sie dann - Nazi-Wissenschaftler, Nazi-
Ärzte...?' 
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Wo ist Dr. Mengele? Er betreibt seit vierzig Jahren Genfor-
schung. Es ist ein neues Buch über das Arzneimittel Con-
tergan, das schwangeren Frauen verabreicht wurde, erschie-
nen. Es ist interessant, daß sich die Verunstaltungen bei 
schwangeren Frauen genetisch auswirkten und deren Kinder 
ohne Arme oder Beine zur Welt kamen - mit 'Flossen', wie man 
sagte. Ich frage mich, ob einige solcher Versuche an diesen 
Menschen durchgeführt wurden, da hier manches vertuscht 
wurde. Wir haben nie Fotos von den Betroffenen gesehen, 
nachdem sie älter geworden waren. In Deutschland und Eng-
land gab es Tausende von Contergan-Kindern, aber wir haben 
sie nicht weiter beobachtet. Werden wir nun so mit unseren ei-
genen genetisch neufabrizierten Kindern konfrontiert?" 
Es gibt in der Tat mindestens sechs vom Bund finanzierte For-
schungsteams, die an einem sogenannten Genomprojekt ar-
beiten, dessen erklärtes Ziel darin besteht, die Molekularse-
quenz der 50.000 bis 100.000 Gene, die die Struktur und Fort-
entwicklung des menschlichen Körpers bestimmen, zu erfas-
sen. Insgeheim könnten sich hinter dieser Absicht rassenhy-
gienische Ziele verbergen. Interessanterweise befindet sich 
das Genforschungszentrum in diesem Land in Cold Springs 
Harbor, New York, an dem Ort, an dem die Rassenhygienefor-
schung ihren historischen Ursprung hat. 
Das Genomprojekt wurde auch als „biologischer Flug zum 
Mond" bezeichnet und wird, bis zu seiner Vollendung, minde-
stens noch fünfzehn Jahre und drei Milliarden Dollar in An-
spruch nehmen. Salvador Luria, der wissenschaftliche Mentor 
von James Watson, dem Entdecker der DNS_Struktur, kritisier-
te das Projekt einmal, indem er sagte, es würde von einer 
„kleinen Clique machtgieriger Enthusiasten" geleitet, deren 
Vorhaben es sei, uns ein „sanfteres Programm zur 
'Perfektionierung' des Menschen durch eine 'Korrektur1 seiner 
Gene..." schmackhaft zu machen. 
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Die Wahrheit mag sogar noch trüber aussehen, egal ob die an 
dem Projekt beteiligten Wissenschaftler wissen oder nicht wis-
sen, was aus dem Innern der Büchse der Pandora hervortritt, 
die sie öffnen. Projektleiter James Watson hat zumindest privat 
seine Besorgnis über die dem Projekt eigenen Gefahren ge-
äußert. Auf der Internationalen Genkonferenz flüsterte er (ohne 
zu bemerken, daß es ein Reporter, der sich In unmittelbarer 
Nähe befand, mitbekam) einem Kollegen zu: „Die verdammten 
Risiken sind nicht einmal abzuschätzen." 
Auch wenn die Projektleitung in öffentlichen Erklärungen ver-
ständlicherweise darauf verweist, daß erweitertes Wissen zur 
Heilung von Krankheiten und zur Beseitigung genetischer 
Schäden führt, bleiben zahlreiche ethische Fragen offen. Wo 
endet die Entscheidungsbefugnis der Regierenden in Bezug 
auf die Beschaffenheit zukünftiger Generationen? Und wird die 
Erfassung der menschlichen Gene eine Rückkehr zur traditio-
nellen Eugenikprogrammierung ankündigen, akzeptiert von ei-
ner Öffentlichkeit, deren Gedächtnis nicht weit zurückreicht? 
Die Ziele des Genomprojekts decken sich absolut mit den 
Zielen, die Gesellschaft zu kontrollieren, wie sie von psychia-
trischen und sozialen Einrichtungen angestrebt werden. Bisher 
mußte man sich dabei auf gewöhnliche Methoden beschrän-
ken, wie z.B. Drogen, Elektroschock, Gehirnimplantate und 
elektronische Bewußtseinskontrollgeräte, doch die Forschung 
im Bereich der genetischen Bestimmung und Veränderung 
dürfte die Möglichkeit schaffen, einen Menschen schon vor 
dessen Geburt zu „justieren". Dadurch könnte man die Herr-
schenden vor Revolten schützen und Menschen in brave Ar-
beitssklaven verwandeln, die niemals auch nur einen Gedan-
ken an ihr Leben oder ihren Tod verschwenden würden. 
Major Donald E. Keyhoe, der in Aliens from Space, einem sei-
ner vielen bekannten UFO-Bücher, eifrig die These von Invas-
oren aus dem Weltraum vertritt und jedwede Möglichkeit einer 
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Verbindung zu fortgeschrittenen militärischen Projekten als lä-
cherlich abtut, äußert sich erstaunlich offen und direkt über die 
Cyborg-Programme der NASA: 
„Cyborg (kybernetischer Organismus) ist das Ziel eines NASA-
Vertragsprogramms. Durch chemische 'Bewußtseinswandler* 
und chirurgische Techniken sollen zukünftige Astronauten in 
Halbroboter verwandelt werden... Solche Astronauten mit ei-
nem 'geschlossenen Kreislauf wären halb Mensch, halb Ma-
schine. Künstliche Einheiten würden ihr Herz und andere 
wichtige Organe ersetzen. Sie bräuchten weder Nahrung noch 
Wasser und hätten ein körpereigenes Energieversorgungssy-
stem. Man könnte sogar ihre Gehirne ersetzen. 
Cyborg, der emotionslose Halbroboter, wäre für lange Welt-
raumreisen geeignet, die ein normaler Astronaut nicht durch-
stehen würde. Es steht außer Frage, daß soetwas durchführ-
bar ist - sowohl für uns als auch für eine außerirdische Rasse." 

Keyhoe zitiert in diesem Zusammenhang Dr. Toby Freedman, 
Mitarbeiter von North American Aviation: „Durch chirurgische 
Eingriffe würde ein außergewöhnliches Wesen entstehen. Der 
Großteil seiner natürlichen Organe würde durch elektronische 
ersetzt werden, so daß es seine Raummission ausführen kann, 
ohne sprechen und atmen zu müssen. Es hätte einen autarken 
Versorgungskreislauf, wäre nervlich unendlich belastbar und 
vollkommen gefühllos. Es wäre dadurch derart verändert, daß 
es niemehr wieder in die menschliche Rasse integrierbar wä-
re." 

Hat der von Keyhoe und Freedman beschriebene Cyborg nicht 
Ähnlichkeit mit den „grauen Außerirdischen", wie wir sie von 
Zeugenaussagen Entführter her kennen? 
Der Schriftsteller David Paul behauptet in seinem Buch Apoca-
lypse Culture, daß Forschungslaboratorien der Marine, das 
japanische Ministerium für Internationalen Handel und Indu-
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strie, das US-Verteidigungsministerium und andere Investoren 
wie Sharp und Sanyo-Denki finanziell an der Entwicklung ei-
nes Molekularelektronischen Elements (MED), auch 'Biochip' 
genannt, beteiligt sind. Für diese organischen Mikroprozesso-
ren existieren mehrere Entwürfe, wobei die wesentliche Idee 
darin besteht, Proteinmoleküle oder synthetische organische 
Moleküle als Rechnerelemente zu verwenden, die mittels 
elektrischer Spannung Informationen speichern oder als Vertei-
ler fungieren. Der Signalfluß würde in diesem Fall durch Natri-
um- oder Kalziumionen erfolgen. Andere sind der Ansicht, daß 
künstliche Proteine zur Übertragung von Signalen durch Elek-
tronenfluß hergestellt werden können. Man denkt auch darüber 
nach, totes Nervengewebe zu 'metallisieren', um daraus Ver-
arbeitungselemente herzustellen." 

In Pauls Buch kommt auch der Genetiker Kevin Ullmer von der 
Genex Corporation zu Wort, der sagt: „Das Nonplusultra wäre 
ein vollständiger genetischer Code für den Computer, der wie 
ein Virus funktionieren würde, sich jedoch nicht ausdehnen 
würde, sondern einen voll funktionsfähigen Computer inner-
halb einer Zelle entstehen ließe." 

Andere theoretische Möglichkeiten finden sich in dem anony-
men Dokument „Geheime Direktiven für das gemeinsame 
Genprojekt zwischen Außerirdischen und der Regierung", das 
viele Informationen über die Zusammenarbeit zwischen Außer-
irdischen und der US-Regierung enthält (und meines Erach-
tens vermutlich ein Beispiel für gezielte Falschinformation 
darstellt), gleichzeitig aber einige Punkte beinhaltet, die mir 
durchaus glaubwürdig erscheinen. Dazu zählen unter anderem 
die Herstellung von synthetischen Bioorganismen, experimen-
telle Lernprogramme und die Züchtung von minderwertigen 
Rassen (möglicherweise Genzüchtungen, die für einen Einsatz 
unter lebensfeindlichen Bedingungen auf anderen Planeten 
vorgesehen sind). Darüberhinaus befaßt sich dieses Doku-
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ment mit Themen wie der Erschließung von Nahrungsmittel-
quellen und der Spezialisierung auf funktionale Fertigkeiten, 
die eine Veränderung oder eine Vergrößerung von menschli-
chen Körpern zur Durchführung bestimmter Aufgaben erfor-
dert, wie sie in den Raumkolonien anfallen würden. 
Auch die Publikation „Orion-Technologie, Bewußtseinskontrol-
le und andere Geheimprojekte", die innerhalb der UFO-Szene 
fast jedermann bekannt ist, erscheint mir äußerst suspekt. Bei 
ihr dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls um 
ein Schmierwerk der Regierung handeln, obwohl sich unter ei-
ner ganzen Reihe von Falschinformationen einige Wahrheiten 
zu befinden scheinen. Zum Thema biologische Experimente 
äußert sich der interviewte O.H. Krill (ein angeblicher Außerir-
discher, der nach der Unterzeichnung eines Vertrags zwischen 
Außerirdischen und US-Regierung als Botschafter auf der Er-
de zurückgeblieben war): 

„1977 gelang es der Universität Utah in Salt Lake City, Men-
schen zu klonen. Das Fernsehen berichtete darüber zum er-
sten Mal in einer zweiteiligen Reportage. Sie stellten einen an-
geblich geklonten Menschen vor, den sie auch befragten. Er 
tat sich schwer beim Sprechen. Sie zeigten den wirklichen 
Menschen und den Klon. Den Klon konnte man nicht gerade 
als perfekt bezeichnen. Sie hatten vierzehn Monate gebraucht, 
um einen voll ausgewachsenen menschlichen Klon in einem 
Tank zu erzeugen. Wie gesagt, die Reportage bestand aus 
zwei Teilen. Der zweite Teil wurde aus verständlichen Grün-
den nie ausgestrahlt. Die CIA hat bestätigt, daß alles seinen 
Anfang an der Universität Utah genommen hatte. Auch die 
Regierung hat Klonfabriken. Die erste entstand in der Nähe 
des Mount Hood, etwa 100 Kilometer östlich von Portland, 
Oregon. Es gibt noch andere Fabriken an anderen Orten. Die-
se Orte müssen stabile geomagnetische Felder und andere 
besondere Eigenschaften haben, ansonsten wird der Kloning-
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prozeß gefährdet. Im Vergleich zu früher kommen sie mit dem 
Klonen jetzt schneller voran." 
Science Fiction? Sehr wahrscheinlich, aber 1967 sagte ausge-
rechnet der Cambridge-Physiologe Lord Rothschild vor Wis-
senschaftlern am Weizman-Forschungsinstitut in Israel, daß er 
das Klonen von Menschen schon in naher Zukunft für durch-
führbar halte. Diese Aussage ist über ein Vierteljahrhundert alt. 
Könnte es sich beim Klonen um eine „Geheimtechnologie" 
handeln, von der die Öffentlichkeit besser nichts erfahren soll? 
Das FBI führt DNS-Akten über Personen, die es als „kriminell" 
einstuft, und die US-Armee hat mittlerweile DNS-
„Hundemarken" eingeführt, die angeblich bei der Identifizie-
rung von Toten hilfreich sein sollen. Alan Westin, Politologe an 
der Universität Columbia, meinte einmal: „Es besteht eine 
permanente Gefahr verheißende Nachfrage verschiedener 
Regierungsstellen nach ausgedehnten DNS-Forschungen, um 
große Datenbanken anlegen zu können, die Informationen 
über... die gesamte Bevölkerung enthalten sollen." 
Pläne, bei denen es um die Manipulation von Genen (oder so-
gar Cyborgs) geht, könnten durch die Anwendung eines DNS-
„Zauberstabs", wie ihn die Universität Cornell perfektioniert 
haben will, erheblich erleichtert werden. Der Zauberstab, der in 
der Hand gehalten wird, schießt zehn Millionen mit DNS be-
schichtete Kügelchen in den lebenden Körper. Er hinterläßt 
keine sichtbaren Spuren auf der Haut, und die Kügelchen sind 
derart winzig, daß der Behandelte praktisch nichts spürt. Die-
ser Zauberstab erinnert sehr an die Aussagen von UFO-
Entführungsopfern über die technischen Geräte, die von den 
„Außerirdischen" benutzt wurden. 

Berichte über Menschenversuche und die häufigen Sichtungen 
von Helikoptern ohne Hoheitsabzeichen oder Militärhub-
schraubern in der Umgebung von Orten, an denen Rinder 
verstümmelt wurden, weisen darauf hin, daß das Militär oder 
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. irgendeine andere Organisation Experimente durchführt, die 
große Mengen an Blut erfordern. 
Im typischen Verstümmelungsfall wurden den Kühen, noch 
während sie am Leben waren, durch ein unbekanntes Schnell-
verfahren ihr gesamtes Blut entzogen und durch fortgeschritte-
ne Operationstechniken mehrere Organe entfernt; gewöhnlich 
ein Auge, ein Ohr, die Zunge und der Anus. Die Tiere wurden 
meist in einer überaus unnatürlichen Haltung aufgefunden: 
flach auf dem Rücken liegend, die Beine nach oben gestreckt. 
Weder in den Tierleichen noch um sie herum konnten Über-
reste von Blut entdeckt werden, ebensowenig wie Fuß- oder 
Hufspuren, nicht einmal diejenigen des toten Tieres. Viele Ka-
daver erweckten den Eindruck, als seien sie aus der Luft auf 
die Erde hinabgeworfen worden, möglicherweise aus einem 
schwebenden Flugobjekt. 

Die ersten offiziellen Berichte über Viehverstümmelungen ka-
men Anfang der sechziger Jahre aus Colorado, denen zufolge 
in zwei dortigen Bezirken "169 Kühe verstümmelt wurden. Seit-
her wurden über 70.000 derartige Fälle gemeldet, bei denen 
Rinder, Pferde, andere Haustiere und wilde Tiere nicht nur in 
den USA, sondern auch in Kanada, England, Brasilien und so-
gar in Kenia auf diese Art ums Leben kamen. Trotzdem erfolg-
te nicht eine einzige Festnahme, niemand wurde auf frischer 
Tat ertappt. Wären 70.000 Autos oder Fernseher gestohlen 
worden, hätte es eine Verhaftung nach der anderen gegeben, 
und die Täter säßen schon längst hinter Schloß und Riegel. 
Garantiert! 

Ebenfalls auffällig an den Rinderverstümmelungen ist, daß der 
Blutentzug der Tiere offenbar im Vordergrund der Operationen 
stand, und zwar deshalb, weil sich Rinderblut und Menschen-
blut sehr ähnlich sind. Das Magazin Insight berichtete in seiner 
Ausgabe vom 18. September 1989 von kurz bevorstehenden 
klinischen Tests, durch die eine Verbesserung des menschli-
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chen Blutes durch die Vermengung mit Rinderblut erreicht 
werden sollten. Dem lnsight-Artikel zufolge arbeiteten Wissen-
schaftler an einem Blutergänzungsstoff namens Hämopur I, 
der bei Notsituationen wie z.B. Autounfällen oder Schießerei-
en, bei denen hohe Blutverluste nicht selten sind, Anwendung 
finden soll. Rinderhämoglobin, so der Artikel weiter, das in Be-
zug auf seinen Gehalt an Aminosäure und Sauerstoff mensch-
lichem Hämoglobin sehr nahe komme, enthalte vierzig Mal 
soviel rote Blutkörperchen wie eine gleiche Menge menschli-
ches Blut und sei unbegrenzt haltbar. 
Es gibt weitere Hinweise auf dieses Thema, die in der etablier-
ten Presse jedoch kaum zum Vorschein kommen. Viele der 
verstümmelten Tiere wurden mit Leuchtmarkierungen aufge-
funden, wahrscheinlich um sie in der Dunkelheit leichter wie-
derfinden zu können. Einem hohen Prozentsatz der Kadaver 
waren außerdem schädliche Clostridiumbakterieninjektionen 
verabreicht worden. In einer Untersuchung über bakteriologi-
sche Kriegsführung, die 1970 von Senator Frank Churchs Ge-
heimdienstuntersuchungsausschuß durchgeführt wurde, stellte 
sich heraus, daß die CIA kanisterweise Vorräte dieser Bakteri-
en angelegt hatte. 

Hartnäckig hielt sich lange Zeit das Gerücht, daß mit Rindern 
biologische Versuche angestellt wurden, weil deren Augen-
membrane Ähnlichkeit mit der einer ethnischen Gruppe haben 
soll. Der Forscher Ed Sanders sprach darüber mit G.C. Errian-
ne, einem ehemaligen Mitarbeiter eines nicht genannten Ge-
heimdienstes, der zugab, daß in den USA geheime bakterio-
logische Forschungen stattfinden, „die sich gegen den Orient 
richten". Sanders unterhielt sich zudem mit dem Reporter Bill 
Hendrix vom Fernsehsender KTVX in Salt Lake City, der be-
stätigte, daß an der Forschungsanstalt Dugway Proving Gro-
und in Utah Versuche mit speziellen antiorientalischen biologi-
schen Waffen angestellt werden. 
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Die anonymen Geheimdienstinstruktionen COM-12 bieten ein 
weiteres Bindeglied zwischen Regierungsexperimenten und 
UFO-Falschinformationen. Die hier genannte Organisation 
Wackenhut, die für eine ganze Reihe weltweiter verdeckter 
Operationen verantwortlich gemacht wird, steht laut COM-12 
unter dem Schutz eines geheimen Regierungsprojekts mit der 
Bezeichnung „Yellow Lodge": 

„Das Projekt 'Yellow Lodge' beschäftigt sich unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit mit fortschrittlichen Entwicklungen im Bereich 
der Biologie und der Chemie und zum Teil auch mit hochent-
wickelten Waffen. Geheime Versuche mit solchen Neuentwick-
lungen werden in Indianerreservaten durchgeführt, die auf-
grund ihrer Souveränität der US-Regierung nicht rechen-
schaftspflichtig sind. Starke derartige Aktivitäten gibt es auf 
dem Territorium der Jicarilla-Apachen und in vielen anderen 
Reservaten im amerikanischen Südwesten. Die größte all die-
ser Einrichtungen ist die als D6 (Dulce) bekannte Basis im 
Bundesstaat New Mexiko." 

Interessant auch, daß die angebliche unterirdische Basis in 
Dulce In den Veröffentlichungen der Verfechter einer außerir-
dischen UFO-Invasion der am häufigsten beschriebene Ort im 
Zusammenhang mit einer Verschwörung zwischen Außerirdi-
schen und der Regierung ist, wie beispielsweise im Fall der 
wahrscheinlich gefälschten Dulce-Akte. 
Es gab nicht gerade wenig Spekulationen, nach denen die 
Rinderverstümmelungen das Werk von Satanisten oder ande-
ren Okkultisten waren, die hier ihre Rituale durchgeführt hat-
ten. Dennoch ist es mehr als seltsam, daß kein Täter gestellt 
oder für eine solche Tat belangt wurde. Es besteht die Mög-
lichkeit, daß jemand, der sich um Gesetze nicht zu scheren 
braucht, diese Verbrechen begangen hat. Die Regierung mit 
Hubschraubern ohne Hoheitsabzeichen, Satanisten, Außerir-
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dische mit UFOs? Am ehesten dürfte wohl die erstgenannte 
Gruppe in Frage kommen. 
Die Tierverstümmelungen sind jedoch nicht die einzigen Ver-
brechen dieser Art. Über ähnlich abscheuliche Taten erfahren 
wir allerdings durch die Medien deshalb nichts, weil diese ei-
nem Maulkorberlaß unterliegen. Es geht dabei um den Handel 
mit menschlichen Organen, die fast ausschließlich den Wohl-
habenden vorbehalten sind, und um die „Züchtung" dieser Or-
gane in Mittelamerika. 

In seinem Artikel „Scheußlicher Handel mit menschlichem 
Fleisch", der in der in Georgia erscheinenden Zeltung Obser-
ver veröffentlicht wurde, schreibt der Forscher Joe lonno: 
„Laut einer Resolution des Europäischen Parlaments über den 
Handel mit mittelamerikanischen Kindern wurden in Honduras 
und Guatemala 'Menschenfarmen', die über 'Mast-
Einrichtungen' verfügten, entdeckt. In San Pedro Sula, Hondu-
ras, sollen in der Nähe einer solchen Farm Leichen von Kin-
dern aufgefunden worden sein, 'denen Organe entnommen 
worden waren'. 

In einer anderen 'Menschenfarm' in Guatemala stieß man auf 
Babys im Alter zwischen elf Tagen und vier Monaten. Wie der 
Leiter der Farm nach seiner Verhaftung aussagte, 'wurden die 
Babys an reiche amerikanische und israelische Familien, de-
ren Kinder Ersatzorgane benötigten, für 75.000 $ pro Kind ver-
kauft'. 

Obwohl seriöse Zeitungen wie Le Monde (Frankreich) oder 
The Guardian (England) oder die honduranische Zeitschrift El 
Tiempo dieses entsetzliche Thema aufgegriffen haben, er-
schien meines Wissens in keiner bedeutenden amerikanischen 
Publikation etwas darüber... 
In ihrer Ausgabe vom 22. Juli 1990 berichtet La Prensa Domi-
nica! (Honduras), daß die Polizei von El Salvador einen von 
einem Anwalt (von wem auch sonst!) gesteuerten Schmugg-
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. lerring aufgedeckt hatte, der Kinder aufkaufte, um sie an-
schließend in den USA weiterzuverkaufen. Das Blatt nennt 
auch die Zahl von 20.000 Kindern, die jedes Jahr in Mexiko 
verschwinden. Wortwörtlich heißt es in diesem Bericht: 'Das 
Schlimmste daran ist jedoch, daß die meisten Kinder als Or-
ganspender dienen - für Kinder in den USA'. Damit wird nicht 
ausgeschlossen, daß die höchste Kindesentführungsrate bei 
Kindern bis zu achtzehn Jahren, die in den mexikanischen 
Gebieten verzeichnet werden, die an die USA angrenzen, 
damit in Verbindung zu bringen ist. 

Laut El Tiempo ordnete ein Richter am Berufungsgericht in 
Honduras 'eine peinlichst genaue Untersuchung des Handels 
mit honduranischen Kindern an, die als Organspender dienen'. 
Der honduranische Vorsitzende des Nationalen Rates für So-
ziales (dessen Behörde auch für Adoptionen zuständig ist) 
weiß von Kindern, 'die an die Menschenindustrie verkauft wer-
den', die mit Kinderorganen Handel treibt." 
Als Quellen seiner Information nennt lonno die Publikationen 
Le Monde vom 21. September 1988, Guardian Weekly vom 2. 
Oktober 1990, El Tiempo vom 10. August, 17. August und 21. 
September 1988 und Noam Chomskys Buch Deterring De-
mocracy. 

Jetzt stellt sich eine Frage. Wenn Gene manipuliert und, wie es 
nun der Fall Ist, auch urheberrechtlich geschützt werden kön-
nen, wenn biologische Formen verändert und miteinander ko-
ordiniert und ohne die geringsten ethischen Bedenken pro-
blemlos zerlegt werden können - wo ist dann bitteschön noch 
ein Unterschied zwischen einem Kalbsschnitzel und einem 
Menschenschnitzel? Werden dann die „unteren Schichten" 
nicht mehr die „nutzlosen Esser" sein, wie sie von den Nazis 
und dem früheren CIA-Direktor William Colby bezeichnet wur-
den, sondern die „nutzvoll Gegessenen"? 
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Das erinnert mich an die berühmte Folge aus der TV-Serie 
Twilight Zone, in der „freundliche" Außerirdische die Erde be-
suchen und die Menschen auf einen Besuch ihres Heimatpla-
neten einladen. Dann stoßen Journalisten auf ein Buch von 
den Außerirdischen. Als der Held der Geschichte das Raum-
schiff der Außerirdischen betritt, schneit plötzlich auch sein 
Sekretär herein, der ihm aufgeregt mitteilt, daß das Buch über-
setzt wurde. Der Titel des Buches, der mit To Serve Man ins 
Englische übersetzt wurde, was soviel bedeutet wie Im Dienst 
der Menschheit, konnte, so hatte man festgestellt, auch an-
derweitig interpretiert werden, nämlich als Die Zubereitung des 
Menschen. Das Buch war ein Kochbuch. 
Nachdem ich Obiges niedergeschrieben hatte, erhielt ich die 
unerwartete und erschütternde Bestätigung, daß diese Dinge 
keineswegs dem Reich der Phantasie zuzuordnen sind, als ich 
in Michael A. Hoffmans Buch Secret Societies and Psychologi-
cal Warfare auf einen abgedruckten Zeitungsausschnitt stieß, 
dessen Quelle nicht bekannt ist. In der Zeitschrift Nutrition and 
Fitness stellt Dr. Michael Colgan in seinem Artikel „So 
schmecken Raoul... und andere" die Frage „Wie wär's mit ei-
nem Cheeseburger mit ein bißchen Menschenfleisch?" In fünf 
Jahren werde es solche Delikatessen überall geben, prophe-
zeit der Autor. Das Forschungszentrum des US-
Landwirtschaftsministeriums, mit Sitz in Beltsville, Maryland, 
hat menschliche Gene mit denen von Schweinen gekreuzt, 
und nun wohnt auf dem Forschungszentrum eine Herde von 
„Menschenschweinen". Eines der Ziele solcher Forschungen 
besteht darin, „menschliche Ersatzteile" zu produzieren, d.h. 
genetisch erzeugte Organe herzustellen, um kranke menschli-
che Organe zu ersetzen. Außerdem ist man bestrebt, Tiere zu 
„kreieren", die soviel Fleisch wie möglich enthalten. 
„Die Kreaturen, die auf dem Gelände des US-Ministeriums 
hausen, können sich angeblich kaum fortbewegen und leiden 
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an Arthritis und Lungen- und Darmkrankheiten. Staatliche und 
bundesstaatliche Gesetze verbieten es sowohl jedem Journa-
listen als auch der Öffentlichkeit, dieses Areal zu betreten. Das 
Fotografieren der 'menschlichen Tiere' ist strengstens unter-
sagt." 
Was die möglichen Motive der Regierung und ihrer Hinter-
männer im Hinblick auf Gen- und Cyborgprojekte angeht, so 
komme ich zu dem Schluß, daß es dabei um nichts anderes 
geht, als die letzte Grenze zu einer totalitären Weltherrschaft 
niederzureißen: das Menschsein als solches. 
Längst vergangen ist die Zeit, als das menschliche Leben noch 
als eine eigene Persönlichkeit und ein eigener Wert betrachtet 
wurde. Diese „phantasievollen" Wissenschaftler, die im Sold 
der Superkapitalisten stehen, sind mittlerweile fast völlig blind 
geworden. Das einzige was sie noch deutlich vor Augen ha-
ben, ist die Macht ihrer eigenen Vision (Wie sagte Henry Kis-
singer einmal: „Macht ist das größte Aphrodisiakum."). Viel-
leicht sehen sie Leben als Rohmaterial und maximale Ener-
gienutzungskapazität, als Kontrollvorrichtung zur Ausdehnung 
ihrer Herrschaftsbestrebungen. Leben, Intelligenz mag ihnen 
als formbar erscheinen, als ein praktisch unbegrenzter Tiefen-
kontrollmechanismus, der, sogar auf atomarer Ebene, koppel-
bar ist mit Technologien wie molekularer Robotertechnik und 
Nanotechnik (Produktion von Molekülen, die die Struktur von 
Materie kontrollieren), um universale Energien unverzüglich in 
dreidimensionale Realitäten umwandeln zu können. Hier ha-
ben wir es dann schon mit mehr als Bewußtseinskontrolle zu 
tun - nämlich mit „Seelenkontrolle". 

Sehen diese „Wissenschaftler" und ihre Bosse Leben als Skla-
venenergie an, die nach Belieben formbar und reproduzierbar 
ist, formbar in „Körpern" und „Körperschaften" aus Protoplas-
ma, die als unterwürfige Genies die Launen der Elite manife-
stieren? 
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Andere Alternativen 

Wie im Buch Alternative 3 behauptet wird, wurden auch Alter-
native 1 und Alternative 2 im Hinblick auf die sich verschlech-
ternden Lebensbedingungen auf der Erde in Betracht gezo-
gen. Alternative 1 sah vor, mittels Atombomben ein Loch in die 
Erdatmosphäre zu sprengen, um die Verschmutzung in den 
Weltraum entweichen zu lassen, während es bei Alternative 2 
darum ging, unterirdische Behausungen für die Weltelite anzu-
legen, in die sie sich flüchten konnte, falls es auf der Oberflä-
che für sie unerträglich werden sollte. 

Tatsächlich existierte in den fünfziger und sechziger Jahren ein 
Programm, das sich damit befaßte, atomare Zündungen in der 
oberen Erdatmosphäre vorzunehmen. Dazu ein Auszug aus 
dem Artikel „Projekt Argus und die Regenbogenbomben: 
Amerikanische Nuklearexplosionen im Weltraum" aus der Zeit-
schrift Leading Edge: 

„Um 1958 zog die hohe Bedeutung des irdischen Magnetfelds 
und der Strahlungsgürtel der Erde für zukünftige militärische 
Aktivitäten die Aufmerksamkeit von Physikern an, die für die 
US-Regierung tätig waren. Nicholas Christofilos, Physiker an 
dem der Universität von Kalifornien zugehörigen Strahlungsla-
boratorium Livermore, entwickelte Techniken zur Nutzung und 
Kontrolle von aus Wasserstoff-Fusionsreaktionen gewonnener 
Energie. Als die Sowjets Sputnik 1 starteten, kam Christofilos 
zu dem Schluß, daß das Magnetfeld der Erde als Träger für 
ein künstliches Band von relativistischen Elektronen in Frage 
käme. Er meinte, daß dieser künstliche Strahlengürtel stark 
genug aufgebaut werden könnte, um Satelliten im Erdorbit 
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zerstören zu können. Der Gürtel würde ein weltweites Fun-
krauschen im HF- und VHF-Bereich, über den der Großteil der 
militärischen Kommunikation abgewickelt wird, erzeugen. 
Durch die exakte Errechnung des Explosionsortes einer Kern-
bombe, könnten deren Auswirkungen sich auf ein bestimmtes 
Zielgebiet beschränken. Christofilos drängte auf die praktische 
Durchführung seiner Vorstellungen durch die Regierung, in-
dem er eine Kernexplosion im Weltraum forderte. Seine Vor-
gesetzten in Livermore stuften seine Unterlagen als „streng 
geheim" ein und unterrichteten die Wissenschaftliche Berater-
gruppe des Präsidenten über diese Angelegenheit. Damit war 
Projekt Argus geboren." 

Laut dem Artikel, dessen Verfasser unbekannt ist, wurden im 
Rahmen von Projekt Argus mehrere Waffentests im Südatlan-
tik durchgeführt. Am 27. August 1958 wurde eine 1 Kilotonne 
wiegende Bombe in einer Höhe von 200 Kilometern gezündet, 
eine weitere ebenso schwere in einer Höhe von 250 Kilome-
tern am 30. August 1958 und eine dritte solche am 6. Septem-
ber 1958, 500 Kilometer über dem Meeresspiegel. Im An-
schluß an Projekt Argus wurde unter anderem eine 1,4-
Megatonnen-Bombe am 9. Juli 1962 von Johnston Island aus 
gen Himmel geschickt, die in einer Höhe von 400 Kilometern 
explodierte. Parallel zu den amerikanischen Versuchen fanden 
im All zahlreiche Kernexplosionen statt, für die die Sowjets 
verantwortlich zeichneten. Sämtliche dieser Bomben wurden 
von Sibirien aus gestartet, darunter eine 200-Kilotonnen-
Bombe am 22. Oktober 1962, eine 800-Kilotonnen-Bombe am 
28. Oktober 1962 und eine 1-Plus-Megatonnen-Bombe am 1.
November 1962. 

Die Ergebnisse all dieser „Versuche" sahen jedoch ganz an-
ders aus, als die, die Alternative 1 in Aussicht gestellt hatte -
nämlich so: durch die Atombombentests hatten sich zwei star-
ke Strahlengürtel um die Erde herum gebildet. Diese Strahlen-
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gürtel haben die Raumfahrtprogramme beider Nationen min-
destens mehrere Milliarden Dollar gekostet. Der einzig wirk-
same Schutz gegen diese Strahlung ist Blei, das ein Raum-
schiff allerdings zu schwer werden läßt. Daher müssen nun 
Schiffe mit strahlungsempfindlicher Fracht (wie lebenden Or-
ganismen) in steilere und damit weit kostspieligere Flugbahnen 
gebracht werden als es ursprünglich nötig gewesen wäre, um 
sie die Van-Allen-Gürtel passieren zu lassen. Der zweifelhafte 
wissenschaftliche Triumph der Versuche in der oberen Atmo-
sphäre hatte damals seitens verschiedener Wissenschaftler zu 
heftiger Kritik geführt, die mittlerweile aber längst verstummt 
ist. 

Die einzige eventuelle Übereinstimmung mit den Vorschlägen, 
die Alternative 2 enthält, findet sich in dem Dokument „Die 
Auswirkungen atomarer Waffen", das den Los-Alamos-
Laboratorien entstammt und bereits im September 1950 ver-
faßt wurde. Ihm zufolge war das US-Verteidigungsministerium 
an der Errichtung unterirdischer Basen interessiert und be-
zeichnete diese als „wünschenswert". Wortwörtlich heißt es: 
„Es dürften keine grundlegenden Probleme darin bestehen, 
verschiedene wichtige Einrichtungen unter die Erde zu verle-
gen und dort zu betreiben." 

In den Sitzungsprotokollen des Zweiten Symposiums zum 
Thema Schutzkonstruktionen und Unterirdische Anlagen aus 
dem Jahre 1959, das von der US-Luftwaffe gesponsert und der 
Expertenkommission der RAND Corporation veranstaltet wur-
de (einer von der CIA finanzierten Gruppe, die schon in viele 
geheimnisvolle Angelegenheiten verwickelt war), läßt sich fol-
gendes nachlesen: 
„Wir haben soeben eine Kostenkalkulation für einen Dauerein-
satz eines Tiefenbohrers erstellt, der durch ein günstiges Bau-
unternehmen auf einer Luftwaffen-Titan-Basis in Colorado zum 
Einsatz kommen könnte. Eine einzige solche Maschine wäre in 
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. der Lage, Tunnel von einem Durchmesser von 3 bis 15 Metern 
zu bohren. So wie Flugzeuge, Schiffe und Automobile dem 
Menschen die Herrschaft über die Oberfläche der Erde verlie-
hen haben, so würden ihm Tiefenbohrer die Herrschaft über 
die Welt unter ihm verleihen. Unser Ziel ist es, Maschinen zur 
Verfügung zu stellen, die dem stetig wachsenden Bedarf an 
unterirdischen Einrichtungen Rechnung tragen können." 
Die RAND Corporation befaßte sich auch mit Plänen, denen 
zufolge mit Atombomben unterirdische Hohlräume geschaffen 
werden sollten. 

Rüssel Miller, Angehöriger des Instituts für Bergbau und Direk-
tor des Zentrums für Weltraumbergbau in Boulder, Colorado, 
erarbeitete Studien, bei denen es um die Errichtung von unter-
irdischen Kolonien auf dem Mond und dem Mars ging. Eine 
von ihm entwickelte Methode verlangte den Einsatz von Rake-
ten, die 15 bis 20 Meter tiefe Löcher in die Mars- oder Mond-
oberfläche schießen sollten und die anschließende Verwen-
dung von Atombomben zur Erzeugung riesiger Hohlräume. 
Dann sollten über den Löchern Iglus gebaut und in den Höhlen 
aufblasbare Plastiksäcke eingesetzt werden. Durch solche 
Maßnahmen geschützt, würden Arbeiter bewohnbare unterir-
dische Behausungen entstehen lassen. 
Ende der siebziger Jahre stellte sich heraus, daß in Bluemont, 
Virginia, eine Einrichtung existiert, die eine Kopie von „Mount 
Weather" ist und von der bereits erwähnten FEMA gesteuert 
wird, die dort 1.000 Mitarbeiter, überwiegend Zivilangestellte, 
beschäftigt. Mount Weather selbst ist ein FEMA-Projekt, des-
sen Aufgabe es ist, dem Präsidenten und 4.000 weiteren Re-
gierungsmitgliedern Flucht und Überleben im Falle einer plötz-
lichen Katastrophe, bedingt durch Kernwaffen, Unruhen oder 
andere Geschehnisse, zu sichern. Mount Weather, dessen Er-
richtung über eine Milliarde Dollar verschlang und dessen jähr-
liche Unterhaltskosten sich auf 42 Millionen Dollar belaufen, ist 
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eine Stadt, die aus Büros, einer Kantine, Schlafquartieren und 
Arbeitsräumen voll von elektronischem Kartenmaterial besteht, 
ganz wie man sie aus dem berühmten Film Dr. Seltsam - oder 
- Wie ich lernte, die Bombe zu lieben kennt. 
Eine andere Einrichtung, die Alternate National Military Com-
mand, auch Raven Rock oder Site 6 genannt, befindet sich 
acht Kilometer nördlich von Camp David unter einer fast 200 
Meter tiefen Granitschicht. Der gigantische, auch als 
„Untergrundpentagon" bezeichnete Bunker, der 1949 auf An-
weisung Harry Trumans entstanden war, beherbergt 350 Mit-
arbeiter. 

Bis zu 50 weitere unterirdische Militäreinrichtungen gibt es in 
den USA. Sie alle finanzieren sich aus gewaltigen Geheim-
fonds. Tim Weiner, der für sein Buch Blank Check den Pulit-
zer-Preis erhielt, behauptet, daß aus solchen Gehelmfonds 
mehr Geld in unterirdische Projekte fließt, als in jedes andere 
Projekt. Dies nährt natürlich Spekulationen, daß die, von Wil-
liam Moore genannte „derzeitige Unmenge an Desinformation" 
über eine Zusammenarbeit der Regierung mit Außerirdischen 
in Untergrundbasen, sehr wahrscheinlich darauf abzielt, die 
Öffentlichkeit zu irritieren, was die Zwecke dieser Einrichtun-
gen anbelangt. 

Es könnte sein, daß mit einigen dieser unterirdischen Basen 
ein bestimmtes Vorhaben verfolgt wird, das von Louis Jolyon 
West schon in den sechziger Jahren bei einer umgebauten Ni-
ke-Basis in Kalifornien vermutet wurde: Kontrolle über die Be-
völkerung durch Implantantion von technischen Überwa-
chungsgeräten. Diese elektronischen Gehirnimplantate existie-
ren (und erscheinen auf Röntgenaufnahmen sowohl von Ent-
führten als auch von Geisteskranken). Auffällig ist dabei, daß 
bei Aussagen von Entführten immer wieder die Rede davon 
ist, daß ihnen die Implantate genau auf dem Weg verabreicht 
wurden, wie es bei gewöhnlichen chirurgischen Maßnahmen 
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der Fall Ist: durch die Nase. Tatsächlich weisen die Aktivitäten 
von „Außerirdischen", wie sie von „UFO-Entführungsopfern" 
geschildert werden, erstaunliche Übereinstimmungen mit den 
Vorgehensweisen der CIA und anderen Organisationen auf, 
von denen man weiß, daß sie diese beherrschen - manchmal 
sogar ohne die Unterstützung durch Fliegende Untertassen. 
Mit den Basen könnten allerdings auch andere Zwecke verfolgt 
werden, wie z.B. der bereits erwähnte „Fortbestand der Regie-
rung" oder eine Infrastruktur zur Durchführung geheimer mili-
tärischer Forschungsprojekte. Worüber in diesem Zusammen-
hang schon seltener gesprochen wird, ist, daß sie auch als 
Bollwerk gegen einen Aufstand des amerikanischen Volkes 
gedacht sein könnten. In einer solchen unterirdischen Einrich-
tung könnte sich ein amerikanischer Diktator mit seinem Militär 
verschanzen und aus dieser sicheren Position heraus jede 
eventuelle Bedrohung, die sich über ihm zusammenbraut, er-
sticken. 

Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, daß die Untergrund-
basen irgendetwas mit Außerirdischen zu tun haben. Ich 
möchte dies nicht völlig ausschließen, sehe aber keine stich-
haltigen Beweise für eine irdisch - außerirdische Kollaboration, 
dafür um so mehr Anhaltspunkte dafür, daß derartige Ge-
schichten reine Phantasieprodukte sind, die der Verschleie-
rungstaktik der Regierung dienlich sind. 
Der Forscher Michael Lindemann äußerte sich in einem Vor-
trag, den er 1991 in San Diego hielt, zu den unterirdischen Ba-
sen so: 

„Es existiert in der Tat eine andere Regierung, und diese Re-
gierung... agiert heimlich hinter den Kulissen. Manche For-
scher nennen sie 'Die Geheime Regierung' oder auch 'Die Ho-
he Kabale'. Sie setzt sich aus einer Gruppe von nicht gewähl-
ten, sondern selbsternannten Personen zusammen, die die 
politische Entwicklung aus dem Verborgenen heraus steuern. 
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Diese Personen sind über Parteipolitik erhaben, sie kümmert 
weder das Gesetz, noch das, was die Verfassung gebietet. Sie 
sehen sich als die einzig wahren Wächter und Herren der geo-
poiitischen Wirklichkeit und uns und unsere gewählten Vertre-
ter als bloße Sterbliche. Sie sind die selbsternannten Herren 
des Olymp. Im Namen ihrer eigenen Ziele haben sie vieles 
getan, was wir als abscheulich und verwerflich bezeichnen 
würden. Sie haben sich kriminell verhalten - und mehr als das: 
sie haben uns unserer Rechte, Privilegien und Freiheiten, die 
unsere Zukunft ausmachen, beraubt. Sie spielen jetzt, genau 
zu dieser Zeit, das 'Endspiel'. Sie entwerfen Pläne, die ihnen 
ihr Überleben in der Endzeit garantieren sollen. Wie wird diese 
Endzeit aussehen? Ist es eine Art biblischer Apokalypse oder 
vielleicht eher eine gigantische Umweltkatastrophe in Verbin-
dung mit der entsetzlichen Entvölkerungsbombe und all den 
anderen Dingen, die uns so wütend machen, oder der Zu-
sammenbruch des Bankensystems, mit dem wir fast täglich 
rechnen müssen oder der Kollaps der Weltwirtschaft? Vieles 
kann über uns hereinbrechen und diese Leute haben tatsäch-
lich ihre eigene Vorstellung von einer Arche Noah. Ihre Arche 
Noah schwimmt unter der Erde; sie besteht aus unterirdischen 
Basen überall auf diesem Planeten, vor allem aber in den 
Vereinigten Staaten. Es sind unzählige, riesige Untergrundba-
sen, die sich unter der Oberfläche Amerikas befinden. Wer sie 
sähe, wäre gleichermaßen erstaunt und fassungslos. Ein sol-
cher Ort wäre in der Lage, im Bedarfsfall mehrere Zigtausend 
Menschen zu versorgen, sämtliche vorhandene Basen zu-
sammengenommen, könnten sogar einige Hunderttausend 
Auserwählter beherbergen, die dann der Elite der Zivilisation 
angehören würden, die so die Apokalypse, den Zusammen-
bruch oder was auch immer für eine Gefahr es sein mag, 
überleben werden. Die auf der Oberfläche Zurückgebliebenen 
müssen zusehen, wie sie zurechtkommen." (siehe hierzu das 
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Grundlagenwerk: Sauder, Underground, 3-89539-254-5, Pei-
ting) 
Die Geheimdienste halten es offenbar für besser, wenn wir 
daran glauben, daß die Erde von blutrünstigen grauen Außer-
irdischen in Fliegenden Untertassen heimgesucht wird, als daß 
wir erkennen, daß Vorbereitungen im Gange sind, deren Ziel 
es ist, die Verfassung nicht nur teilweise, sondern völlig aus 
den Angeln zu heben und eine amerikanische Diktatur zu er-
richten, möglicherweise in Form der vielzitierten Neuen Welt-
ordnung. 

Eine aufschlußreiche Studie, die von der Trilateralen Kommis-
sion (einer sehr einflußreichen, weltweit aktiven Organisation, 
die auf die Rockefellers und den Round Table des Cecil Rho-
des zurückgeführt werden kann) in Auftrag gegeben wurde, 
trägt den Titel The Crisis of Democracy: Report on the Go-
vernability of Democracies to the Trilateral Commission. Das 
Papier, das 1975 von Samuel Huntington verfaßt wurde, ge-
währt einen Einblick in die Gesinnung der internationalen Ma-
nipulatoren und die Zielsetzungen , von denen die Regierun-
gen geleitet werden. 

Die Studie schlägt zur Lösung der Probleme der Welt eine 
„Demokratiebegrenzung" vor, da „das Aufbranden der Demo-
kratie in den sechziger Jahren... zuviel Demokratie mit sich 
brachte". Außerdem empfiehlt sie, „Bereiche, in denen demo-
kratische Verfahrensweisen üblich sind" zu begrenzen. Als 
Gegenmittel rät sie zu einer Stärkung der Herrschaft der Elite, 
zu einer Schwächung der Hoffnungen der Unterschicht und 
des Mittelstandes und zu einer Ordnung der Macht in der Füh-
rungsriege der USA. 

„Der Trend des vergangenen Jahrzehnts hin zu einer ständi-
gen Verringerung der Macht des Präsidenten ist zu stoppen 
und zu invertieren", so die Studie. „Der Präsident hat allein die 
Verantwortung für wichtige Entscheidungen in kritischen wirt-
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schaftlichen und außenpolitischen Angelegenheiten zu tragen. 
Das kann er jedoch nur, wenn er nicht durch zahllose kleinli-
che gesetzliche Einschränkungen und Verbote daran gehindert 
wird." 
Die Studie setzt sich ferner für weitere Verflechtungen zwi-
schen Regierung und Wirtschaft in Bezug auf Wirtschaftspla-
nung und Befriedung des Arbeitskampfes ein und fordert eine 
zunehmende „Selbstregulation", also Selbstzensur der Presse 
(„Die Regierung muß das Recht und die Fähigkeit besitzen, 
Informationen von Anfang an zurückzuhalten.") Außerdem ist 
die Rede von dem Bedürfnis, das Bildungswesen „auf eine 
konstruktive Entlastung von staatsbürgerlichen Pflichten" hin 
auszurichten, und von „einem notwendigen Programm, das die 
Hoffnungen auf einen Arbeitsplatz für Akademiker schmälert." 
Und damit Sie nicht glauben, daß Ich übertreibe, wollen wir 
uns noch einige Aussagen anhören. Huntington glaubt, daß 
viele der Probleme, mit der die Gesellschaft konfrontiert wird, 
von zu reger Teilnahme der Öffentlichkeit herrühren, da ein 
funktionsfähiges System „ein gewisses Maß an Apathie und 
Nichtbeteiligung erfordert." Er fährt fort: „Ehemals passive oder 
nichtorganisierte Bevölkerungsgruppen wie Schwarze, India-
ner, Chicanos, weiße ethnische Minderheiten, Studenten und 
Frauen unternehmen jetzt gemeinsame Anstrengungen, um ih-
re Forderungen nach Chancengleichheit, Führungspositionen, 
Entlohnung und anderen Vorzügen geltend zu machen, die sie 
zuvor nie gewagt hätten einzufordern... Verschiedene Proble-
me, die die Regierbarkeit der Vereinigten Staaten beeinträchti-
gen, sind auf ein Übermaß an Demokratie zurückzuführen... 
Stattdessen sollte die Demokratie in größerem Maße verändert 
werden... Ein Vierteljahrhundert lang waren die USA die Füh-
rungsmacht in einem Weltordnungssystem. Die Erscheinungs-
formen der demokratischen Entartung (Hervorhebung des Au-
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tors) haben jedoch bei den Verbündeten bereits Verunsiche-
rung ausgelöst..." 
Auch andere Aussagen über die geplante Neue Weltordnung 
bestätigen die diktatorischen Pläne unserer gewählten oder 
ungewählten Führer. Das Buch Between Two Ages: America's 
Role in the Technetronic Era des CFR-Mannes Zbigniew 
Brzezinski ist zum Teil eine ideale Fundgrube hierfür. Brze-
zinski, der in Eine-Weltler-Kreisen als wichtiger Theoretiker 
gilt, vertritt eine Zweistufenentwicklung der Menschheitsge-
schichte, die ihren Anfang mit einem von Armut geprägten und 
„religiösen" Dasein, das sich zum Nationalismus hin entwickelt, 
nimmt. Die zweite Stufe, so Brzezinski, ist der Marxismus, der 
schließlich ein „technotronisches" Zeitalter einleitet. In diesem 
„technotronischen" Zeltalter „verliert der Nationalstaat, die fun-
damentale Einheit des organisierten menschlichen Lebens, 
seine Gültigkeit als wichtigste schöpferische Kraft - nun agie-
ren und planen internationale Banken und multinationale Kon-
zerne, deren Konzepte erheblich weitreichender sind als die 
politischen Konzepte des Nationalstaates." Wirklich schöne 
Aussichten! 

Ein Bericht, der an die eben geschilderte „Alternative 4" erin-
nert, ist das „Franziskanerdokument", das ich 1991 von an-
onymer Seite zugeschickt bekam und in meiner Anthologie 
Secret and Suppressed veröffentlichte. Dieses Dokument ist 
eine angebliche Zusamenstellung geheimer Informationen, die 
von einem nicht genannten Franziskanermönch in der Büche-
rei des Vatikan entdeckt wurden. Was ihm eine gewisse 
Glaubwürdigkeit verleiht, sind die Tinteneintragungsvermerke 
der Eingangsstelle der Vatikanbücherei am Ende der Schrift. 
Das Dokument kann größtenteils als eine Demaskierung der 
Geschichte der römisch-katholischen Kirche, der westlichen 
Welt und der Vorgehensweisen geheimer elitärer Cliquen an-
gesehen werden, die danach streben, die Menschheit auf 



236 

übelste Art und Weise zu beherrschen und auszunutzen. Dazu 
heißt es: „Die gegenwärtige Politik der Elite in Bezug auf die 
Vereinnahmungder Bürger, entlarvt sich, nachdem was ich ge-
sehen und gelesen habe, selbst. Während eine Politik der 
Trennung, Zersplitterung und Feindseligkeit an der Tagesord-
nung ist (Insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo die 
wohl breitgefächerteste Bevölkerung der Erde durch eine Ge-
setzgebung, deren Ziel es ist, Zwietracht durch Rassenunru-
hen und soziale Schichtenbildung zu stiften, in einem Zustand 
der Verwirrung gehalten wird), gibt es zwei Hauptdenkrichtun-
gen, die sich mit dem eigentlichen Nutzen der Untertanen be-
fassen. Während man sich im allgemeinen darüber einig ist, 
daß die Masse 'heruntergezüchtet' werden muß, sodaß sie 
über weniger Intelligenz verfügt und nicht mehr an Revolten 
denkt, vertritt ein großer Teil - vermutlich diejenigen, die an der 
Macht sind - die Auffassung, daß die Mehrheit der 'nutzlosen 
Esser' ausgerottet werden sollte. ... Offenbar geht es darum, 
die gesäte Weltbevölkerung auf eine leichter zu verwaltende 
Anzahl zu reduzieren; für die Übriggebliebenen würde dann 
eine Geburtenrate festgelegt, die so hoch ist, daß sie den 
Fortbestand einer Sklavenrasse gewährleistet. Die Gründe für 
diese Ausrottungsabsichten gehören meiner Meinung nach zu 
den erschreckendsten Dingen, die ich hier enthülle. Nach den 
exaktesten Schätzungen von Klimatologen, die im Auftrag der 
Elite arbeiten, bewegt sich die Erde - ganz im Gegensatz zu 
den gegenwärtigen Berichten über den 'Treibhauseffekt' - un-
aufhaltsam auf eine neue Vergletscherung zu. Ist von der 
'Eiszeit' die Rede, dann stets nur in der Vergangenheit, als sei 
sie ein prähistorisches Ereignis, das sich nie wiederholen wür-
de. In Wirklichkeit ist die Vergletscherung seit ungefähr zwei 
Millionen Jahren etwas völlig Normales für diesen Planeten. 
Wechselnde Zyklen von Vergletscherung und Interstadialen, 
die sich etwa alle 100.000 Jahre ereignen (90.000 Jahre Eis, 
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die vori 10.000 Jahren Wärme abgelöst werden, wobei eine 
Toleranz von 2.000 Jahren einzurechnen ist), sind seit dem 
Pliozänzeitalter (vielleicht auch etwas eher) für das Klima un-
serer Erde absolut normal. Wenn sich die Eisschichten wieder 
ausdehnen, will die Elite die restliche Zivilisation nach Süden 
verlagern - ein Zwangsmarsch bepackter Sklaven in die südli-
che Hemisphäre (weil Gletscher nur in nördlichen Breitengra-
den anzutreffen sind), womit der 'Hausputz' bereits seinen 
Anfang genommen hätte. In erster Linie (wenn auch nicht al-
lein) ist es AIDS, das die Völker der Dritten Welt zugrunde 
richtet und deren Territorien damit jedem Eroberungsvorhaben 
preisgibt; weite Teile Südamerikas sind bereits geräumt, und 
es existieren Pläne, diese neu zu besiedeln. Nordamerika hin-
gegen, von dem man annimmt, daß es Mitte des 22. Jahrhun-
derts von einer drei Kilometer dicken Eisschicht überzogen 
sein wird, wird als Mülltonne angesehen, in der sämtliche 
hochgiftigen Abfälle landen. Da es der Elite nicht mehr nützlich 
sein wird, kann es also aufgegeben werden. Weil sich jedoch 
auch die allergiftigsten Industrieabfäile einmal neutralisieren, 
d.h., daß der Boden sie in einem Zeitraum von 90.000 Jahren
verarbeitet haben wird, ist es nicht auszuschließen, daß nach 
einer erneuten Eisschmelze eine Rückkehr in den Norden, falls 
gewünscht, möglich ist. In der Zwischenzeit würde man die 
Sklaven ruhigstellen, sie durch Brot und Spiele und viel Arbeit 
davon abhalten, sich für die Welt um sie herum zu interessie-
ren - und sie mittels schleichender Zermürbung durch unheil-
bare Krankheiten zahlenmäßig auf das erforderliche Niveau 
bringen." 

Es ist richtig, daß bis Mitte der siebziger Jahre sowohl in der 
allgemeinen als auch in der wissenschaftlichen Presse die 
globale Erwärmung nie ein Thema war. Dafür war um so mehr 
die Rede von einer herannahenden Eiszeit. Während des In-
ternationalen Geophysikalischen Jahres 1958/59 untersuchten 
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Wissenschaftler Kernproben von Eis, die aus der Antarktis und 
aus Grönland stammten, und in den sechziger Jahren versuch-
ten Paläoklimatologen, die Geschichte des prähistorischen 
Erdklimas zu rekonstruieren. Die Wissenschaftler kamen zu 
dem Schluß, daß es wesentlich mehr Eiszeiten gegeben hatte, 
als man bisher angenommen hatte und daß wir uns gerade auf 
dem Weg in eine voreiszeitliche Phase befinden. Die gegen-
wärtige Erwärmung erklärte man sich durch wahrscheinliche 
Zyklen innerhalb von Kreisläufen in Wettermustern. Nach An-
sicht der Experten wird unser Weg in das unvermeidliche Eis-
zeitalter, in dem eine vollständige Vergletscherung nach viel-
leicht 2.000 bis 6.000 Jahren erreicht wäre, immer wieder von 
kurzen Erwärmungsperioden unterbrochen. 
Auch die CIA blieb nicht untätig. Im August 1974 erschien von 
ihr „Eine Studie zur klimatoiogischen Forschung in Zusam-
menhang mit zu erwartenden Problemen für die Geheimdien-
ste". Der Bericht enthält einen Überblick über den damaligen 
Stand der Forschung, die offenbar ausnahmslos von einem 
tatsächlich zu erwartenden Eiszeitalter ausgeht und eine Liste 
von „signifikanten" Forschungsprojekten (darunter eines, das 
die RAND Corporation durchführte). Darin heißt es: 
„Führende Klimatologen und Ökonomen sind sich einig dar-
über, daß ein klimatischer Wandel stattfindet, der bereits 
überall auf der Welt große wirtschaftliche Probleme verursacht 
hat. Je mehr Staaten der Welt erkennen, daß die gegenwärtige 
Entwicklung eine langfristige Realität ist, desto mehr Nationen 
werden sich untereinander neu gruppieren, um über ausrei-
chende Nahrungsmittelquellen zu verfügen. Die zu erwarten-
den Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die großen 
Nationen werden in der Zukunft einen beträchtlichen Teil des 
Vermögens der Geheimdienste in Anspruch nehmen." Ach, 
wirklich? „Es sollte den Geheimdiensten", so die Studie weiter, 
„mehr und mehr bewußt werden, daß derartige klimatische 
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Veränderungen internationale Bedrohungen von gewaltigem 
Ausmaß mit sich bringen werden. Wir müssen uns mit wissen-
schaftlichen Methoden vertraut machen, da wir durch diese 
rechtzeitig vor einem wirtschaftlichen und politischen Zusam-
menbruch von Nationen infolge einer weltweiten Verringerung 
der Nahrungsmittelproduktion gewarnt werden. Darüber hinaus 
bedürfen wir dieser Methoden, um abschätzen zu können, ob 
eine Nation die Absicht hat, sich durch militärische Maßnah-
men ertragreichere Gebiete für ihr Volk anzueignen, wie es in 
den vergangenen 4.000 Jahren der Fall gewesen ist." 
Eine andere CIA-Studie unter dem Titel „Mögliche Auswirkun-
gen von Entwicklungen innerhalb der Weltbevölkerung, der 
Nahrungsmittelproduktion und klimatische Veränderungen", 
die im gleichen Jahr entstand, verweist darauf, daß „eine kli-
matische Veränderung, die im Extremfall, trotz Exporten sei-
tens der USA, zu gravierenden Lebensmittelknappheiten führt, 
eine potentielle Gefahr für die Vereinigten Staaten darstellt. 
Dies würde bedeuten, daß mächtige, aber hungerleidende Na-
tionen in zunehmendem Maße, versuchen würden, der Getrei-
devorräte habhaft zu werden - egal wie. Große Völkerwande-
rungen, zum Teil unterstützt durch militärische Gewalt 
(Hervorhebung des Autors), würden zur Realität werden und 
weltweit für politische und wirtschaftliche Instabilität sorgen. In 
armen Ländern, die keine Macht besitzen, würde dies zu einer 
wünschenswerten Dezimierung der Bevölkerung führen. Damit 
hätte sich das 'Bevölkerungsproblem' auf ausgesprochen rüde 
Art und Weise von selbst gelöst." 

Wie paßt dies nun aber mit dem angeblichen Treibhauseffekt 
zusammen, von dem fortwährend die Rede ist? Auch wenn die 
Beweise für eine gegenwärtige globale Erwärmung recht über-
zeugend erscheinen, besteht die Möglichkeit, daß diese Er-
wärmung lediglich eine Funktionsstörung innerhalb einer lang-
fristigen allgemeinen Entwicklung hin zu einer neuen Eiszeit 
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darstellt. Sowohl das „Franziskaner-Dokument" als auch die 
CIA-Studien unterstützen diese Theorie. Es ist nicht einmal 
auszuschließen, daß Forschungsberichte, die eine neue Ver-
gletscherung prophezeien, seit den achtziger Jahren oder so-
gar seit Mitte der siebziger Jahre, als Alternative 3 erschien, 
zurückgehalten wurden. Warum? 

Der Mensch war nie der schnellste, wenn es darum ging, sich 
beizeiten gegen Katastrophen zu wappnen. Ans Wasserholen 
denkt er erst dann, wenn das Haus längst abgebrannt ist. Das 
ist die Art, wie die Bevölkerung Probleme angeht - so oder so 
ähnlich scheint es wohl zu sein. Warum sich Gedanken ma-
chen über eine Eiszeit, die erst in ein paar tausend Jahren 
über einen hereinbricht? Fühlt man sich andererseits durch 
Temperaturanstieg und den Treibhauseffekt bedroht, die ei-
nem innerhalb der nächsten dreißig Jahre das Leben kosten 
könnten, muß schnell etwas geschehen - verdammt schnell! 
Mit dem weltweiten Ansteigen der Temperaturen haben' wir ei-
ne deutliche Warnung erhalten, die bei entsprechender Ver-
breitung vielleicht sogar Gehör finden könnte. Allgemein gilt es 
als erwiesen, daß internationale Anstrengungen erforderlich 
sind, um dem Treibhauseffekt den Kampf ansagen zu können. 
Dazu gehört, daß die Völker der Erde ihren Lebensstil radikal 
verändern und Entbehrungen auf sich nehmen werden müs-
sen (wie es schon seinerzeit von der Carter-Administration an-
gedeutet wurde). Eine solche Veränderung würde darüber hin-
aus eine Art planetarische Regierungsorganisation und eine 
Polizeitruppe erfordern, die die Einhaltung der von der Regie-
rung erlassenen Gesetzte überwacht. Der weltweite Tempera-
turanstieg, egal was daran nun wahr ist oder nicht, eignet sich 
hervorragend als Grund zur Errichtung einer Eine-Welt-
Regierung. Gäbe es keinen Treibhauseffekt, dann könnte es 
wahrscheinlich nur im Interesse der „Eine-Weltler" sein, einen 
solchen zu erfinden. 



241 

20 

Das Marsprojekt 

Eines der Probleme, mit denen ich zu kämpfen hatte, als ich 
Alternative 3 nachging, bestand darin, daß mich die Beweise in 
eine Richtung führten, die mir alles andere als angenehm war: 
immer wieder stieß ich während meiner Forschungen auf die 
Nazis. Ständig wurde ich dabei mit Nazi-Verbindungen kon-
frontiert, die ich aus verständlichen Gründen nicht akzeptieren 
wollte. 

Freilich sind die Nazis ein „alter Hut", schon fast ein Witz im 
Vergleich zu den heutigen politischen Gegebenheiten. Ich 
fürchtete mich davor, das Gespenst des Neonazismus aufzu-
greifen, da ich den Vorwurf vermeiden wollte, ich hätte sofort 
nach der ersten Lektüre von Alternative 3 voreilige und vorein-
genommene Schlüsse gezogen. Aber trotzdem - als ich mich 
mit der Form der totalitären Herrschaft des 20. Jahrhunderts 
auseinandersetzte, mußte ich erkennen, daß die Pläne der 
Nazis eindeutig nicht zerstört waren - im Gegensatz zu 
Deutschland, das den Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Die 
Ideologie und viele Hauptfiguren überlebten das Desaster, 
brachten es nach dem Zusammenbruch wieder zu Erfolgen 
und übten einen bedeutenden Einfluß auf die Nachkriegsge-
schichte aus. Selbst Ereignisse, die in unserer Zeit stattfinden, 
werden noch von ihnen beeinflußt. 

Eine Möglichkeit, die einerseits zugegebenermaßen sehr 
phantasievoll erscheinen mag, auf der anderen Seite aber eine 
ganze Reihe erschreckender Tatsachen darstellt, besteht dar-
in, daß es sich bei Alternative 3 um einen Ausdruck okkulter 
Nazi-Lehren handelt und daß ein langfristiges Programm der 
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Elite existiert, demnach man die Erde aufzugeben gedenkt und 
den nächsten Schritt von Hitlers „Endlösung" vollziehen 
möchte. 
Adolf Hitlers esoterische Orientierung dürfte ihren Anfang ge-
nommen haben, als er zehn Jahre alt war. Zu dieser Zeit be-
suchte er eine Klosterschule im österreichischen Lambach. 
Der Abt der Schule war mit metaphysischen Lehren vertraut, 
darunter auch mit Astrologie und dem alten Wissen der Katha-
rer aus dem 13. Jahrhundert, das viel mit dem templerähnli-
chen Okkultismus, mit dem sich Hitler später intensiv beschäf-
tigen sollte, gemein hatte. Nach der Rückkehr von seinen Rei-
sen in östliche Länder, in denen er sich dem Studium des Su-
fismus gewidmet hatte, ordnete der Abt an, über dem Eingang 
des Klosters eine Swastika einzumeißeln. Außerdem mußten 
alle Heiligenbilder der Schule und alle vier Ecken des Gebäu-
des ebenfalls mit diesem Zeichen versehen werden. Irgendet-
was, das mit der Macht des Hakenkreuzes zu tun hatte, schien 
von dem Geistlichen Besitz ergriffen zu haben. 
Im Kloster Lambach begegnete Hitler dem Benediktinermönch 
Adolf Joseph Lanz, der ihn Jahre später in okkultistisch-
rassistisch geprägte Wiener Ordensgemeinschaften einführte. 
Nachdem er sein Mönchsgewand abgelegt hatte, gründete 
Lanz 1905 den Orden des Neuen Tempels und gab die Or-
denszeitschrift Ostara heraus, auf deren Titelblatt stets eine 
Swastika abgebildet war. Der Orden setzte sich für ein ari-
sches Templertum ein und erklärte dem gesamten jüdischen 
Volk den Krieg, da er die Juden als die geheimen Drahtzieher 
der Manipulation aller Polit- und Finanzsysteme ansah. Um 
dem Neuen Tempel beitreten zu können, mußte man über 
bestimmte körperliche Merkmale verfügen, darunter blonde 
Haare, blaue Augen, schmale Hände und Füße und einen 
verlängerten Schädel. Außerdem beabsichtigte Lanz, Neu-
templer-Kolonien zu gründen, die fernab der Zivilisation ent-
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stehen sollten, da er der Meinung war, daß Städte einen nega-
tiven Einfluß ausübten. Für die zukünftigen Siedler hatte er be-
reits ein Handbuch erarbeitet. 
Hitler, der behauptet hatte, daß sein Nationalsozialismus das 
Licht der Welt erblickte, als er der Deutschen Arbeiterpartei 
beitrat, mit der er eine junge politische Gruppe gefunden hatte, 
deren Prinzipien auch die seinen waren, verschleiert durch 
diese Aussage die wahre Identität dieser Gruppe. In Wirklich-
keit war sie nur eine Tarnorganisation, hinter der sich die Thu-
le-Gesellschaft und deren Netzwerk, das sich mit Okkultismus, 
Spionage und politischen Attentaten beschäftigte, verbarg. 
Hitler gehörte der Thüle-Gesellschaft als „Gastbruder" an. 
Freimaurerisch beeinflußt und in Verbindung stehend mit der 
Vril Gesellschaft, läßt sich der Ursprung beider Gruppen durch 
englische okkultistisch-faschistoide Einflüsse auf die Schriften 
des Edward Bulwer-Lytton, Autor von Vril: The Power of the 
Coming Race und Obervater des Round Table, zurückführen. 
Sowohl Thüle als auch Vril forderten die Vernichtung 
„minderwertiger" Rassen und die Schöpfung einer arischen 
Rasse von Übermenschen, was sich durchaus als eine radika-
le Vision der Eugenik bezeichnen ließe. Vorsitzender der Thu-
le-Gesellschaft war Baron von Sebottendorf, der mit Sufismus, 
östlichen Weisheiten, Astrologie und Okkultismus bestens ver-
traut war und in dessen Organisation Hitler Karl Haushofer 
kennenlernte, den angeblichen Verfasser des geopolitischen 
Abschnitts von Mein Kampf, dessen Manuskript Rudolf Hess 
dem nach dem Münchner Putsch in Landsberg einsitzenden 
Hitler zugespielt haben soll. Haushofer, der eine leitende 
Funktion in der Vril-Gesellschaft innehatte und ebenfalls als 
Experte für sufistische Lehren und östliche Weisheiten galt, 
unterhielt enge Beziehungen zu dem britischen Vizekönig Lord 
Kitchener, dem Isis-Urania-Tempel der Hermetischen Schüler 
des Golden Dawn und anderen englischen Mystikern und 
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mystischen Vereinigungen. Haushofer war auch ein Anhänger 
der „Blut und Boden'-Philosophie, derzufolge das Überleben 
einer Rasse von ihrem Lebensraum abhängt, was bedeutet, 
daß sie dem ständigen Zwang ausgesetzt ist, diesen zu erwei-
tern und „minderwertige Rassen" zu vernichten, um ihr weite-
res Fortbestehen zu sichern. (Auf den Begriff „Lebensraum" 
bin ich, wie Sie sich erinnern werden, bereits in Kapitel 15, im 
Zusammenhang mit Biosphäre II und ihrem Gründer John P. 
Allen alias Johnny Dolphin eingegangen.) Vor einigen Studen-
ten, unter denen sich auch Rudolf Hess befand, soll Haushofer 
einmal gesagt haben: „Raum ist nicht nur das Mittel zur Macht, 
es ist Macht". 

Hitler schien sich, unter anderem, als einen modernen Führer 
der historischen Teutonischen Ritter zu sehen, die ihrer Ge-
schichte zufolge Abkömmlinge der geheimnisvollen Tempelrit-
ter waren. Die Teutonischen Ritter trugen den bekannten wei-
ßen Templermantel, auf dem anstelle des roten Kreuzes ein 
schwarzes prangte, und betrachteten sich als die historischen 
Erben des Ordensstaates oder Ordenslandes, eines Fürsten-
tums, dessen Territorium Preußen, Finnland und Teile von 
Rußland umfaßte. Ihrer eigenen Sage nach sind sie außerdem 
die Wächter des Heiligen Grals, des Wundergefäßes, das mit 
Jesu Blut gefüllt gewesen sein soll. Eine andere Version be-
schreibt den Gral als eine Steintafel, die neben verschiedenen 
Gravuren die Geheimnisse der alten arischen Magie enthält. 
Hitlers Glauben in Bezug auf den Gral schildert am deutlich-
sten eine eigene Aussage von ihm: „Es ist unsere Aufgabe, ei-
nen Orden zu gründen, die Bruderschaft der Templer, die sich 
um diesen Heiligen Gral des reinen Blutes versammeln wird". 
Gut möglich, daß Hitler die Natur der bildlich dargestellten 
Einweihung in der Christuslegende verstanden hatte und den 
Kelch des Blutes für eine antike Metapher (und vielleicht 
gleichzeitig für ein historisches oder sogar magisches physi-
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sches Relikt) hielt, das die Reinheit der arischen Rasse sym-
bolisierte. 
Einen weiteren Einfluß auf Hitlers okkultes Weltbild übte die 
„Welteislehre" oder „Lehre vom ewigen Eis", kurz „Wel" ge-
nannt, aus, die das erste Mal im Jahre 1912 in dem Buch Gla-
zialkosmologie Erwähnung fand, das von Hans Horbiger ver-
faßt worden war, einem Mann, dem Hitler mehrere Male per-
sönlich begegnet war und den er angeblich für ebenso bedeu-
tend einstufte wie Kopernikus. Man hat das Gefühl, daß Wel 
den Schriftsteller Immanuel Velikovsky zu seinem berühmten 
Werk Worlds in Collision inspirierte, auch wenn Velikovsky ei-
ne derartige Verbindung aus verständlichen Gründen niemals 
zugegeben hätte. 

Wel geht davon aus, daß das Universum seinem Wesen nach 
aus einer ewigen Anziehung und Abstoßung zwischen kosmi-
schem Eis und Feuer besteht und daß dieses Prinzip alles be-
herrscht, einschließlich das Schicksal des Menschen. In der 
Wel-Kosmologie entstehen Sternsysteme durch kosmische 
Eisblöcke, die in einen Stern hineinstürzen und dadurch ge-
waltige Explosionen hervorrufen. Horbiger faßte die Erdge-
schichte als eine Kette von geologischen Umwälzungen und 
den daraus resultierenden Aufstieg und Niedergang von Rie-
senrassen, Halbgöttern und anderen Mutationen auf, was 
durch die arische Mythologie und die Lehren der Thüle-
Gesellschaft bestätigt wird. Horbiger glaubte auch, daß der 
Mond der dritte Satellit der Erde sei, den sie vor 12.000 Jahren 
eingefangen hatte, und daß einem Gesetz des ewigen Eises 
zufolge die Planeten sich in einer spiralförmigen Bewegung auf 
eine zentrale Sonne zubewegten (sollte das berüchtigte Ha-
kenkreuz etwa ein Symbol dieser Sonne sein?) und hielt eine 
weitere Umwälzung auf der Erde für unvermeidbar. Seiner 
Ansicht nach würde die Erde, falls ihr der Mond zu nahe käme, 
infolge der extremen Gravitationskräfte, explodieren, wodurch 
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vermutlich sämtliches Leben auf diesem Planeten ausgelöscht 
wäre. 
In dem Buch Hitlerreden stößt man auf eine Äußerung, die 
Hitler gegenüber dem Danziger Bürgermeister Rauschning 
gemacht haben soll: „Mit dem Beginn einer neuen geologi-
schen Ära wird die gesamte Welt mit einem Schlage zunichte 
gemacht werden, neue Berge werden sich erheben und Ab-
gründe werden sich auftun, neue Ebenen und Seen werden 
entstehen und das Europa, so wie wir es kennen, wird ein 
gänzlich anderes sein... Die einzige Möglichkeit für Deutsch-
land, dies zu überleben, wird darin bestehen, die Initiative zu 
ergreifen und die Kontrolle zu erringen über solch ein unaus-
weichliches Inferno, das ein neues Zeitalter einläuten wird." 
Da Hitler von Horbigers kosmologischen Theorien überzeugt 
war, könnte ihn dessen von Thüle inspirierte rassistische Phi-
losophie dazu veranlaßt haben, nach einem neuen Vaterland 
Ausschau zu halten, das weit entfernt lag von der dem Unter-
gang geweihten Erde. Vielleicht glaubte er auch, daß die 
nichtarischen Rassen, die „Untermenschen" also, die notwen-
digen Arbeitskräfte für diese kosmische Bestimmung zu stellen 
hätten. In den unterirdischen Anlagen, in denen die 
„Wunderwaffe" V-2 produziert wurde, arbeiteten ganze Heer-
scharen von Sklaven unter militärischer Bewachung. 
Zu seinen größeren Vorhaben bekannte sich Hitler, als er 
sagte: „ Ich mußte das 'nationale' Denken aus zweckdienlichen 
Gründen anspornen, war mir jedoch stets bewußt, daß die 
'nationale' Idee nicht von ewiger Dauer sein würde. Es wird der 
Tag kommen, an dem selbst hier in Deutschland das, was wir 
als 'Nationalismus' kennen, seine Existenz verloren haben 
wird. An seine Stelle wird eine weltweite Gesellschaft von 
Meistern und Übermenschen treten." Eine, rückblickend be-
trachtet, außerordentlich moderne Sichtweise. 
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Wiederum in dem Werk Hitlerreden kommt der „Führer" zu 
Wort, indem er sich zu einer Menschheit äußert, die sich, wie 
er glaubt, zu zwei verschiedenen Arten hin entwickelt, zu ei-
nem Menschen des neuen Zeitalters und zu einem Untermen-
schen. „Ich würde diese beiden Arten als den Gottmenschen 
und das Massentier bezeichnen... Der Mensch wird zu Gott -
so ist es schlicht. Der Mensch ist der schöpferische Gott." 
Interessanterweise verfügte Hitler über seine eigenen 
„Alternativen", vier an der Zahl, die er in Mein Kampf (ein Titei, 
der eine Art Wortspiel zu sein scheint, in dem sich die darwi-
nistische Betonung des evolutionären „Kampfes" widerspie-
gelt) darstellte. Ebenso wie Alternative 3, prophezeite er eine 
zukünftige Welt des Mangels und verwies dabei insbesondere 
auf die begrenzten Ressourcen Deutschlands. Als Ausweg aus 
dieser Situation bot er vier Lösungsvorschläge an: 
Erstens: Eine Geburtenkontrolle bei der Bevölkerung 
Deutschlands zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Bevöl-
kerungslevels. 

Zweitens: Die Anwendung moderner Technologien zur Steige-
rung der Ausbeute der Bodenschätze im Vaterland. Dabei 
verwies er auf die beiden Optionen zugrundeliegende Proble-
matik, nach der ein Volk, das weder größer noch kleiner wird, 
aber dessen natürliche Ressourcen sich zwangsläufig verrin-
gern, möglicherweise mit „kulturell unterlegenen, brutalen, 
einfachen Völkern" konfrontiert wird. 

Drittens: Eine Interdependenz mit anderen Nationen. Diese 
Möglichkeit verwarf er wieder, da er nicht gewillt war, das 
Überleben der arischen Rasse den Launen anderer National-
staaten und deren Hintermännern zu überlassen. 
Viertens: Krieg. Diese Option brachte er kurz so auf einen 
Nenner: „Wir müssen uns daher besonnen und sachlich den 
Standpunkt aneignen, daß es sicherlich nicht Absicht der 
Schöpfung ist, einem Volk fünfzig Mal soviel Land und Boden 
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zu geben wie einem anderen... wir sollten nicht durch politi-
sche Grenzen die Grenzen der ewigen Gerechtigkeit verwi-
schen... Hier tritt das Gesetz der Selbsterhaltung in Kraft." 
Zusammenfassend sagte Hitler: „Die völkische Philosophie 
sucht die Bedeutung der Menschheit in deren wesentlichen 
rassischen Elementen. Im Staat sieht sie prinzipiell nur ein 
Mittel zum Zweck, der darin besteht, das rassische Überleben 
des Menschen zu sichern... Und so entspricht die völkische 
Lebensphilosophie dem innersten Willen der Natur, da sie das 
freie Spiel der Kräfte wiederherstellt, das zu einer fortwähren-
den gegenseitigen Höherzüchtung führen muß, bis schließlich 
die beste Rasse, die einmal die Erde beherrscht, freien Hand-
lungsspielraum in Ländereien, die zum Teil über ihr und au-
ßerhalb von ihr liegen, haben wird." (Hervorhebung des Au-
tors). 

Im Zusammenhang mit Hitlers möglicherweise kosmischen 
Ambitionen berichtet der amerikanische Pädagoge John Taylor 
Gatto über ein bisher nicht untersuchtes Vorhaben einer west-
lichen, wie er sie nennt, europäischen Erbelite, die zum über-
wiegenden Teil aus Ariern besteht. In seinem Artikel „Die ster-
bende amerikanische Familie und das Wiking-Bewußtsein" 
schreibt er: „Sie würden verschiedene Einrichtungen gründen -
Kinderheime - Pflichtschulen - riesige hierarchisch strukturierte 
Unternehmen - gigantische Armeen und Marineeinheiten - ein 
Regierungsapparat, der zehn Prozent der Gesamtbevölkerung 
beschäftigt! - Dies und vieles mehr würde die amerikanische 
Gesellschaft in einen wissenschaftlich dominierten Bienen-
stock verwandeln, in dem jedermanns Werte, seine Kleidung, 
seine Eßgewohnheiten, den Stil einer sterilen, mechanischen 
Wikingelite widerspiegeln würde... Vom Erfolg dieses Plans 
hinge das Heil des Vaterlandes fern der Heimat ab..." 
In einer Betrachtung, in der Gatto die Motive der kriegerischen 
alten Wikinger mit ihren Langschiffen in Verbindung zu Gene-
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rationen ihrer nach Amerika verpflanzten Söhne und Töchter 
bringt, heißt es: 
„Ist es so überraschend, daß der Schiffskult wieder auflebte? 
Was immer es auch war, das diese wunderbaren Gefährte 
Nacht für Nacht durch die gewaltigen Ozeane trieb, hin zu 
blutbesudeltem Wohlstand und Ruhm - es wurde zu einem 
verehrungswürdigen Ideal. Der Seefahrer, der überlebt und es 
zu Reichtum gebracht hatte, weil er dem Kodex des Langschif-
fes gefolgt war, wünschte sich, daß seine eigenen Söhne die-
sen Kodex erlernten; andere würden in Ehrfurcht davon spre-
chen. Als die Langschiffe längst nicht mehr die Meere befuh-
ren, wurde der Kodex noch immer gelehrt: Stärke, Jugend, 
Selbstvertrauen, Mut, Furchtlosigkeit, Tapferkeit, hohe Wach-
samkeit, Härte gegenüber Feinden, Freude an Schätzen, 
Überdruß an alten Planeten, Heißhunger auf neue Welten." 
(Hervorhebung des Autors) 

All dies zusammengenommen scheint eine frühzeitliche Versi-
on von Alternative 3 zu ergeben, ähnlich wie die fortgeschritte-
ne Flugscheibentechnik der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Au-
ßerdem wissen wir, daß das amerikanische Raumfahrtpro-
gramm von prominenten Nazis oder zumindest ehemaligen 
Nazis gesteuert wurde. Seit dem Aufkommen der NS-
Philosophie war es immer wieder zu Verflechtungen gekom-
men mit den Interessen der Nazis und anderen totalitären 
Kontrollmechanismen auf dieser Welt: mit Geheimdiensten, 
Polizei, psychiatrischen Einrichtungen, Gen- und Eugenikfor-
schung und den Plänen wohlhabender elitärer Cliquen, bei de-
ren Idealen es sich weniger um politische als um parapoliti-
sche handelt. 

Ich persönlich bin der Ansicht, daß die Nazis seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs wichtige, wenn auch gewiß nicht die einzi-
gen Akteure in diesem Spiel um die Weltherrschaft waren, 
vielmehr lediglich einer der vielen Köpfe der Hydra. Einflußrei-
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che Nazis (unter ihnen vermutlich auch Hitler) haben sich nach 
dem Krieg im Verborgenen aufgehalten und von dort aus Plä-
ne für den Endsieg ihrer Neuordnung geschmiedet. Nahezu 
alle Mitstreiter Hitlers haben Nürnberg überlebt, und viele von 
ihnen agierten später erneut kriminell, z.B. innerhalb des inter-
nationalen Terrorismus, bei der Errichtung von globalen Dro-
gen* und Waffenmärkten oder in anderen „ehrenwerten" welt-
umspannenden Netzen. 

Obwohl ich nicht mit Sicherheit behaupten kann, daß Nazis die 
„tatsächlichen" Verantwortlichen für Alternative 3 sind und daß 
sie es waren, die Basen auf dem Mond oder dem Mars errich-
tet haben oder dies jetzt tun, um den alten Gral der arischen 
Rassenreinheit von einem Ort - der Erde - zu entfernen, den 
sie als zum Untergang verurteilt ansehen, so muß ich mich 
dennoch wundern über die im Detail verankerte Logik und 
Spiegelbildlichkeit. 
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21 

Kontrolle 

Die entscheidende Aussage von Alternative 3 bezieht sich kei-
neswegs auf Mond, Mars oder arktische Gewässer, die zwar 
für die Handlung von Bedeutung sind, dennoch aber lediglich 
Orte sind, die von Menschen gegenwärtig bewohnt werden 
oder an denen die Menschheit in naher Zukunft Goldene Ar-
chen zu errichten gedenkt. Des Pudels Kern ist nichts anderes 
als der deutliche Hinweis auf die von Regierungen und ande-
ren elitären Kreisen begangenen Scheußlichkeiten, auf die 
Unterdrückung des Menschen und eine damit verbundene 
Warnung. Alternative 3 ist eine Geschichte von der Niederwer-
fung der Menschheit - der auch Sie angehören - durch macht-
hungrige Männer, die sich von Begriffen wie „Recht" und Moral 
losgesagt und diese durch eine kranke „wissenschaftliche" 
oder philosophische Gier nach Macht ersetzt haben. Falls Sie 
noch immer nicht gemerkt haben sollten, daß dieser Planet 
von einer kriminellen Feudalistenclique regiert wird, die sich 
nicht den geringsten Dreck um das Wohl der Menschen schert, 
dann haben Sie geschlafen! 

Alternative 3 enthüllt, wenn auch etwas unbeholfen und un-
glaubwürdig, die Verbindung zwischen Technologie und elitä-
rer Kontrolle und trifft damit sogar unbeabsichtigt (erinnern wir 
uns an das Interview mit Watkins in Kapitel 1) den Nagel auf 
den Kopf. 
Ich weiß nicht, ob bestimmte Pläne, beispielsweise für die Zu-
sammenstellung von Massentransporten, für die Entfernung 
des Geschlechtstriebs bei Sklaven oder für interplanetare Ar-
beitslager, in den Schubladen irgendwelcher Politiker, Genfer 
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Verschwörer, Geheimdienstagenten oder Eliteangehöriger lie-
gen. Es mag sein, daß Alternative 3, zumindest hinsichtlich der 
Enthüllung einer finsteren Kabale, nichts weiter ist, als ein rei-
nes Phantasieprodukt, eine überzeugende Metapher für totali-
täre Herrschaft, ähnlich George Orwells Roman 1984. 
Was ich jedoch sicher weiß, ist, daß bei einem weiterhin 
schnellen Fortschreiten von wissenschaftlichen Technologien 
und Verfahren (wie in den über 100 vergangenen Jahren), de-
ren Ziel Entmenschlichung und Versklavung sind, bei verstärk-
ten polizeilichen Kontrollbefugnissen und einer zunehmenden 
Aufweichung unserer Grund-, ja sogar Menschenrechte, sei es 
durch gewählte oder nicht gewählte Regierungen, Alternative 3 
unser unvermeidbares Schicksal sein wird, und zwar in ihrer 
schlimmsten und makabersten Art. 

Ich bin vielen Informationen nachgegangen, um herauszufin-
den, wer sich an der Spitze dieser weltweiten Verschwörung 
befindet und glaube, durch meine diesbezüglichen Forschun-
gen, eine verständliche und ausbaufähige Basis geschaffen zu 
haben. Auch wenn ich nicht behaupte, daß eine einheitliche 
Kontrollstruktur, die die Oberaufsicht über Geheimgesellschaf-
ten und Nationalstaaten hat, oder eine einheitliche 
„Pyramidenspitze", deren Angehörige aus dem Hintergrund die 
Fäden ziehen (und die Galgen errichten), nicht existieren, ist 
es nicht nötig, die oberste Kontrollidentität zu kennen, um zu 
verstehen, wie diese arbeitet, oder um viele ihrer Hauptakteure 
zu erkennen. 

Die Spitze dieser Pyramide besteht aus relativ kleinen Grup-
pen von aristokratischen Herrscherfamilien, insbesondere aber 
den mächtigen europäischen und amerikanischen Einfluß-
nehmern, den Rothschilds und den Rockefellers. Viele weitere 
der mächtigsten „aristokratischen" und „königlichen" Familien 
scharen sich um diese Kontrolleure, deren Mitglieder und de-
ren Manipulation weiterhin intensiven Untersuchungen ausge-
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setzt sein sollten. Diese Familien kooperieren mit Geheimge-
sellschaften wie den Rittern von Malta, den Freimaurern, dem 
Round Table, dem Council on Foreign Relations, der Trilatera-
len Kommission, den Bilderbergern, Skull and Bones und im 
Hinblick auf die allseits anzutreffende Neue Weltordnungsthe-
matik in Sachen politischer Manipulation vielleicht sogar mit 
den llluminaten. All dies spielt sich im Verborgenen ab, und 
einige Größen dieser Geheimgesellschaften verfügen über 
mehr Wissen und Macht als andere. Darüber hinaus existiert 
eine ganze Reihe weiterer Organisationen, die Kontrolle aus-
übt, wie beispielsweise die CIA, der KGB, der britische Ge-
heimdienst und die internationalen Drogensyndikate und Ter-
rororganisationen, zu denen die Mafia gehört und die äußerst 
einflußreiche Nazi-Internationale, deren neue Führungsgene-
ration das Tragen von Hakenkreuzbinden ablehnt. Die unend-
liche Weisheit der Kontrolleure kennt nicht die geringsten 
Skrupel, wenn es darum geht, bezahlte Killer anzuheuern, ja 
sogar Völkermörder, die sie ihren Zielen näherbringen und die 
Struktur der Pyramide aufrechterhalten sollen. 
In petto haben die Oberverschwörer außerdem größere Grup-
pen von wohlhabenden Land- und Hausbesitzern, die eine 
riesige Masse armer und mehr als armer Sklaven befehligen, 
deren Arbeit und Dasein für die oberen Ebenen der Pyramide 
so lebenswichtig sind wie Blut für einen Vampir. Diese entsetz-
liche alte Struktur ist für jeden von uns deutlich erkennbar. 
Ebenso klar ersichtlich ist, daß die uns bekannte herrschende 
Ver-schwörerclique und ihre Geheimdienstorganisationen in 
etwa das gleiche Ziel verfolgen: die totale Kontrolle und Verfü-
gungsgewalt über die geamte Menschheit - und zwar mit allen 
Mitteln. 

Kontrolle ist das gemeinsame Ziel dieser vielen Einzelver-
schwörer, Verschwörergruppen und Regierungen. Um erfolg-
reich zu sein, arbeiten sie manchmal zusammen und manch-



254 

mal alleine und flechten dabei mit mörderischem technologi-
schen Geschick einen immer größer werdenden Strick, den sie 
schließlich der Menschheit blitzschnell um den Hals legen 
werden. Mit diesem Ziel vor Augen und den notwendigen fi-
nanziellen und technisch fortgeschrittenen Mitteln beginnt das 
gesamte vorgesehene Programm Gestalt anzunehmen. Es ist 
schlichtweg eine Tatsache, daß durch das Aufkommen solch 
technischer Innovationen wie DNS-Programmierung, Bewußt-
seinskontrolle, Robotertechnik und computerbiologischem ln-
terfacing die riesige Masse der „Arbeitsbienen" nicht nur in 
Gefahr ist, sondern sogar vielleicht kurz davor steht, überflüs-
sig zu werden. 

Der Forscher Hawthorne Abendsen regte mich durch seine 
Theorie, derzufolge die Kontrolle der Menschheitsgeschichte 
eine geheime, Jahrhunderte alte Wissenschaft der Wirt-
schaftsvorhersage beinhalten könnte, zum Nachdenken an. 
Die Deutung der Zukunft war lange Zeit eine Domäne von Ok-
kultisten und Hofastrologen, die sich, wie Abendsen bemerkt, 
wahrscheinlich weniger der Erstellung von persönlichen Horo-
skopen widmeten, sondern eher der Beobachtung und Vor-
ausberechnung des zyklischen Verhaltens des Wetters, von 
Seuchen und Hungersnöten, Kriegen und der Wirtschaft. Da-
bei fällt mir ein, daß den Freimaurern schon im 17. Jahrhundert 
das „zweite Gesicht" oder paranormale Fähigkeiten nachge-
sagt wurden. 

Wir könnten es hier (was die vermutlich oberste Schicht be-
trifft) mit einem uralten System zu tun haben, dessen Erbver-
mögen zur Finanzierung langfristiger empirischer Beobachtun-
gen verwendet wird. Dabei geht es um die Ermittlung von zy-
klischen und sozialen Indikatoren, um die Anstiftung von Krie-
gen, um Kreditwuchersysteme, um Technologie und um Pop-
kultur - alles Dinge, mit denen letztendlich nur ein einziges Ziel 
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angestrebt wird: die Konzentration von Reichtum in immer 
weniger Händen. 
Durch eine solche Technik der Zukunftsdeutung könnten Um-
weltkatastrophen weit eher im voraus abzusehen sein als 
durch jede bisher offiziell bekannte Wissenschaft, und man 
hätte erheblich mehr Zeit, vielleicht sogar Jahrhunderte, um 
sich auf derartige Fälle vorzubereiten. Alternative 3 spiegelt all 
das hervorragend wieder. Diejenigen, die mit dieser Technik 
vertraut sind, arbeiten vielleicht schon an der Umsetzung von 
Prozessen, wie sie in Alternative 3 beschrieben werden, deren 
Zweck es ist, die Menschheit immer gefügiger zu machen, sie 
in eine Viehherde zu verwandeln oder in einen Bienenstock, in 
dem es keine Individualität mehr gibt, sondern nur noch ein 
koordiniertes Funktionieren. 

Es mag sein, daß all das, woran die Menschheit glaubt und 
festhält, ihre kulturellen Vorbilder, die Geschichte, ihre morali-
schen Vorstellungen, Religionen, Philosophien und sogar per-
sönlichen Werte nichts anderes sind als ein sorgfältig einstu-
diertes Theaterstück nach dem Drehbuch und der Regie einer 
kaltblütigen Herrscherelite; illusorische Bühneninszenierungen 
ohne Spielpause, Manipulationen, durch die ein ewiges 
Schmarotzerdasein erzeugt werden soll. Gefangene Men-
schen in einem Rausch von verbalen Illusionen und bunten 
Lichtern. Alles scheint in einem Hollywood-Studio produziert 
worden zu sein: Kunst, Kultur, Patriotismus, „verrückte" Atten-
täter ohne Hintermänner, Katastrophen und andere Effektha-
schereien - darin bestünde eine Möglichkeit, die Menschheit 
energetisch zu manipulieren und auszuzehren. Denke ich an 
relativ aktuelle Fortschritte der Menschheit, z. B. in den Berei-
chen Bewußtseinskontrolle, befestigte Untergrundbasen, Gen-
programmierung und technische Entwicklungen für eine Aus-
wanderung in den Weltraum, erinnert mich das mit Schaudern 
an einen gezielt organisierten und programmierten Bienen-
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stock, der aus einer riesigen Masse von entbehrlichen und 
ignoranten Insekten besteht, „Sklaveneinheiten", die dem Wohl 
und den Zwecken von übersättigten Königen, Königinnen und 
deren Hofschranzen dienlich sind. 
Nachdem mich der Autor Michael Hoffman II darauf aufmerk-
sam gemacht hatte, erkenne ich unendlich viele 
„Insektenmetaphern" in den Dokumenten und Schriften von 
Regierungen und Geheimgesellschaften, in denen insbeson-
dere immer wieder auf Bienen Bezug genommen wird, die laut 
dem Oberhaupt des Ordo Templi Orientis, Kenneth Grant, als 
Symbol für ein Gruppenbewußtsein gelten, das auf die 
„Königin"-Göttin Isis zurückzuführen ist, die von den Freimau-
rern und manch anderer mystischen Vereinigung verehrt wird. 
Erinnere ich mich an den Namen der Geheimgesellschaft des 
llluminaten Adam Weishaupt - Bienenorden - oder an das 
Symbol des Bienenstocks, das von den Freimaurern und de-
ren Ablegern, den Mormonen, verwendet wird, muß ich an-
nehmen, daß dies ein Hinweis auf die Philosophie dieser ge-
heimnisumwitterten Machiavellisten ist. 
Eine Sekte in Kolumbien, die sich aus Einheimischen und 
Deutschen zusammensetzt, verwendet eine Swastika als 
Symbol und nennt ihr Anwesen „Hormiga", zu deutsch Ameise. 
Die Sufisekte Sarmoung, die angeblich einem 2.000 Jahre al-
ten Geschlecht entstammt, das sich niemals mit fremdem Blut 
vermischte, bezeichnet sich als „die Bruderschaft der Biene". 
Interessanterweise bekennt diese Gruppe ganz offen, daß ihre 
Zielsetzung darin besteht, die Evolution der Menschheit zum 
Erliegen zu bringen und höhere spirituelle Fähigkeiten und 
Kräfte lediglich einer Schar von Auserwählten zukommen zu 
lassen. 

Ernst Haeckel, Hitlers sozialdarwinistischer Mentor, glaubte, 
daß jedes einzelne Wesen, „obwohl es autonom ist, dem ge-
samten Körper untergeordnet ist, genau so wie es bei Bienen, 



257 

Ameisen und Termiten der Fall ist oder in Wirbeltierherden 
oder in einem politischen Körper, dem Staat. Jedes Individuum 
ist dem gesellschaftlichen Körper, dessen Teil es ist, unterge-
ordnet." 
Der britische Autor (und Freund des Schriftstellers Aldous Hu-
xley) Gerald Heard beschäftigt sich in seinem 1950 erschiene-
nen Buch ls Another World Watching ausführlich mit der 
„Bienentheorie" im Zusammenhang mit UFOs. Heard hält es 
für möglich, daß diese Objekte die äußere Manifestation eines 
sterilen insektoiden Ordens sind, die einem Überbewußtsein 
unterstehen, und daß es Menschen gibt, die in dem Glauben 
leben, dieses Überbewußtsein zu repräsentieren. Vielleicht will 
er uns einen Fingerzeig geben, wenn er die Wespe Shpex ge-
dankenvoll als „echte maurerische Wespe" bezeichnet. 
Nesta Webster fragt in ihrem Werk Secret Societies and Sub-
versive Movements aus dem Jahr 1924: „Weist das Funkti-
onsprinzip des Ameisenhaufens oder des Bienenstocks nicht 
deutlich... das Modell auf, an dem sich Pläne moderner Anar-
chisten seit Proudhorn daran orientleren, wenn es darum geht, 
das menschliche Leben umzuorganisieren? Ist die Idee von 
einem Weltstaat oder einer universellen Republik nicht zum 
Kriegsruf der Sozialistischen Internationale, der Großen Orient-
loge der Freimaurer, der Theosophen und der zeitgenössi-
schen Weltrevolutionäre geworden?" 

Selbstverständlich halte ich Anarchisten für keine Gefahr, 
stimme aber sonst Webster zu, wenn sie auf die Kräfte ver-
weist, die innerhalb der Achse Round Table/Wall Street, bei 
den Nazis und in anderen Gruppierungen Gestalt annehmen. 
Kurz gesagt, der Bienenstock ist die Essenz der Neuen Welt-
ordnung. 
Die Insektenmetapher in der mystischen Literatur weist Ähn-
lichkeiten zu den elitären, menschenfeindlichen Lehren des 
aristokratischen „blauen Blutes" auf, das den Bienenstock 
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durch Fortpflanzungsprozesse und Blutlinien erhält. Es ist so-
gar möglich, daß die Grundprogrammierung, mittels der die 
gesamte Menschheit, sowohl der König als auch der einfache 
Bürger, kontrolliert wird, eher aus einer instinktiven Ordnung, 
einem DNS-Code, der uns in zugewiesenen Kasten gefangen-
hält, besteht als aus irgendwelchen Geheimplänen, die an ir-
gendwelchen geheimen Orten verborgen liegen. 
Alternative 3 mag noch ein letztes Geheimnis enthalten. Ge-
genwärtig beschäftigen sich Wissenschaftler mit Forschungs-
arbeiten, die den Plänen der Weltelite zur Auswanderung ins 
Weltall kraftvolle Impulse geben könnten: es dreht sich hierbei 
um den Sieg über den Alterungsprozeß. Michael West vom 
Southwestern Medical Center der Universität Texas in Dallas, 
ist nur einer von zahlreichen Forschern, die sich die Frage 
stellen, warum wir altern. Im Gegensatz zu seinen Kollegen 
behauptet West jedoch, eine Antwort darauf gefunden zu ha-
ben. 

„Wir glauben, daß das Altern der Zellen der auslösende Me-
chanismus für das Altern des gesamten Körpers ist", so West. 
„Wir haben einige der Gene, die während des Alterns der Zel-
len aktiviert werden, identifiziert und kennen die Hauptschalter, 
die diese Gene ein- und ausschalten. Wir machen in unserem 
Labor alte Zellen wieder jung. Außerdem können wir alternde 
Zellen, die sich bereits in einem Stadium befinden, in dem sie 
sich nicht mehr teilen, unsterblich werden lassen, das heißt, 
daß sie sich ewig teilen werden. Wir sind auch in der Lage, 
diesen Prozeß umzukehren, indem wir die Zellteilung 
'ausschalten'." 

West schätzt, daß Verjüngungsmedikamente, die auf seinen 
Forschungsarbeiten basieren, schon in den nächsten fünf bis 
sieben Jahren auf dem Markt erhältlich sein werden, betont 
dabei jedoch ausdrücklich, daß es sich um keine 
„Unsterblichkeitsdroge" handeln wird. 
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Ist dies die Endvision von Alternative 3? Befinden wir uns 
unmittelbar vor einem Endsieg, wie ihn Hitler sich vorstellte? 
Werden unsterbliche Kontrolleure die totale Herrschaft über 
die „Bienen" erringen? Ist dies das oberste Ziel von Alternative 
3 oder einem ähnlichen Plan, demzufolge das alte Dominanz-
spiel, bei dem die Menschheit immer der Verlierer ist, weiter-
gespielt werden soll? 

Derjenige, der die totale Herrschaft über die Menschheit an 
sich reißen will, sei es eine Elite oder mehrere, das Militär, 
Politiker, Philosophen, Hochfinanz oder Adel, muß dafür auch 
entsprechende konkrete Vorbereitungen treffen. Jedes Welter-
oberungsprogramm, das die totale Kontrolle anstrebt, erfordert 
eine umfassende psychologische Beherrschung der Völker 
durch Propaganda, Drogen, Fernsehen, Religion und andere 
Bewußtseinskontrollpraktiken. Physische Kontrolle (In Form 
von Bienenstöcken, Konzentrationslagern oder Notfallpro-
grammen zur sofortigen Errichtung solcher) ist ebenso not-
wendig, da Massenarbeit einen ökonomischen Nutzen mit sich 
bringt. 

Weiterhin sollte die Kontrollgruppe über militärische Truppen 
verfügen, die jederzeit offensiv oder defensiv agieren können 
und im Idealfall zudem im Besitz geheimer Technologien sind, 
die eventuellen gegnerischen Kräften überlegen sind. Dar-
überhinaus sollten Pläne zum Schutz der Elite im Kriegsfall, 
bei sozialen Unruhen, einem plötzlichen Erwachen der Masse 
oder anderen Ereignissen, die für diese Tyrannen eine Kata-
strophe bedeuten würden, vorhanden sein. 
Sämtliche eben erwähnten Kontrollmechanismen finden sich in 
Alternative 3 nahezu bis aufs Detail wieder. Es könnte sich 
hierbei um eine exakte Reflexion der Pläne unserer geheimen 
Herrscher handeln, die für historische Geschehnisse, wie auch 
für unheilvolle gegenwärtige Veränderungen sind. 
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Schließlich und endlich geht es jedoch weniger um die Einzel-
heiten, sondern um die daraus resultierende einzige Schluß-
folgerung. Für die Männer (und deren gutbezahlte und stets lä-
chelnde Marionetten), die diesen Planeten kontrollieren, sind 
wir alle im Grunde genommen nichts anderes als Passagiere 
für einen „Massentransport". Und solange eine Gesellschaft 
sich nicht von dem menschenfeindlichen Kontrollstaat, in dem 
sie lebt, trennt, solange die Hintergründe dieser Welterobe-
rungspolitik nicht vor der Öffentlichkeit entlarvt werden, solan-
ge keine Strategien entwickelt werden, diesem üblen Treiben 
ein Ende zu setzen, wird die menschliche Rasse dazu ver-
dammt sein, diese real existierende Alternative 3 auszuleben. 
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Von der 3. Alternative handelt dieses Buch: Kolonialisierung 
des Mondes und des Marses. 

Wieweit dieses Projekt gediehen ist, davon berichtete vor Jah-
ren die angesehene, englische Wissenschaftssendung »science«. 
Nach der Ausstrahlung mußten sich die Redakteure für die Sen-
dung entschuldigen und sie als »Satire« darstellen. Die Sendung 
wurde aus dem Programm genommen, obwohl nur ein Teil des 
geheimen Materials veröffentlicht wurde. Die vollständigen 
Unterlagen und weitere Materialien haben Eingang in dieses 
Buch gefunden. 

Ein durchweg erschreckendes Buch. Ein Buch, das durch die 
aktuellen Überlegungen, den Mond als Basisstation für weitere 
Weltraumflüge zu nutzen, Bestätigung findet. 

Preis: 32,00 DM 
ISBN 3-89539-288-X 

über Mobilfunk zur Strahlenwaffe 
über Wetterveränderung zur Bewußtseinskontrolle 

Mit Beiträgen von: Garry Vassilatos, Nikola Tesla, 
T. E. Bearden und lim Keith 

Dieses Buch stellt in einer bisher einzigartigen Weise den Ver-
such dar, eine Chronologie aufzuzeigen vom Elektrosmog über 
die Mobilfunktechnologie zur modernsten Strahlenwaffe. Es 
wendet sich trotz der Komplexität des Themas an den interes-
sierten Laien. Es ist gelungen, das Thema sprachlich in einer 
Form zu halten, die Vorkenntnisse nicht erforderlich macht. 
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das HAARP-Projekt. Die 
Autoren versuchen, die Hintergründe, die technischen Voraus-
setzungen und Möglichkeiten dieser »Menschen- und Schöp-
fungverachtenden Technologie« aufzuzeigen. 
Das Buch ist ein Mahnmal gegen den Machbarkeitswahn. Es zeigt auf, daß die Möglichkeit von 
Wetterkontrolle und Bewußtseinskontrolle längst Realität geworden ist. 

14,4 x 21,5 
Hardcover 
256 Seiten 
Preis: 44,80 DM 
ISBN 3-89539-266-9 



Das faszinierende und wohl aktuellste Werk zum 
Mars. 
Haben Sie jemals das »Gesicht vom Mars« gese-
hen, dann haben Sie ein Marc Carlotto-Bild gese-
hen. Marc Carlotto hat ein gewaltiges Archiv von 
Marsbildern. 

Ein sachlich, informatives Werk mit einer Vielzahl 
neuer und neuester Bilder. 

Marsgesicht und Landebahnen und die Pyramiden und und und ... finden Sie in »Faszination 
Mars«, dazu kommt eine absolut fachgerechte und sachliche Redaktion, die das Buch zu einer 
informativen, wissenschaftlichen, aber auch spannenden Lektüre macht. 

Preis: 38,00 DM 
ISBN 3-89539-263-4 

NASA-Fotos von Pyramiden und »Domed Cities« 
auf dem Mond. 
NASA- und russische Fotos von Basen auf dem 
Mars und dem Mond. 
Ein britischer Wissenschaftler der einen Tunnel auf 
dem Mond entdeckt. 
Kreisrunde Krater auf dem Mond. 
Aussagen über sehr frühe Mars- und Mond-Reisen. 
Strukturelle Besonderheiten auf Venus, Saturn, Ju-
piter, Merkur, Uranus und Neptun. 
NASA, der Mond und die Antigravitation. 

ca. 300 Seiten mit zahlreichen Fotos großformatig 
Preis: 58,00 DM ca. 
ISBN 3-89539-293-4 



Bruce L. Cathies Forschungen begannen bereits in den 60er Jahren als er für die »New Zealand 
Air« als Pilot tätig war. Gegenstand seiner wissenschaftlichen Arbeiten war die heilige-harmoni-
sche Geometrie der Erde und ihr Energiesystem. In diesem Werk wird das Energiegitternetz in 
vielen Details beschrieben. 
Er ist berühmt für seine Forschungen im Bereich »Lichtschwingung«. Diese Arbeit wird in dem 
Buch dokumentiert. Es wird aufgezeigt, wie das Licht auf die Erde trifft, ein Lichtgitter, um die 
Erde erzeugt, was wiederum die Grundlage für die gesamte physische Realität darstellt. 
Das Buch nimmt Bezug auf Pythagoras und stellt erstaunliche Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen »Orten der Kraft« her. In seinem aktuellsten Buch führt er die Leserschaft in Be-
reiche, wo Wissenschaft und Unerforschtes zusammen kommen. 
Die Mathematik des Weltgitternetzes und die Verbindungen zwischen den menschlichen Ge-

hirnwellen, der Erde, der Ionosphäre, der Schwerkraft wie auch die überraschenden Parallelen zwischen Stonehenge, den Py-
ramiden auf dem Mars und und und, werden anschaulich dargestellt. 
Das Buch greift darüber hinaus folgende Themen auf: Nikola Teslas Elektro-Auto, und Robert Adams Pulsed Electric Motor Ge-
nerator. In dem Werk finden wir Tafeln, die die harmonische Beziehung zwischen dem Erdmagnetfeld, der Lichtgeschwindig-
keit und der Antigravitation aufzeigen. Adventures Unlimited: »Das Buch ist ein Muß für alle Schüler der Freien Energie«. 

Seiten ca. 300 
Preis: 48,00 DM ca. 
ISBN 3 89539-297-9 

Das Erzeugen von Strahlenwaffen, von Waffen die eine Schwingung erzeugen, die den betroffe-
nen Menschen lähmt, die Adern und Gefäße zum Platzen bringen läßt, die Konzentrationsstörun-
gen herbeiführt, die den Menschen wie ein Steak in der Mikrowelle erhitzen läßt oder jedem le-
benden Organismus jegliche EnergieAVärme entziehen läßt, sind inzwischen Realität geworden. 
Die Biophysik eines T. E. Bearden und seine Aufzeichnungen bezüglich der »Skalar Technolo-
gie« sind hier zu nennen. Bearden verdanken wir einen tiefen Einblick über die Entwicklung 
von elektromagnetischen Strahlen waffen. Er war einer der Ersten der bereits in den 80er Jahren 
sowjetische Experimente mit dieser Technologie dokumentierte: »Man beachte, daß eine >kalte Explosion< mit über 240 km 
Durchmesser eine Interferenz-Zone mit etwa der Größe der Zentralregion des westeuropäischen Kriegsschauplatzes repräsen-
tiert. Ein einziger Schuß aus einer solchen Waffe kann in allerkürzester Zeit nehzu alle NATO-Soldaten in diesem Gebiet in ei-
nen Eisblock verwandeln. Beachte, daß die Wärmeenergie mit Hilfe der Raum-Zeit aus dem Gebiet abgezogen worden ist. Wär-
meisolation oder äußere Wärmequellen bieten keine Abwehr. Die Wärme ist buchstäblich aus dem Inneren der Körper in die 
umgebende Interferenzzone >abgesaugt< worden. Natürlich kann derselbe Interferometer auch zur >Energieproduktion< einge-
setzt werden, wodurch er fast alle elektronischen Einrichtungen im Zielgebiet stören oder zerstören und explosives Material zur 
Detonation bringen kann.« (Das Fehlen des Hinweises bei Bearden, daß neben der NATO-Soldaten zig Millionen Zivilisten und 
Millionen und Abermillionen andere Lebewesen in Mitteleuropa in Tiefgefrierfleisch verwandelt werden würde, soll mit diesem 
Einschub ausgeglichen werden). 

»Skalar Elektromagnetische Waffen sind nahezu in allen Phasen eines Krieges anwendbar, sowohl taktisch als auch strategisch 
und zugleich offensiv und defensiv. So können Marschflugkörper, Flugzeuge, Panzer, U-Boote, Munitionslager, etc. zerstören. 
Mit solchen Waffen können unfaßbar große Gebiete zerstört oder binnen Minuten >neutralisiert< werden. Sie können gleicher-
maßen zur Wetter- und Klimabeeinflussung im weltweiten Maßstab eingesetzt werden«. 
Weil kaum ein anderer Wissenschaftler seine Berechnungen, seine Messungen und 'seine Beobachtungen so frühzeitig, mutig 
und schonungslos der Öffentlichkeit vorstellte und sich dabei immer wieder bemühte, seine Berechnungen in Worte zu fassen 
(daß Mensch sie auch verstehen kann), hat die Edition Neue Energien das Bearden Buch »Gravitobiology - A New Biophysics« 
ins Deutsche übersetzt. 

Preis: 58,00 DM 
ISBN 3-89539-250-2 



Entdecken Sie die Wahrheit über das Phänomen Zeit! 
Das »Montauk Projekt« deckt das erstaunlichste und am streng-
sten geheimgehaltene Forschungsprojekt der Geschichte auf. 
Es begann während des II. Weltkrieges mit dem »Philadelphia 
Experiment«, bei dem die U.S. Navy in Zusammenarbeit mit 
der damaligen Elite der Wissenschaft (Nikola Tesla, Albert Ein-
stein u. a.) Versuche durchführte, das Kriegsschiff »USS Eldrige« 
für feindliches Radar unsichtbar zu machen. Das Projekt wurde 
unterbrochen, nachdem es am 12. August 1943 zu einer kom-
pletten Teleportation des Schiffes und seiner Besatzung gekom-
men war. 

Das »Montauk Projekt« verbindet die Modalitäten der moder-
nen Wissenschaft mit den höchsten esoterischen Techniken 

und katapultiert uns letztendlich über die Schwelle des Universums und unseres Bewußtseins 
hinaus. Wir alle wissen, daß »da draußen« irgend etwas ist, doch wir wissen nicht genau was. 
Dieses Buch liefert nicht zuletzt ein paar handfeste Schlüssel darüber. 

Preis: 30,00 DM 
ISBN 3-89539-269-3 

Die Spurensuche geht weiter! 

»Rückkehr nach Montauk« deckt die geheimen, okkulten Kräf-
te hinter der Wissenschaft und der Technologie auf, die beim 
»Montauk Projekt« verwendet wurden. 

Die Verstrickungen hinter dem größten Zeitreisenprojekt der 
Geschichte gleichen einem reich verzierten Wandteppich, der 
Verflechtungen von seltsamen Verbindungen, wie beispielsweise 
des Cameron-Klans mit dem Ursprung der amerikanischen Ra-
keten* und Raumfahrttechnik oder die bizarre Geschichte des 
elektronischen Transistors und der Magie des Aleister Crowley, 
Jack Parsons und L. Ron Hubbard, aufzuweisen hat. 
»Rückkehr nach Montauk« bringt neue Anhaltspunkte und Na-
men hinter dem »Montauk Projekt« ans Tageslicht und nimmt 
den Leser auf eine Reise mit, die das Szenario des ersten Buches 
um ein Weites übersteigt. 

Preis: 30,00 DM 
ISB\ 3-89539-270-7 



»Pyramiden von Montauk« enthüllt die Geheimnisse von Mon-
tauk Point und dessen spezielle Lage in bezug auf Pyramiden 
und Zeitreisen-Experimente. 

Preston Nichols faszinierender Bericht bringt weitere neue Er-
kenntnisse über die geheimen Vorgänge in Montauk, wie die 
Entdeckung eines Teilchenbeschleunigers auf der Montauk Ba-
sis und die Entwicklung neuer psychotronischer Waffen. 
»Pyramiden von Montauk« führt uns weit über die Abenteuer 
der beiden ersten Bücher hinaus, hinaus in die Erforschung der 
zukünftigen Wirklichkeit und dem Ende der Zeit, wie wir es 
kennen. Die Montauk-Reihe ist auf insgesamt 5 Bände angelegt. 

Pyramiden von Montauk ist der 3. Band. Ebenfalls bereits lieferbar ist der 4. Band: »Interviews 
zu Montauk«. Der 5. Band soll im Herbst 98 erscheinen und hat die finanziellen Hintergründe 
von Montauk zum Inhalt. Hier werden dann »Nazi-Connection« aufgezeigt. 

Preis: 36,00 DM 
ISBN 3-89539-272-3 

Duncan Cameron, Peter Moon, Nichols und Al Bielek werden 
in diesen Interviews befragt über ihre Erfahrungen mit dem Phi-
ladelphia Experiment und dem Montauk Projekt. Befragt über 
Zeitexperimente, befragt über das Gedankenkontrollprogramm 
der Regierung. 

Für diejenigen, die die Montauk-Bücher kennen, bietet dieses 
Buch wertvolles Hintergrundmaterial. 
Für diejenigen, welche die Montauk-Titel noch nicht kennen, 
kann dieses Buch ein faszinierender Einstieg sein. 
Das vielleicht brisanteste Montauk-Buch. 

Preis: 28,00 DM 
ISBN 3-89539-271-5 



Aktuell - Erschreckend - Erschreckend aktuell 
In diesem Buch werden die Nazi-Connections von Montauk 
untersucht. Montauk als ein besonderer Ort - ein Ort der Kraft -
ein Ort, an dem bestimmte Experimente möglich sind - Zeitex-
perimente - Experimente mit dem menschlichen Bewußtsein -
Experimente mit ELF-Wellen. 

Montauk ein Schmelztiegel von Okkultismus, Nazigeld und 
modernster Wissenschaft. Science? oder Fiktion? 
Nach der Lektüre dieses Buches ist ihre Welt eine andere. 

Hardcover 
Preis: 44,80 DM 
ISBN 3-89539-259-6 

Es gibt mehr Untergrundstützpunkte, als Sie denken, und da ist 
mehr im Gange als nur die Planung, wie man den Präsidenten 
im Falle eines Nuklearkrieges am Leben erhalten kann. 
Dieses Buch bezieht sich auf staatliche Dokumente und Fir-
menakten und gräbt tief unter die Oberfläche des höchst gehei-
men Untergrunds der Regierung! 

Kommen Sie mit hinter die Kulissen in fast unbekannte Ecken 
des Staatsarchivs und entdecken Sie, wie amerikanische Firmen 
seit Jahrzehnten verdeckt mit dem Pentagon zusammenarbeiten 
- sie träumten, sie planten und sie konstruierten tatsächlich ver-
borgene Untergrundstützpunkte. Für welchen Personenkreis wird hier gebaut, was wird in den 
unterirdischen Labors geforscht, mit welchen Geldern, mit welchem Ziel, wo bleibt die demo-
kratische Öffentlichkeit? Erst kürzlich aufgedeckte Informationen deuten an, daß die hier doku-
mentierten sonderbaren Dinge weitergehen, daß bei aller Aufklärungsarbeit immer nur die Spit-
ze eines Eisberges zu sehen ist. Wozu z. B. wurden die injizierbaren Elektronik-Kennmarken, 
die so klein sind wie ein Reiskorn, entwickelt? 

Hardcover 
Preis: 44,80 DM 
ISBN 3-89539-254-5 



auf geheimnisvollen Pfaden 
zu geheimnisvollen Orten 

Tibet, das geheimnisvolle Land. Der mythisch 
umwogene Ort Shambhala wird immer wie-
der mit Tibet in Verbindung gebracht. 
Finden wir hier einen der Eingänge in die »In-

nere Erde« in die »Hohle Welt«? Das vorliegende Buch ist das Ergebnis der 
Tibetreise eines Deutschen in das »heilige Land«. Selten wurde dieses ge-
heimnisvolle Land so eindringlich für Leser erfahrbar wie in diesem Buch. 
Die Erstauflage erschien bereits in den 30er Jahren, es verschwand erst aus 
dem Handel, dann aus dem Bewußtsein. 

Die Erfahrungen, die Abenteuer, die Beobachtungen des Theodor l l l ion wer-
den uns alle aufrütteln. Ein Buch, das sich spannend liest. Ein Reisebericht? 
Ein Kulturführer? Ein Abenteuerbuch? Eine spirituelle Einführung? Ein Buch 
zur »Hohlen Erde«? Ein Buch über den Weg einer Selbstfindung? Ein biogra-
phisches Werk? Ein Buch über Tibet - aus dem Herzen Tibets. 
Auf jeden Fall ein seltenes, außergewöhnliches Buch über einen Ort der Kraft, 
über ein Land, das entscheidende Impulse für die Menschheitsentwicklung 
leistet. Ein Buch über einen Menschen, der Anfang der 30er Jahre illegal ein-
reiste, gerufen von einer Kraft, der er sein Leben lang folgte. 
Das vorliegende Buch, »Tibet - auf geheimnisvollen Pfaden zu geheimnis-
vollen Orten« ist der erste Teil eines zweibändigen Werkes. Der 2. Band, der 
1999 erscheinen wird, beinhaltet den ersten authentischen und detaillierten 
Bericht über den von ihm besuchten Ort »underground city«. 
Tibet II - eine Brücke zwischen »Innenwelt und Außenwelt« wird die innere 
und äußere Fortsetzung dieses faszinierenden Werkes sein. 

Hardcover 
Preis: 39,80 DM 
ISBN 3-89539-256-1 



Wer Interesse an Machtkonzentration und Machtmißbrauch 
hat, wer wissen wi l l , wie Logen und Geheimdienste und Politi-
ker und Wirtschaft zusammenarbeiten, wie an den gewählten 
Institutionen vorbeiregiert wird, wer etwas über die Zusammen-
arbeit von Geheimdiensten und Mafia erfahren wi l l , wer die ge-
meinsamen Hintermänner beim Namen genannt haben möch-
te, wer etwas über das »starwar-program« der US-Regierung er-
fahren wil l , über den Mißbrauch neuer Technologien, der 
braucht diese beiden neuen Bände. 

Harte Fakten, keine Spekulationen, Zahlen, Namen und Quel-
len aus allen Bereichen der Macht und des Machtmißbrauchs. 

Macht 1 
288 Seiten, geb. 
44,80 DM 
ISBM 3-89539-069-0 

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis: 
Was Freimaurer sein wollen, Namen prominenter Freimaurer, 
Logengründungen, Bayerische llluminaten, Ränge der lllumina-
ten, Rituale und Bestrafung, Moderne Freimaurerbewegung. 
Die Century Association, CFR, Bilderberger, Deutsche Bilder-
berger, Teilnehmerliste der Bilderberger 1996, Trilaterale, Scrull 
& Bones, Schwarzer Adel, Mitglieder des Komitee der 300, 
TAVISTOCK Institutionen, Lion, Die Macht der Rotarier am 
Beispiel Deutschland, Informationskontrolle, Pressefreiheit im 
Land der Dichter u. Denker, Abhören in Deutschland, wie 
schütze ich mich davor, Loge P2, Haunebu, Der Todesstrahl, 
HAARP, Gladio - die blutige Armee des CIA in Europa, Deut-
sche Technologie, Widerstand gegen US Sendeanlage, Zeit-
experimente, Stromspielereien, Atomuhr, Bewußtseinskontrolle, Watergate und M) 12, Ratten-
fänger der UFO-Szene, Vortrag von Bob Lazar, Wasser auf dem Mars und dem Mond, Leben auf 
den Jupiter-Monden, A I D S - d i e Lüge, Klonen, Killerviren ... 

Macht 2 
288 Seiten, Hardcover 
ISB\ 3-89539-492-0 
44,80 DM 
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