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In jeder demokratischen Gesellschaftsordnung gilt die gewissenhafte
Überprüfung aller Beweismittel als absolut unverzichtbar, und zwar so-

wohl in Zusammenhang mit Zivil- oder Strafrechtsprozessen als auch bei 
regierungsamtlichen Untersuchungen. Es ist für uns selbstverständlich, die 
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Zeugen zu überprüfen und stets 
nach unterstützenden Beweismitteln zu forschen. Wir sind uns bewusst, 
dass selbst ehrenwerte Zeugen sich irren können, und viele Menschen sind 
schon zu lebenslanger Haft oder gar zum Tode verurteilt worden allein auf 
der Basis einer einzigen, nicht gewissenhaft abgesicherten Zeugenaussage. 

Die Geschichte der Ufo-Phänomene, die bis in biblische Zeiten zurück-
reicht, ist im Grunde eine menschliche Berichterstattung über Lichter, Ob-
jekte oder Ereignisse, die sich über das ganze Spektrum erstrecken vom 
einfach Ungewöhnlichen bis hin zur größten Faszination, dem »close en-
counter«. Genau dies lässt sich zweifellos auch über paranormale Phäno-
mene sagen. In dieser Geschichte gibt es zahllose Scharlatane, sich irrende 
Menschen und ebenso solche, die von anderen schlicht getäuscht wur-
den ... oder sogar von ihren eigenen Sinnen. Doch die faszinierende Seite 
der Ufologie ist der Kern der ehrlichen, intelligenten Menschen aus ver-
schiedensten Zeitaltern und aus unterschiedlichsten Kulturen der ganzen 
Welt ... einschließlich der wissenschaftlich oder astronautisch ausgebilde-
ten Menschen, die alle ähnliche Objekte beschreiben oder auch vergleich-
bare Erfahrungen seltsamster Art, die - wie auch immer man dies sehen 
mag - niemals das Ergebnis eines »finsteren« Forschungsprogramms sein 
könnten. In vielen Fällen existieren mehrere Zeugen, oder es gibt nach-
prüfbare Beweise in Form von Fotografien, Radaraufnahmen oder physi-
schen Spuren. Für einen Anwalt, der oft genug Ziegel aus Stroh formen 
muss, stellt solch ein Berg von Material einen erfrischend starken Fall dar, 
vor allem auch dann, wenn wir hier alle Argumente in derselben Weise 
prüfen, wie wir dies in ganz anderem Zusammenhang zu tun gewohnt sind. 

Natürlich können wir nicht alle diese Berichte für bare Münze nehmen. 
In der Welt, in der wir leben, ist nicht immer alles so, wie es den Anschein 
hat, und dies gilt erst recht für den Bereich der Ufologie, für den sich unse-
re normalen irdischen Bezüge und erst recht unser Wortschatz als vollstän-
dig unzureichend erweisen. Dies war die harte Lektion für Shakespeares 
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Macbeth, der die Vorhersagen der drei ätherischen Hexen wörtlich genom-
men hatte in Bezug auf seine gesicherte Zukunft und niedergeschlagen 
zurückblickte mit dem Gefühl, dass die »Werke der Dunkelheit« oft »zu 
unserem Schaden über uns siegen« durch Halbwahrheiten und »ehrliche 
Kleinigkeiten«. 

Und nun zu der Frage, die schon 1955 von Kapitän Edward Ruppelt (ehe-
mals Leiter des Project Blue Book der US-Luftwaffe) gestellt wurde: »Wie 
sieht ein Beweis aus? Muss erst ein Ufo am Flussufer des Pentagon nahe 
dem Oberkommando der Streitkräfte landen?« Auch nach mehr als 50 Jah-
ren weiterer Untersuchungen und Berichte und trotz des Siegeszuges der 
digitalen Kameras fällt die Antwort heute keineswegs leichter. Ufos schei-
nen ein Phänomen zu sein, welches mit uns in unserer Welt existiert und 
ebenso verwirrend ist für uns wie es für einen Israeliten in der Sinai-Wüste 
oder für einen mittelalterlichen Mönch oder für einen modernen Kampf-
piloten oder Astronauten wäre. Dass wir nicht allein sind, steht nicht mehr 
infrage. Aber gegenwärtig ist dies noch immer eher eine Schlussfolgerung 
als eine bewiesene Tatsache. 

Es gibt viele einflussreiche Institutionen, die sich gegen jegliche Beweise 
verschließen würden, selbst wenn es sich um eine Landung zur Hauptfern-
sehzeit vor dem Pentagon handelte. Das Risiko, eine wohlorganisierte 
Regierung oder gar eine Religion zu destabilisieren, erschiene allzu groß, 
und noch ernster wäre das Risiko, dass fortgeschrittene Technologie in die 
falschen Hände geriete. Wer würde in diesem Fall darüber entscheiden, ob 
es Beweise gibt oder nicht, vor allem, wenn wesentliche Unterlagen ent-
weder verheimlicht werden oder vernichtet worden sind? Können wir also 
nicht mit offiziellem und ehrlichem Anerkennen der Tatsachen rechnen, so 
vermögen unter Umständen nur die Menschen selbst auf der Basis von 
»Beweismitteln«, die vor ihnen ausgebreitet werden, sich ein eigenes Urteil 
zu bilden. Möglicherweise ist die gern kritisierte »New Age«-Bewegung die 
einzig verbliebene Möglichkeit, gegen die verborgene Heimlichtuerei anzu-
gehen, welche dieses Thema noch immer umgibt. 

Vertrauenswürdigen Forschern wie Timothy Good schulden wir großen 
Dank dafür, dass sie sich weiterhin diesem Phänomen widmen und es in 
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die öffentliche Diskussion einbringen; vielleicht können wir alle etwas dazu 
beisteuern. Ich bin voller Bewunderung für die Qualität seiner Werke und 
seine Beharrlichkeit, und ich bin zugleich der tiefen Überzeugung, dass 
man erst in kommenden Jahren den wahren Wert seiner Tätigkeit zu wür-
digen verstehen wird. 

JONATHAN CAPLAN ist ein Anwalt aus London, der sich durch viele 
hochkarätige Fälle einen Namen gemacht hat. Er erhielt den Titel »Queens 
Counsel«für die in seinem Berufsstand erworbenen Verdienste. Seit mehr als 
40 Jahren zeigt er ein tiefes Interesse an der Ufologie. 
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Aliens »sind auf der Erde gelandet, haben britische und amerikanische
Atomraketen-Basen infiltriert und Waffen unschädlich gemacht, be-

richteten amerikanische Luftwaffenoffiziere«. So meldete es der Daily Tele-
graph 2010 und bezog sich dabei auf eine außerordentliche Pressekonfe-
renz im National Press Club von Washington, D.C. »Sechs inzwischen 
pensionierte Offiziere und ein Unteroffizier behaupten, mehr als 120 Zeu-
genaussagen von Militärangehörigen zu besitzen, welche die Infiltration 
von Nuklearanlagen durch Aliens schon seit dem Jahr 2003 bestätigten. In 
einigen Fällen hätten Atomraketen angeblich versagt, während ein schei-
benförmiges Objekt in der Nähe schwebte.«1 

»Wir sahen dieses Ding ... Es kam direkt auf uns zu, und zwar auf der 
Höhe unseres Autos, und es war riesig«, berichteten Bruce und Priscilla 
Wetherill im Januar 2012, also zwei Jahre nach einem Zwischenfall, der sich 
zwischen Gainford und Barnard Castle in der Teesdale-Region von Englands 
North Pennines ereignet hatte. »Es war einfach grauenvoll«, gestand Pris-
cilla. »Bruce fuhr weiter, ohne anzuhalten, aber wir beide duckten uns tief 
hinunter, weil wir fürchteten, es könnte mit uns zusammenstoßen. Ich 
dachte: >Das war es jetzt. Wir habens hinter uns.«< 

Die Beschreibung lautete: Untertassenförmig, dunkel auf der Oberseite, 
doch unten leuchtend, und es gab kein Geräusch, und außerdem hatte das 
Objekt »stahlartige Tentakeln herunterhängen«. Im allerletzten Moment 
schoss das Objekt nach oben und hätte beinahe das Auto getroffen, ehe es 
am Himmel verschwand. Das Pärchen hatte erwartet, dass sich auf dem 
Auto Kratzer zeigen würden, doch es war nichts zu sehen. »Ich bin ein Re-
alist, doch ich weiß, was ich sah, und das war schier unglaublich«, erklärte 
Mr. Wetherill. »Auch wenn ich 200 Jahre alt werden sollte, werde ich be-
stimmt so etwas nie wieder sehen.« Das Paar kam damit zwei Jahre nach 
dem eigentlichen Ereignis an die Öffentlichkeit, und zwar erst nach einer 
ganzen Flut von Sichtungen in Teesdale.2

Roy Shaw glaubte überhaupt nicht an Aliens, Geister, Fliegende Unter-
tassen ... oder überhaupt an irgendwelche Sachen, die er nicht berühren 
oder irgendwie erklären konnte. Das heißt, bis 2010, also ungefähr zur sel-
ben Zeit, als die Wetherills ihre Erfahrung machten. Etwa gegen 21.30 Uhr 
am 6. Februar bemerkte er ein riesiges Objekt unbekannten Ursprungs, 
während er mit seinem Hund im Phear Park von Exmouth in der Graf-
schaft Devon spazieren ging. 
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Roy Shaw und sein Border Collie, die in der Nacht vom 6. Februar 20TO von einem 
30 Meter langen Flugobjekt mit blinkenden roten und blauen Lichtern erschreckt 
wurden, das im Phear Park in Exmouth, Devon, landete. Als sich ihnen eine »weiße 
Form« näherte, nahmen sie Reißaus und flohen nach Hause. Auch ein anderer Mann, 
der seinen Hund ausführte, sah das Raumfahrzeug. (Simon Horn/Exmouth Journal) 
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»Das Objekt war rund, etwa zehn Meter im Durchmesser und vielleicht 
30 Meter lang. Es besaß blaue und rote Blinklichter am Rand, und es schien 
am oberen Ende des Parks auf dem Rasenplatz landen zu wollen«, erzählte 
er dem Lokalreporter Becca Gliddon. »Mein Hund begann zu knurren, als 
etwas, das ich nur als weiße Figur beschreiben kann, auf uns zukam. Sie 
war vielleicht 1,20 Meter groß und schien beinahe durchsichtig, und sie 
kam sehr vorsichtig auf uns zu. Ich war wie gebannt, denn ich vernahm zu-
gleich ein dröhnendes Geräusch ... Ich hatte keine Ahnung, woher es stam-
men mochte, doch es schien sich mir deutlich zu nähern. Ich rannte sofort 
zurück, runter in den Park.« 

Mr. Shaw sagte, das Ufo schien über der Hecke des Rasenplatzes zu 
schweben, ehe es von links nach rechts horizontal driftete, um dann sofort 
mit hoher Geschwindigkeit in einem 45-Grad-Winkel nach links davonzu-
schießen. Es sei »praktisch aus dem Nichts gekommen«, und er habe es 
auch weder bei einer Landung beobachtet noch am Himmel über sich. Sein 
normalerweise äußerst ruhiger Border Collie rannte davon, nachdem er bei 
dem sich nähernden Objekt die Zähne gefletscht hatte. 

»Ich verdrehte mir das Fußgelenk, als ich wie vom Teufel getrieben da-
vonlief. Mein Hund Syd wimmerte noch immer und starrte bis mindestens 
zwei Uhr nachts aus dem Schlafzimmerfenster hinüber zum Park. Noch 
immer kann ich nicht wirklich glauben, was ich da gesehen hatte, und ich 
stehe immer noch unter Schock. Syd möchte gar nicht mehr dort hinauf 
gehen. Da ist ihm irgendetwas richtig vergangen. Wenn man so etwas er-
zählt, wird man von allen gleich für einen Sonderling gehalten. Ich bin ein 
Ingenieur. Ich möchte Dinge berühren und sie fühlen. Wenn ich etwas be-
rühren kann, existiert es auch. Doch hier in diesem Fall gibt es nichts, was 
ich erklären könnte.« 3

Ein anderer Hundebesitzer erzählte Roy Shaw am darauf folgenden 
Morgen, er sei ebenfalls Zeuge dieses Zwischenfalls gewesen. 4 

Im August 2010 veröffentlichte das Verteidigungsministerium eine weitere 
umfangreiche (wenn auch eigentlich harmlose) Untersuchung über Ufo-
Sichtungen und entsprechende Berichte. Erwartungsgemäß blieb The Times 
hinter der Zeit zurück - wenigstens von einem journalistischen Stand-
punkt aus betrachtet -, indem sie das Thema mit tendenziösen Kommenta-
ren zu verharmlosen versuchte: 
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»In Wahrheit gibt es tatsächlich keinerlei Beweise dafür, dass die Erde je-
mals von Raumfahrzeugen anderer Welten aufgesucht worden wäre, doch 
Berichte über Ufo-Sichtungen formen sich zu einem gewissen Muster. Sie 
manifestieren die Grenzenlosigkeit menschlicher Leichtgläubigkeit, die zu 
verschiedenen Zeitaltern unterschiedliche Gestalt annahm, doch in ihrem 
Kern einen geradezu hartnäckigen Irrationalismus aufweist.. . Eine Kultur 
der Pseudowissenschaft lässt den Zustand der Massen verarmen, ebenso 
wie das geistige Leben.«5 

Ende Dezember 1980 trug sich eine außergewöhnliche Reihe von Zwi-
schenfällen im Rendlesham Forest nahe Ipswich in der Grafschaft Suffolk 
zu, und zwar ganz in der Nähe der beiden amerikanischen Luftwaffenbasen 
der NATO in Europa, und zwar Bentwaters und Woodbridge (8Ist Tactical 
Fighter Wing). Dieser inzwischen sehr bekannte Fall (auch »Britains Ros-
well« genannt) wurde das erste Mal 1983 in einer Schlagzeile enthüllt. 6 In 
mehreren Nächten hatten Sicherheitskräfte kleine, ferngesteuerte Sonden 
beobachtet, die in einem Fall Lichtstrahlen zum Atomwaffenbunker von 
Bentwaters ausstrahlten (wo zu jener Zeit mehr Nuklearwaffen gelagert 
worden waren als irgendwo sonst in Europa). Oberstleutnant Charles I. 
Halt, der damalige Stellvertretende Kommandeur der Basis, wurde persön-
lich Zeuge dieser Geschehnisse. Und um der Sache das i-Tüpfelchen aufzu-
setzen, landete ein längliches, dreieckiges Gefährt (das mit den kleinen 
Sonden zu tun zu haben schien) in diesem Wald, und zwar ausgerechnet im 
Blickfeld des Sicherheitspersonals wie Oberfeldwebel Jim Penniston und 
Hauptgefreiter John Burroughs. 7 In Erwiderung auf Oberstleutnant Halts 
offiziellen Bericht an das Verteidigungsministerium, in welchem er Einzel-
heiten dieser Ereignisse schilderte, erwiderte das MoD (Verteidigungs-
ministerium) zum wiederholten Male, die Zwischenfälle besäßen »keine 
Bedeutung bezüglich der Verteidigungsbereitschaft«. Auf der bereits zitier-
ten Konferenz in Washington schlug Halt verbal zurück: 

»Die Sicherheitsdienste sowohl der Vereinigten Staaten wie auch des 
Vereinigten Königreichs haben damals wie heute mithilfe der eingespielten 
Methoden der Desinformation versucht, die Bedeutung der Ereignisse bei 
RAF Bentwaters herunterzuspielen. Die von mir beobachteten Ufos waren 
klar strukturierte Flugapparate, die offensichtlich intelligent gesteuert wur-
den und sich in ihren Flugfähigkeiten jenseits all dessen bewegten, was ich 
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jemals zuvor oder auch später erlebt habe. Ich bin überzeugt, dass die von 
mir gesichteten Objekte außerirdischen Ursprungs waren.« 8 

Wie bereits aus gewissen Dokumenten des Verteidigungsministeriums 
vom Anfang des Jahres 2011 hervorgeht, sind bestimmte Geheimdienst-
papiere mit Bezug auf den Zwischenfall im Rendlesham Forest verloren ge-
gangen. »Den Unterlagen zufolge erhielt das MoD eine Anfrage bezüglich 
seiner eigenen Akten über die Geschehnisse im Jahre 2000, doch als die 
Beamten die Unterlagen herausgeben wollten, entdeckten sie eine >riesige 
Lücke<, wo die Papiere des Geheimdienstes des Ministeriums eigentlich 
hätten liegen sollen«, berichtete Neil Henderson von der BBC-Nachrich-
tenabteilung. »Die Nachforschungen erzeugten eine regelrechte Flut von 
Aktennotizen, in denen ein Offizieller sogar den Verdacht äußerte, man 
könne dies auch >so interpretieren, dass es möglicherweise einen absicht-
lichen Versuch gegeben haben könnte, die Unterlagen bezüglich dieses 
Zwischenfalls verschwinden zu lassen<.«9 

Im Jahr 2011 lieferte der US-Luftwaffenoberst Theodore »Ted« Conrad, der 
Befehlshaber von Bentwaters und Woodbridge zur Zeit der mehrfachen 
Zwischenfälle im Rendlesham Forest war, dem in Bezug auf Ufo-Angele-
genheiten sehr skeptischen Berater des Staatsarchivs David Clarke etliche 
Aussagen, die Halts Aussagen klar widersprachen. »Wir konnten überhaupt 
nichts beobachten, das Oberstleutnant Halts Beschreibungen über Dinge 
in der Luft oder auf dem Boden stützen würde«, sagte er aus. »Es gab Per-
sonen in gewissen Positionen, die Halts Berichte hätten bestätigen können, 
doch niemand fühlte sich dazu in der Lage.« Es habe überhaupt keine »harten 
Fakten« bezüglich irgendwelcher verdächtiger Dinge gegeben, fuhr er fort 
und fügte schließlich noch hinzu, die Geigerzähler hätten an der betreffen-
den Stelle später lediglich einen »normalen« Grad an Radioaktivität ange-
zeigt. All dieses wird ganz heftig bestritten von den Zeugen ebenso wie von 
Nick Pope, dem ehemaligen Ufo-Beauftragten des MoD, der später die we-
sentlichen und in eine andere Richtung weisenden Unterlagen anforderte. 

Halt »möge peinlich berührt sein und sich für seine Anschuldigungen 
schämen, dass sein Land und England in diesem Falle konspirativ zusam-
mengearbeitet hätten, um ihre Bürger bezüglich dieser Angelegenheit zu 
täuschen«, ging Conrads gehässiger Angriff weiter, wie vom Sunday Tele-
graph berichtet wurde. Er bestritt ebenfalls die Aussage von Penniston, ei-
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nem Sicherheitsbeamten, der sich während der ersten Nacht der Sichtung 
im Wald aufgehalten und seither behauptet hatte, das Raumfahrzeug der 
Aliens gar berührt zu haben. »Obwohl er die folgenden Berichte seiner Un-
tergebenen nicht erklären kann«, berichtete Jasper Copping, »meinte 
Oberstleutnant Conrad, seiner Ansicht zufolge könne dieser Zwischenfall 
auch einfach nur ein übler Scherz gewesen sein«. 

»Ich glaube nicht, dass irgendjemand, und schon gar nicht Conrad, in-
frage stellen wird, dass Halt und seine Leute >etwas< gesehen haben«, er-
klärte Clarke. »Sie haben eine außergewöhnliche Erfahrung gemacht ..., 
[die] ... auch dann noch außergewöhnlich bleiben wird, wenn es letzten 
Endes nur die Lichtblitze eines Leuchtturms oder die Laternen von Wilde-
rern gewesen sein mögen ..., was ebenfalls als Erklärung vorgeschlagen 
worden war. Doch Oberst Conrad ist verantwortlich für die einzige ordent-
liche Untersuchung dieses Ereignisses. Er ging hin, um nachzuschauen, 
und hätte es irgendetwas zu sehen gegeben, so kann ich mir nicht vorstel-
len, weshalb er es dann nicht gesehen haben sollte.« 1 0 

Seit der Rendlesham-Fall zum ersten Mal 1983 öffentlich wurde, bin ich 
mit Oberst Charles »Chuck« Halt von Zeit zu Zeit in Kontakt geblieben. 
»Tatsache ist, [Conrad] war niemals investigativ tätig«, erzählte er mir, als 
der Artikel veröffentlicht wurde: 

»Ich brachte Penniston, Burroughs und die anderen zu ihm und führte 
ihn dann (mit seiner gesamten Familie) in den Wald. Er konnte nicht ein-
mal sagen, wo die Stelle gewesen sein soll, aber jetzt behauptet er, er sei ei-
nen Tag zuvor dort gewesen ... Bis jetzt hat er bestritten, mit mir in der 
fraglichen Nacht in Kontakt gestanden zu haben, und jetzt sagt er plötzlich, 
das sei doch so gewesen, als er nämlich im Garten gewesen sei. Ich vermu-
te, er kann sich einfach nicht erinnern, dass er mir über Funk berichtet hat, 
er habe etwas entdeckt. Er weiß außerdem nicht, dass amerikanische und 
britische Radaranlagen ein Objekt erfasst hatten und dass die Flugsiche-
rung von Bentwaters Zeuge war, wie das Objekt an ihnen vorbeischoss und 
sich dann über dem Wald absenkte. Meine Aktennotiz wurde in unserem 
Büro geschrieben, und er las drüber und zeigte sie [Oberst Gordon] Wil-
liams, ehe sie weitergeleitet wurde an [Fliegermajor] Don Moreland. Er 
und Williams wollten sich aus der Sache heraushalten , . .« 1 1

»Ted Conrad litt entweder an Gedächtnisverlust, oder er hat seinen Kopf 
in den Sand gesteckt, oder er war beteiligt an dieser gesamten Vertu-
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schung«, schrieb Halt (unter anderem) an Jasper Copping. »Als ich mich 
mit Gordon Williams darüber unterhielt, wollten weder er noch Conrad 
ihren Namen in diesem Zusammenhang erwähnt wissen. Folgerichtig 
wurde ich zu Don Moreland (RAF) geschickt, um zu sehen, was der sich so 
vorstellt, denn es schien immer mehr eine Angelegenheit Großbritanniens 
zu werden. Ich machte das also, und er bat um eine Aktennotiz. Diese habe 
ich verfasst, und sie wurde von Conrads Sekretärin abgeschrieben. Conrad 
las sie, zeigte sie Williams, und beide gaben ihr Okay. Sie war eigentlich nie-
mals für einen breiten Verteilerkreis vorgesehen. Ich habe den Eindruck, es 
ist weniger wichtig, sich um die Einzelheiten und die Wahrheit zu bemü-
hen als um die so genannte >Story<. Es ist traurig, aber ich habe angefangen 
zu verstehen, wie die Massenblätter funktionieren. Die Wahrheit weicht oft 
der >Story<. Beweise mir jemand, dass ich Unrecht habe.« 1 2 Dieser Brief 
wurde nicht veröffentlicht. 

»Ich habe von vielen Leuten die Meinung gehört, es sei höchste Zeit, dass 
die Regierung eine Agentur mit der Untersuchung dieser Sachen beauftra-
gen müsse«, erklärte Halt während einer Konferenz über dieses Thema im 
National Atomic Testing Museum von New Mexico in Zusammenarbeit mit 
der Smithsonian Institution im September 2012. »Leute, es gibt eine Agen-
tur, eine verschwiegene, aufgesplitterte Agentur, die seit Jahren all dieses 
untersucht, und außerdem wird eine äußerst aktive Rolle von vielen Abtei-
lungen unserer Geheimdienste gespielt, die wahrscheinlich nicht einmal 
wissen, was mit den Erkenntnissen geschieht, die sie erworben und weiter-
geleitet haben ... In den letzten Jahren haben die Briten fast eine ganze 
Tonne von Informationen herausgegeben, doch hat irgendjemand fest-
gehalten, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen wurden? Oder irgend-
eine offizielle Erklärung zu Bentwaters bemerkt? Als die Dokumente frei-
gegeben wurden, fehlte genau der Zeitrahmen, während dessen ich in dem 
Zwischenfall auftauchte. Sonst fehlte nichts . . .« 1 3 

Im September 2010 wurde angeblich ein großer chinesischer Flughafen zur 
Schließung gezwungen, nachdem ein Ufo in den dortigen Luftraum einge-
drungen war. Das »flache und röhrenförmige« Objekt schwebte etwa zwei 
Meilen entfernt von Baotou in der Inneren Mongolei. »Die verblüfften Be-
amten berichteten, es sei plötzlich auf den Flughafen zugekommen, habe 
ihn umkreist und sei ebenso unvermittelt wieder verschwunden«, berichte-
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te die Zeitung The Sun. »Drei Flüge von Peking und Schanghai wurden zu 
nahe gelegenen Flughäfen umgeleitet. Dieses Jahr ist dies bereits die dritte 
geheimnisvolle Ufo-Sichtung, die zur Schließung chinesischer Flugplätze 
geführt hat. Xiaoshan in der Provinz Zhejiang wurde im Juli für einige Tage 
geschlossen, nachdem ein >merkwürdig geformtes, blinkendes, helles Licht< 
in der Nähe beobachtet wurde. Eine weitere beunruhigende Beobachtung 
wurde im Sommer bei Hongkong gemacht. 

Die jüngste Ufo-Beobachtung stammt von Flugkontrolleuren mit ihren 
Radarschirmen in der Hauptstadt Hohhot der Inneren Mongolei. Doch sie 
konnten keinen Funkkontakt herstellen und warnten deshalb sofort Bao-
too. Eine Sprecherin erklärte: >Flugzeuge mussten auf nachrangigen Flug-
plätzen landen, um Kollisionen zu vermeiden^ Der Flughafen wurde im 
letzten Monat für ungefähr eine Stunde gesperrt. Die chinesischen Behör-
den verweigerten jeglichen Kommentar, doch einige Experten sind der 
Meinung, die drei Sichtungen könnten ein Hinweis auf ein neues chinesi-
sches Militärflugzeug sein.« 

Als er um einen Kommentar gebeten wurde, erklärte Nick Pope: »Was auch 
immer Sie von Ufos halten mögen ... Es spielen da auch ernste Aspekte der 
nationalen Sicherheit und der Luftfahrtsicherheit hinein.« 1 4 

Am 3. August 2011 beschrieb der Sportjournalist des Kanals BBC Radio 
5 Live, Mike Sewell, seine Begegnung mit einem fliegenden Gefährt, als er 
um 4.15 Uhr des Tages durch das Dorf Cottered bei Buntingford in der 
Grafschaft Hertfordshire fuhr. »Da war dieses große, helle Licht am Him-
mel, das sich auf die Straße senkte«, berichtete er kurz danach über sein 
Mobiltelefon dem Moderator Nicky Campbell von Radio 5 Live. »Es war 
mit Gewissheit... ich scheue mich fast, dies auszusprechen ... scheibenför-
mig. Als es sich uns näherte, schwenkte es erst nach links [und] schwebte 
über das Land und kreiste über einem bestimmten Gebiet des Feldes. Da 
konnte ich die Unterseite erkennen. Es war kein Flugzeug, und ebenso we-
nig ein Hubschrauber ... Es besaß mehrere Lichter, die rundum aufblitz-
ten.« Auf der Unterseite befanden sich mindestens zwei sanft schimmernde 
weiße Lichtpaneele. Ein Fahrer weiter vorn konnte ebenfalls das Gefährt 
beobachten. 1 5 , 1 6 Ein paar Stunden danach wurde ich von Nicky interviewt 
und erläuterte ihm meine Einschätzung, das Gefährt hätte durchaus auch 
»von uns« stammen können. 
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Am 16. Juni 2012 wurde berichtet, zwei leuchtende unidentifizierte Ob-
jekte seien nahe an das Shenzhou-9-Raumfahrzeug herangekommen, und 
zwar nur wenige Minuten nach dem Start in der Wüste Gobi. Die Objekte 
wurden erfasst von einer Infrarot-Videokamera, welche den Start aufge-
zeichnet hatte, und dies wurde im Kontrollzentrum von Peking etwa vier 
Minuten nach dem Start der Rakete »Langer Marsch-2F« beobachtet, die 
vom Jiuquan Satellite Laurich Centre in Chinas nordwestlicher Provinz 
Gansu gestartet worden war. Wang Sichao zufolge, Astronom und Ufo-
Experte des Nanjing Purple Mountain Observatory der chinesischen Aka-
demie der Wissenschaft, »konnten diese Objekte unmöglich Flugzeuge 
sein, Meteore, Vögel oder Teile, welche die Rakete beim Start verloren ha-
ben könnte«. Die Mannschaft von Shenzhou-9 bestand aus drei Personen, 
unter anderem Chinas erster weiblicher Astronautin Liu Yang. 1 7 

Mehrere internationale Nachrichtendienste meldeten im November 2012 
zahlreiche Ufo-Sichtungen von indischen Armeeangehörigen in der La-
dakh-Region Jammu und Kaschmir. Und zwischen dem 1. August und 
dem 15. Oktober des Jahres berichtete eine indisch-tibetische Grenz-
patrouille, die nach Thakung unweit des Pangong-Tso-Sees abgeordnet 
worden war, von mehr als 100 Sichtungen »unidentifizierbarer leuchtender 
Objekte« (Ulos). Offensichtlich sahen sich weder die indische Armee noch 
die indische Space Research Organization oder die Defence Research and 
Development Organization oder auch die National Technical Research Orga-
nization in der Lage, diese Objekte zu identifizieren. Bei Tag wie in der 
Nacht wurden die »gelben Sphären« beobachtet, wie sie auf der chinesi-
schen Seite allmählich über dem Horizont aufstiegen, etwa drei bis vier 
Stunden lang am Himmel schwebten und schließlich verschwanden. »Es ist 
eindeutig irgendetwas faul, wenn unsere gesammelten wissenschaftlichen 
Kapazitäten zusammen genommen dieses Phänomen dennoch nicht zu er-
klären in der Lage sind«, meinte ein hochrangiger Armeeoffizier in Neu-
Delhi. »Diese Objekte könnten eine grobe psychologische Operation von-
seiten der Chinesen oder hochentwickelte Versuchsballons sein, um 
Indiens Verteidigungsfähigkeit in Ladakh zu testen.« Jedoch wurden in 
diesem Zusammenhang unbemannte Flugapparate (UAVs) und zumindest 
auch chinesische Drohnen ausgeschlossen. 1 8 Für mich ist in diesem Falle 
die wahrscheinlichste Erklärung die der »chinesischen Laternen«, obwohl 
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ihre von den Kerzen ermöglichte Flugdauer in aller Regel wesentlich kürzer 
ist als das, wovon in dem genannten Bericht die Rede ist. 

Der Prawda (IIpaBfla/»Wahrheit«) zufolge glaubt ungefähr die Hälfte 
der chinesischen Bevölkerung an Ufos. 1 9 Und Hunderte, vielleicht sogar 
Tausende chinesischer Wissenschaftler sind an den Untersuchungen betei-
ligt. Sun Shili, ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums und Vorsit-
zender der Pekinger Ufo-Untersuchungsgesellschaft, ist zutiefst davon 
überzeugt, dass Außerirdische sogar unter uns leben. 2 0 Ich teile diese An-
sicht. Gemeinsam mit Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt habe 
ich unter anderem die hier beschriebenen Erfahrungen gemacht. 

2011 gestand Nick Pope offen ein, an Großbritanniens Strategie mitgewirkt 
zu haben, solche Ufo-Berichte irgendwie lächerlich zu machen, und zwar, 
als im August diesen Jahres das MoD einen weiteren riesigen Teil ehemals 
streng geheimer, auf Ufos bezogener Unterlagen offenlegte (allerdings 
überwiegend solche von niederem Informationswert); die meisten stamm-
ten von Personen des öffentlichen Interesses. Insgesamt handelte es sich 
aber um etwa 9000 Seiten aus den Jahren 1985 bis 2007. 

In dieser Zeit (1991 bis 1994) leitete Nick die offizielle MoD-Abteilung. 
»Aus diesen Unterlagen geht eindeutig hervor, dass wir, sobald wir uns in 
der Öffentlichkeit äußerten, alles daran setzen mussten, zu behaupten, dass 
dies alles von überhaupt keinerlei verteidigungspolitischem Interesse sei«, 
sagte er der Huffington Post. »Wir durften nicht einfach sagen: >Da ist etwas 
in unserem Luftraum, Piloten sehen es, es wird von unserem Radar ver-
folgt, manchmal schicken wir Kampfjets los zur Verfolgung, aber wir kön-
nen es einfach nicht kriegen.< Dies käme einem Eingeständnis gleich, dass 
wir die Kontrolle über unseren eigenen Luftraum verloren haben, und 
solch ein Eingeständnis wäre schlicht verhängnisvoll ... 

Um unsere Taktik des Herunterspielens des Ufo-Phänomens nutzbrin-
gend umzusetzen, wollten wir eine Kombination verwenden von Verdre-
hen der Fakten und schmutzigen Tricks<. Wir verwendeten Ausdrücke wie 
>Ufo-Fans< und >Ufo-Aufklärer< ... also Begriffe, welche diese Leute in die 
Nähe von Verrückten brachten. Mit anderen Worten: Wir wollten den Ein-
druck erwecken, dass dies nur ein weiteres merkwürdiges Hobby von Leu-
ten ist, und zwar im Gegensatz zu den Zielen seriöser Forschungsarbeit... 
Ein weiterer Trick bestand darin, gewisse Phrasen zu benutzen wie etwa 
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>kleine, grüne Männlein<. Wir wollten damit zwei Ziele erreichen: entweder 
jegliches Medieninteresse an diesem Thema abzuwürgen, oder, wenn die 
Story bereits draußen war, sicherzustellen, dass sie in solchen Bahnen lief, 
dass das Thema irgendwie ins Lächerliche gezogen wurde ... und am bes-
ten die an der Sache besonders interessierten Leute gleich mit.« 

Nick Pope gibt zu, dass möglicherweise er derjenige war, der die Verlaut-
barungen des Ministeriums entworfen hat, die zu dieser Strategie des Ins-
Lächerliche-Ziehens beitrugen. »Sollten dies meine Worte gewesen sein, so 
entschuldige ich mich hiermit dafür; es tut mir aufrichtig leid«, erklärte er. 
»Ich glaube an eine offene Verwaltung und an die Freiheit der Information. 
Es ist mir bewusst, dass das Ufo-Phänomen wichtige Fragen zur Verteidi-
gungs-, Landes- und Luftfahrtsicherheit aufwirft, und wenn ich irgendwie 
daran beteiligt gewesen sein sollte, irgendwelche Maßnahmen in dieser 
Richtung zu verhindern, so tut es mir leid .. .« 2 1 

Wie Stephen Bassett, der Direktor der Paradigm Research Group spöttelt: 
»Es geht nicht bloß um Lichter am Himmel, sondern auch um Lügen auf 
der Erde.« 

In der jüngeren Vergangenheit haben die Medien häufig die in der Ufo-
Forschung Tätigen heruntergemacht als »Verschwörungstheoretiker«. 
Doch Verschwörungen gibt es wirklich, und Forscher haben das Recht, da-
rüber ihre Theorien aufzustellen. 

Im Jahr 2012 kommentierte Nick Pope öffentlich ein außergewöhnliches 
Foto eines Ufos, das er vom Verteidigungsministerium erhalten hatte. 

»Die Saga nahm ihren Anfang am 4. August 1990, als zwei normale Bür-
ger bei einem Spaziergang in der Nähe von Calvine bei Pitlochry in Schott-
land ein gewaltiges, diamantförmiges, metallisches Ufo sichteten. Es 
schwebte praktisch unbeweglich und lautlos für einige Minuten - wie es 
den Zeugen vorkam -, bis es mit gewaltiger Beschleunigung beinahe senk-
recht davonschoss. Während dieser Sichtung wurde auch eine Militärma-
schine gesehen, vermutlich eine Harrier, aber es war nicht klar, ob sie das 
Schiff begleitete oder abfangen wollte, oder ob sich der Pilot überhaupt des 
Ufos bewusst war. 

Es wurde eine ganze Reihe von Farbfotos geschossen und weitergegeben 
an den Scottish Daily Record, der seinerseits das Ministerium informierte, 
wahrscheinlich um eine ergänzende Stellungnahme zu dieser Geschichte 
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zu erhalten. Unklar bleibt, was dann geschah, weil ich erst 1991 in das Ufo-
Projekt des Ministeriums kam und die entsprechende Untersuchung noch 
von meinem Vorgänger geleitet wurde. Es hat den Anschein, als sei es dem 
Ministerium gelungen, dem Reporter nicht nur die Fotos abzunehmen, 
sondern sogar auch noch die Negative. 

Die Fotos wurden sodann geschickt an den Defence Intelligence Staff 
(DIS), also den zuständigen Aufklärungsbereich, der wiederum die Fotos 
weiterleitete zu einer gründlichen Analyse am JARIC (Joint Air Reconnais-
sance Intelligence Centre). Doch zu jener Zeit hatte das Ministerium nicht 
einmal öffentlich anerkannt, dass es überhaupt irgendwelche geheimdienst-
lichen Interessen an Ufos gab. Das Ganze erinnerte eindeutig an Orwell. 
Andererseits lautete unsere Haltung dem Parlament, den Medien und der 
ganzen Öffentlichkeit gegenüber, Ufos seien >verteidigungspolitisch nicht 
relevant<. Wir ließen durchblicken und erklärten gelegentlich auch direkt, 
wir würden Ufos nicht >untersuchen<, sondern wir untersuchten manche 
Berichte lediglich, um festzustellen, ob verteidigungspolitische Belange be-
rührt gewesen seien<,... als ob dies zwei gänzlich andere Sachen seien! 

Weshalb also war das Ministerium so verschwiegen und zugleich so ge-
heimhalterisch? Obwohl wir dies niemals öffentlich zugegeben hätten, lief 
doch alles darauf hinaus, dass wir an der Technologie interessiert waren ... 
Das erste Mal stieß ich auf die Sache, als ich 1991 zu dem Ufo-Projekt hin-
zukam. Das beste Foto hing in der Größe eines Posters an der Bürowand, 
und ich fragte meinen Kollegen beim DIS nach der Bedeutung des Bildes. 
Er erklärte mir, der offiziellen Einschätzung zufolge sei das Foto echt und 
dass das Fahrzeug einen Durchmesser von etwa 25 Metern gehabt habe. 
Während einer außergewöhnlich surrealen Besprechung über das Ufo-
Phänomen deutete mein Amtskollege zuerst auf das Poster und zeigte dann 
nach rechts: >Es sind nicht die Amerikaner^ sagte er, ehe er nach links zeig-
te und meinte: >Es sind auch nicht die Russen.< Er machte eine Pause und 
fuhr dann fort: >Und also bleiben nur noch die ...< Seine Stimme senkte 
sich, und er ließ den Satz einfach so stehen, aber sein Finger wies direkt 
nach oben ... 

Was geschah dann? Die Vermutung lautete, jemand habe das Foto >ge-
schreddert<, aber wie auch immer ... es tauchte niemals wieder auf. Trotz 
der zahlreichen Interviews, die ich zu dieser Geschichte gegeben habe, und 
der öffentlichen Aufrufe haben sich niemals Zeugen zu erkennen gegeben. 
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Auch vom Scottish Daily Record (oder irgendeiner anderen schottischen 
Zeitung) hat sich niemals jemand dazu bekannt, an dieser Story 1990 gear-
beitet zu haben ... In ihrer Verzweiflung, die Fotos und/oder Negative in 
die Hand zu kriegen (und vielleicht die Geschichte zu >killen<), haben die 
Leute vom DIS dem Journalisten die Fotos vielleicht abgeluchst und sie ihm 
niemals zurückgegeben. Hätte er dem Verleger nicht vorher davon erzählt, 
wäre er vielleicht aus Verlegenheit über seine Dummheit still geblieben. 
Und vielleicht wurde auch den Zeugen geraten, lieber Stillschweigen zu 
bewahren über ihre Beobachtung, und sie haben dies als eine Drohung auf-
gefasst. 

Ich weiß nicht, ob die Fotos oder die Negative jemals wieder auftauchen 
werden, aber ich hoffe dies sehr. Denn was auch immer die Leute von Ufos 
halten ... dies sind die Bilder, die das Denken von zahlreichen skeptischen 
Beamten, Militärangehörigen und Geheimdienstlern beeinflusst haben. Ich 
sollte das wissen. Schließlich war ich einer von ihnen.« 2 2 

Das Ministerium der Verteidigung behauptet, es würde keine Ufo-Berichte 
mehr untersuchen. 

Interessanterweise wurde am 5. November 2012 in Pitlochry von einem 
rumänischen Koch namens Adrian Musat ein »diamantförmiges« Ufo 
mehrmals gefilmt und mit dem Mobiltelefon aufgenommen. Bei einem 
Blick aus dem Fenster seiner Wohnung um 7.30 Uhr entdeckte er das Ob-
jekt, das über Clunie Wood schwebte. »Ich sah dieses pulsierende Licht 
etwa anderthalb Kilometer entfernt«, berichtete er einem Reporter. »Es war 
nicht auf dem Boden, sondern schwebte über den Bäumen und bewegte 
sich von links nach rechts, [dann, 40 Minuten später] verschwand es ein-
fach, als wäre es ausgeschaltet worden<.« 

Später an diesem Tag, gegen 17.00 Uhr, sah Musat das Objekt noch ein-
mal. »Etwa 25 Minuten lang war da eine kleine rote Wolke über dem Ob-
jekt. Alle anderen Wolken bewegten sich am Himmel, doch diese blieb die 
ganze Zeit über dem Ding. Es blieb dort bis nach 18 Uhr. Es machte kein 
Geräusch.« Er beschrieb das Fahrzeug als rund fünf Meter breit und von 
wechselnder Farbe. 

»Ich bin ein wenig skeptisch bei dieser Beobachtung«, kommentierte 
Nick Pope. »Viele diamantförmige Ufos stellen sich später als Kamera-
Effekte heraus. Wenn Leute eine grelle Lichtquelle heranzoomen, erzeugt 
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die Iris häufig ein diamantförmiges Bild, das sich über die Lichtquelle 
legt.« 2 3 Richtig ... in einigen Fällen. Doch Tatsache ist, dass ein unbekann-
tes Schiff zweimal an diesem Tag von mehreren Zeugen beobachtet wurde. 
Und einige der Bilder zeigen deutlich ein strukturiertes Fahrzeug. 

»Der Glaube an das Alien-Phänomen ist heute weiter verbreitet als je-
mals zuvor, und viele Menschen fragen sich, wie wir und unsere Regierun-
gen auf die Nachricht reagieren würden, dass Aliens wirklich existieren«, 
erklärte Nick im Oktober 2012 während der Präsentation eines neuen 
Videospiels. Ebenso bleibt er bei seiner Behauptung, es gebe Belege dafür, 
dass 20 Prozent der Menschen in Großbritannien der Meinung seien, Ufos 
seien bereits gelandet. 2 4 

Es ist schade, dass das Akronym »Ufo« zu einem Synonym für »außerirdi-
sches Raumfahrzeug« geworden ist. Folglich ist die üblicherweise gestellte 
Frage: »Glauben Sie an Ufos?« in diesem Zusammenhang überflüssig. Ein 
Ufo ist ein »unidentifiziertes fliegendes Objekt« per se. Es könnte sich um 
ein Alien-Fahrzeug handeln, aber in der riesigen Mehrheit der Fälle -
90 Prozent oder mehr - stellt sich später heraus, dass es alles andere ist als 
das. Herkömmliche Flugzeuge (und/oder ihre Landungsscheinwerfer), 
Wetterballons, Planeten (etwa die Venus), Sterne und Satelliten, die Inter-
nationale Raumstation ISS und so weiter sind für viele Beobachtungen ver-
antwortlich. Und in jüngster Zeit ist die massenhafte Verbreitung von 
»chinesischen Lampions« für einen hohen Prozentsatz von Sichtungen ver-
antwortlich zu machen, über die in den lokalen und nationalen Zeitungen 
berichtet wird, wie ich aus den Unterlagen der Zeitungsausschnitt-Agentu-
ren und anderen Quellen erfahren habe. Ich muss in diesem Zusammen-
hang auch die »Usos« erwähnen - unidentifizierte und tauchfähige Objekte 
-, über die immer wieder von hoher See berichtet wird. 2 5 

Dieses Buch untersucht auch die tiefschürfenden Untersuchungen, denen 
zufolge insbesondere die Vereinigten Staaten, aber auch einige andere Län-
der einschließlich Großbritannien fortschrittliche Raumfahrzeuge ent-
wickelt hätten, und zwar teilweise dank der Bergung einer Reihe von abge-
stürzten Alien-Fahrzeugen, oder wahrscheinlicher noch durch ein 
Programm direkt entwickelt mithilfe der Aliens. Ich führe auch zahlreiche 
Berichte über Begegnungen und Kontakte mit Aliens unterschiedlicher Art 
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auf, wobei vieles hier zum ersten Mal veröffentlicht wird. Wie sich heraus-
stellen wird, haben einige dieser Aliens nur das Beste für uns im Sinn. 
Andere nicht. Wir sind nicht die einzigen mit einem begründeten Interesse 
an der Erde. 

Die Erde - eine Schöpfung der Aliens ist Professor Stefano Breccia 
gewidmet, der leider viel zu früh im März 2012 verstarb. Stefano gehörte 
zu den bemerkenswertesten Menschen, denen ich jemals begegnet bin, und 
er hat mir großzügig eine Fülle von Informationen über die Gruppe von 
Aliens genannt »Amicizia« vermittelt, und ebenso über die Menschen, die 
mit ihnen zusammenarbeiten, wie hier beschrieben. Sein außergewöhn-
licher Scharfsinn hat wie kein anderer meinen eigenen Horizont geweitet 
für das komplexe Panorama dieses vielseitigen Themas ... 
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Es war ein später Nachmittag im Sommer 1932. Anderthalb Meilen öst-
lich von Killdeer in North Dakota hatten zwei Farmersjungen - der 

zwölfjährige Leo Dworshak und sein jüngerer Bruder Mike - ihre Hausauf-
gaben des Tages erledigt und erkundeten einen Grashügel nahe der Farm. 
Es war der kleine Mike, der als erster ein seltsames Objekt unten im Tal er-
blickte. 

»Es war ein riesiges, rundes Ding«, erinnerte sich Leo in seinem bemer-
kenswerten Buch UFOs Are With Us - Take My Word.'1 »Wir standen ein-
fach da und starrten es an, stritten dann aufgeregt darüber, was das Ding da 
unten machte, und dabei versuchten wir, so gut wie möglich zu verstehen, 
was wir da eigentlich beobachteten. Es war silberfarben, und obwohl es fast 
einen Kilometer entfernt war, konnten wir erkennen, dass es bestimmt so 
groß war wie unsere Scheune, vielleicht sogar größer. Es schien absolut 
rund [und] ich zählte viele verschiedene Lichtfarben, die wie von einem 
drum herum gebundenen Gürtel stammten. 

Ich dachte, es muss eine Maschine sein, denn es drehte sich auf eine sehr 
komplizierte Art und Weise. Die blinkenden farbigen Lichter bildeten eine 
äußere Schale, wie ein Band oder ein Gürtel um den breitesten Bereich he-
rum, und es drehte sich in eine Richtung. Die innere Schale schien stillzu-
stehen, vielleicht drehte sie sich aber auch in die andere Richtung ... Es war 
vollkommen still und erzeugte weder eine Wolke von Abgasen noch Rauch. 

Wir standen eine ganze Weile dort oben auf dem Hügel und starrten nur 
dieses unglaubliche Ding an ... Dann beschlossen wir, vielleicht näher her-
anzugehen, um besser sehen zu können. Als wir den Hügel hinuntergingen 
zu dieser Maschine, waren wir plötzlich völlig verdutzt, als wir merkten, 
dass wir wie von einer unsichtbaren Kraft gebremst wurden, die uns nicht 
dichter heranlassen wollte. Es war so, als wären wir gegen eine unsichtbare 
Wand oder einen Zaun gelaufen. Wir spürten dieses unsichtbare >Etwas< 
wieder und wieder und glitten von einer Seite zur anderen auf dieser un-
nachgiebigen Fläche. Schließlich gaben wir unseren Versuch auf, näher 
heranzukommen, und setzten uns neben dieser Barriere auf die Erde, beob-
achteten dieses Ding weiterhin und überlegten, was wir jetzt tun sollten ...« 

Dann versuchten die Jungs noch einmal, die unsichtbare Barriere zu 
durchbrechen, indem sie es von verschiedenen Richtungen probierten. 
Vergebens. »Schließlich setzten wir uns einfach wieder hin und beobachte-
ten alles«, erklärte Leo. 
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»Kurz darauf fiel uns auf, dass diese seltsame Rotation langsamer wurde 
und dann stoppte, und ebenso verloschen die bunten Lichter am Rand die-
ses Apparats. Wir bemerkten außerdem, dass die äußere Schale jetzt eine 
Öffnung hatte, [die] sich irgendwie an der Seite aufgetan hatte. Es kamen 
drei Leute daraus hervor, die eine Art Rampe hinuntergingen, die ebenso 
geheimnisvoll aus der Seite dieses Apparats herausgewachsen war. Sie stan-
den in den trockenen Unkräutern neben ihrer gigantischen, silbernen Ma-
schine ... Wir beobachteten diese Figuren aus der Ferne sehr aufmerksam 
und stellten fest, dass sie alle einen Anzug oder Overall der gleichen Art 
und Farbe trugen. Die Leute entfernten sich nur wenige Schritte von die-
sem Ding und gingen dann hin und her. Schließlich kehrten sie zurück in 
ihre Maschine, schlossen die Tür, und schon war diese Rampe wieder weg.« 

Die Jungs waren jetzt ängstlich bestrebt, rechtzeitig zum Abendbrot zu 
ihrer Farm bei Killdeer zurückzukommen, weil dies noch ein ziemlich wei-
ter Weg war. Aber sie scheuten sich noch, der Familie davon zu erzählen. 
Am nächsten Tag marschierten sie direkt wieder zu diesem Hügel, aber die 
riesige Maschine war nirgendwo zu sehen, und ebenso wenig an den fol-
genden Tagen. Sie sahen sie erst zwei Wochen später wieder! 

»Es war an einem Nachmittag, als wir in demselben Tal standen und den 
Boden absuchten und uns fragten, warum es da überhaupt keine Spur von 
irgendetwas gab«, schrieb Leo. »Ich kann es gar nicht erklären, aber es gab 
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irgendetwas in uns, das uns nach oben schauen ließ. Und dort, hoch oben 
am Himmel und beinahe direkt über uns sahen wir wieder diese Maschine. 
Sie flog! Es war ein Luftschiff! Wir rannten schnell den Hügel hinauf, ver-
ließen den Weg und versteckten uns hinter einigen Büschen. Das von uns 
entdeckte Fluggerät näherte sich nun langsam dem Talgrund. Es befand 
sich eindeutig im Landeanflug. Wir verspürten eine seltsame Stille, die uns 
regelrecht zu umfangen schien. Diese Ruhe vermittelte uns das erste Mal, 
soweit ich mich erinnere, dass diese Leute nach Belieben jegliche Bewe-
gung um sie herum zu jedem Zeitpunkt beinahe einfrieren lassen konn-
ten ... Ich bin sicher, dass wir die einzigen Zeugen der Landung dieses 
Schiffes waren. Das Aussehen des Fahrzeugs war genauso, wie wir es von 
unserer ersten Sichtung her kannten ... ein spiegelähnliches Äußeres mit 
einem inneren rotierenden Band, das farbige Lichter ausstrahlte. Als das 
Schiff zur Ruhe kam, wurde auch dieses rotierende Band immer langsamer, 
und schließlich verloschen, wie auch vorher, alle Lichter.« 

Sobald das Fahrzeug gelandet war - auf vier Stützen mit Kufen an jedem 
Ende -, wurden die Jungs wieder einmal von einer unheimlichen und un-
sichtbaren Kraft daran gehindert, sich zu nähern. »Wir merkten, dass sich 
nichts bewegte, kein Grashalm und kein Zweig an den Büschen«, fuhr Leo 
fort. »Als wir an der Barriere saßen und diesen riesigen Flugapparat beob-
achteten, öffnete sich wieder diese seltsame Tür ... Dann erschienen sechs 
Männer und gingen die Rampe hinunter. Sie trugen diesmal eine andere Art 
von Uniform, als wir sie das erste Mal gesehen hatten, aber irgendwie waren 
wir sicher, dass es dieselben Männer waren. Wir waren nahe genug dran, um 
zu erkennen, dass sie nun eine Art von Umhang trugen, der ziemlich be-
quem aussah. Da wünschten wir uns, wir besäßen ebensolche Sachen statt 
unserer abgerissenen Overalls und geflickten Baumwollhemden. Die Män-
ner fingen an, etwas sehr seltsam Aussehendes zu tun. Wir konnten uns nicht 
vorstellen, was sie im Sinn hatten. Alle sechs Männer beugten sich einer nach 
dem anderen zu Boden und hoben offensichtlich etwas auf. Ob sie dies mit-
genommen haben oder nicht, konnten wir nicht erkennen. Ich weiß nicht 
warum, aber ich hatte das Gefühl, dass sie uns wahrgenommen hatten ...« 

Die Jungs blieben ungefähr eine Stunde dort, mussten dann aber wie üb-
lich zum Abendbrot nach Hause. »Mike und ich waren überhaupt nicht 
glücklich darüber, dass wir gehen mussten, aber die Länge der Schatten 
und der Stand der Sonne sagten uns, es war Zeit ...« 
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Jetzt beschlossen Leo und Mike, ihren Eltern davon zu erzählen: »Mama 
und Papa hörten sich geduldig unsere aufgeregt vorgebrachte Geschichte 
an«, berichtete Leo. »Sie stimmten uns zu, dass etwas wie diese Maschine, 
dieser Flugapparat, existieren könnte, aber sie gaben uns gleichzeitig den 
Rat, alles zu vergessen, was wir ihnen erzählt hatten. Wir waren sehr, sehr 
enttäuscht über ihre Reaktionen auf dieses Erlebnis, welches für uns das 
Aufregendste in unserem ganzen Leben gewesen war.« 

Am nächsten Tag gingen Leo und Mike nach Killdeer, weil sie ganz auf-
geregt waren, sich über diese Sache mit ihrem Freund Mr. Brooks zu be-
sprechen, der mir von Leos Freund Barry Potter als ein »gebildeter, weit 
gereister Mann - also Killdeers kosmopolitischer Intellektueller« - be-
schrieben wurde, der am Getreidespeicher arbeitete und von dem die bei-
den Jungs glaubten, er sei in der Lage, ihnen ihre Beobachtung erklären zu 
können. »Eine unserer Theorien bezüglich dieses Flugapparats«, meinte 
Leo, »war, dass er zu einem neuen Regierungsplan gehören könnte, um die 
Unmengen von Heuschrecken zu vernichten, die unsere Ernten auffraßen. 
Wir dachten, diese Leute könnten ein Teil eines Regierungsprojekts sein, 
um das Land mit DDT zu besprühen; eine neue Chemikalie, die angeblich 
schädliche Insekten wie Heuschrecken und Moskitos vernichtet.« (DDT 
wurde an und für sich erst 1939 eingeführt. Doch wie Barry mir erzählte, 
hatte Leo von Sprühfahrzeugen berichtet, die zu jener Zeit durch Killdeer 
gefahren seien und die ganze Nachbarschaft mit etwas eingesprüht hatten, 
das er >DDT< nannte.) 

»Jungs, ich glaube nicht, dass ihr verrückt seid«, erklärte Mr. Brooks. 
»Ich habe ebenfalls eines von diesen Dingern ohne jedes Geräusch durch 
die Luft fliegen sehen. Es war ganz ohne Zweifel eine Art von Luftschiff. 
Was ich gesehen habe, passt vollkommen zu dem, was ihr beobachtet habt.« 
Aber er war sehr verwundert darüber, dass diese Luftschiffe kein Geräusch 
produziert hatten, wie man das zum Beispiel sogar von Zeppelinen kennt. 

»In jenen Tagen erwähnten die Menschen solche Dinge grundsätzlich 
nicht, die wir gesehen hatten«, erklärte Leo. »Alle Gespräche drehten sich 
um die Dürre und die Depression und die Regierung und um Angelegen-
heiten der Gemeinde. Viele Familien gingen in dieser Zeit bankrott und 
mussten aufgeben, ihre Farm verkaufen, um die Rechnungen zu beglei-
chen, und schließlich die Stadt verlassen. Dies ist ein Teil der Begründung 
dafür, dass Mike und ich keine Angst hatten, als wir das erste Mal diese 
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Flugapparate und die Männer sahen. Ich spürte, dass sie uns nicht schaden 
würden, sondern uns vielleicht sogar irgendwie helfen könnten. Ich weiß 
nicht, woher dieses Gefühl stammte, aber ich war vollkommen überzeugt 
davon, dass wir bei ihnen irgendwie sicher waren ...« 

Obwohl die Jungen regelmäßig diese Stelle aufsuchten, vergingen Wochen 
bis zur nächsten Begegnung. »Eines Nachmittags«, erinnerte sich Leo, 
»wurde unsere Beharrlichkeit belohnt, und wir konnten noch einmal das 
Schiff bei einer Landung beobachten. Dieses Mal befanden wir uns etwa 
200 oder 300 Meter von dem Raumschiff entfernt, als wir an diese unsicht-
bare Wand stießen; das war aber näher dran als jemals zuvor. Ich grübelte 
darüber nach, wie wir noch dichter herankommen und vielleicht sogar mit 
diesen Männern sprechen könnten. Wir winkten und riefen, aber ver-
geblich.« 

Viele weitere Versuche blieben ebenso ergebnislos; einige andere jedoch 
brachten gewisse Erkenntnisse über diese Fremden. Die Jungs suchten den 
tatsächlichen Landeplatz nach irgendwelchen Zeichen ab, entdeckten aber 
überhaupt keine Spuren irgendeiner Art. »Das Erdreich war vollkommen 
unberührt«, erklärte Leo. »Ich hielt es für mehr als seltsam, dass es über-
haupt kein Zeichen für irgendein schweres Objekt geben sollte, welches 
dort gelandet war, [und dass] sicherlich diese vier mächtigen Ausläufer 
unter dem Schiff bestimmt etliche Löcher im Boden hinterlassen haben 
müssten.« 

Eines Nachmittags sahen die Jungs, wie ein Hase von dem unsichtbaren 
»Kraftfeld« geradezu zurückgeschleudert wurde. »Der Hase rieb seine 
Schnauze an der >Wand< und hatte bestimmt eine wunde Nase; dann be-
wegte er sich hierhin und dorthin, und schließlich hoppelte er davon ... 

Für uns strahlten [die Männer] ein friedliches Gefühl aus. Ihre Bewe-
gungen nahe dem Raumschiff waren sanft und absichtsvoll. Ich hatte das 
Gefühl, dass sie wahrscheinlich irgendeine Art von Untersuchung vornah-
men. Wir dachten über sie nach, als wären sie Männer, Leute, Menschen 
wie wir ... Keiner von uns konnte sich mit dem Gedanken vertraut ma-
chen, dass diese Personen vielleicht von einem weit entfernten Planeten 
stammen könnten, und doch waren wir beide in der Lage, einfach da zu 
sitzen und über diese Möglichkeit nachzudenken.« 
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Leo beschreibt die Abreise des Raumschiffs: »Es gab keinerlei Geräusche, 
aber wir spürten ganz eindeutig ein Vibrieren der Erde«, erläuterte er. »Die-
ses Vibrieren dauerte einige Momente lang, bis wir uns fragten, was nun 
geschehen würde. Dann hörten wir ein schwaches Brummen, und die Vib-
rationen hörten auf. Dies war das erste Mal, dass ich jemals etwas wie ein 
mechanisches Geräusch im Zusammenhang mit diesem Raumschiff hörte. 
Die äußere Hülle des Schiffs begann sich zu drehen, sie rotierte schneller 
und schneller mit geradezu perfekter Laufruhe. Dann fing es unvermittelt 
an, aufzusteigen ... Diese vier gewaltigen Ausläufer, vielleicht 1,20 Meter 
mal 2,40 Meter groß, zogen sich langsam in das Innere dieser Flugmaschi-
ne zurück. Wieder begann die Erde zu vibrieren, und wir vernahmen dieses 
leichte Brummen. Es war nicht laut genug, um aus der Entfernung Auf-
merksamkeit zu erregen. Dann begann sich das Flugschiff zu erheben, in-
dem es senkrecht aufstieg. Eine gewaltige Menge farbigen Lichts strömte 
aus dem Schiff. Es stieg immer höher hinauf. Die Geschwindigkeit war so 
hoch, dass es schon vollständig verschwunden war, kaum dass es vier oder 
fünf Meter über dem Boden war ...« 

»Es ist beachtenswert«, gab mir Barry zu bedenken, »dass dieses Flug-
schiff nicht genug Kraft auf die Erde ausgeübt hatte, um >Fußabdrücke< zu 
hinterlassen, obwohl es buchstäblich so groß war wie eine Scheune. Die 
großen Ausläufer deuten ja auf vier Kontaktpunkte mit der Erde hin, wobei 
jeder die Größe von zwei nebeneinander stehenden Särgen gehabt haben 
musste. Vielleicht dienten die Ausläufer aber auch nur einer elektrischen 
Verankerung, statt nur einer mechanischen Stütze. Die Vibrationen stopp-
ten, als diese Ausläufer den Kontakt zur Erde verloren.« 2 

Leo wünschte sich, dass sie Fotografien gemacht hätten, doch die Kosten 
für eine Kamera, Filme und die Entwicklung davon lagen in diesen wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten jenseits der Möglichkeiten der meisten Er-
wachsenen. Leo bezweifelte außerdem, dass diese ungewöhnlichen Männer 
einverstanden gewesen wären, sich fotografieren zu lassen. Der Versuch, 
weitere Beweise oder Zeugen zu finden, schlug deshalb fehl, weil es den 
Jungs nicht gelang, einige ihrer Spielkameraden zu überreden, sie auf ihren 
Ausflügen zu begleiten. 

Eine weitere Landung ereignete sich gegen Ende August 1932. Zu dieser 
Gelegenheit waren die Brüder etwas dichter dran als zuvor. »Als das Flug-
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schiff sich dem Boden näherte, fühlten wir uns plötzlich umfangen von 
diesem unsichtbaren Kraftfeld. Es kam über uns wie eine Wasserflut, die 
dichter und dichter wurde, während sich das Schiff immer weiter absenkte, 
bis wir uns nicht mehr bewegen konnten. Bis dahin konnten wir uns nie-
mals dichter heranbewegen. Und nun kamen wir nicht mehr heraus. Wir 
waren gefangen in diesem Kraftfeld und konnten uns nicht befreien, so 
sehr wir uns auch bemühten ... 

Wir saßen einfach auf der Erde und schauten zu, wie sich die Tür öffnete 
und die Männer wieder erschienen. Die Tür war anders als alle, die wir 
jemals gesehen hatten, und sie öffnete sich in solch einer ungewöhnlichen 
Art und Weise, die ich mit Worten nicht beschreiben kann. Alles, was in 
der Lage ist, sich in solch einer gigantischen Geschwindigkeit fortzube-
wegen, so grübelte ich, musste einfach kompliziert sein ... Wir dachten, 
wenn wir ihnen nahe genug kämen, könnten wir vielleicht mit ihnen spre-
chen. Ich wusste, dies würde nicht leicht werden, und ich war außerdem ein 
bisschen ängstlich bei dem Versuch ... aber sie hielten uns fest in ihrem 
Kraftfeld. Wir konnten ihnen überhaupt nicht näher kommen ..., [so] sa-
ßen wir einfach da und beobachteten dieses Raumschiff. Sie waren hierher-
gekommen aus einem ganz anderen Grund, als nur um für sich Werbung 
zu machen.« 

Und Leo fährt fort: »Hier waren wir also, vielleicht 70 bis 100 Meter vom 
Schiff entfernt gefangen und versuchten, unsere Panik zu unterdrücken. 
Ich wünschte, ich könnte verständlich die Art und Weise vermitteln, wie 
unsere Gefühle unablässig hin und her schwankten zwischen Angst und 
Geborgenheit, zwischen Zweifel und Neugier, zwischen dem Erstaunen 
und der Erwartung. Die Intensität dieser Erfahrung ist mir bis zum heuti-
gen Tage geblieben ... Sie vermittelten uns das Gefühl, sehr interessiert zu 
sein an dem, was mit den Pflanzen und den Geschöpfen in diesem Land 
geschah. Diese Eindrücke prägten sich in unsere Köpfe genauso ein, als wä-
ren es unsere eigenen Gedanken.« 

Drei Tage später, nämlich am 28. August ungefähr um 20.00 Uhr abends, 
kehrte das Fahrzeug zurück zu diesem Tal. »Als wir uns vorsichtig dem 
Schiff näherten, dem vom Gestrüpp übersäten, unebenen Hügel, sahen wir 
sie, wie sie sich hin und her bewegten und dabei in den länger werdenden 
Schatten seltsam beleuchtet wurden. Und wieder fanden wir uns von dieser 



40 Umwelt-Studie 

unsichtbaren Kraft festgehalten, aber diesmal waren wir schon viel näher 
an ihnen als jemals zuvor. Inzwischen waren wir zu der Schlussfolgerung 
gekommen, dass diese Barriere wie eine magnetische Kraft wirkte, die auf 
Menschen und Tiere eine wesentlich größere Wirkung ausübte als auf Eisen 
und Stahl...« 

Und weiter: »Sechs Männer befanden sich außerhalb des Schiffes, und 
zwar alle von ungefähr der gleichen Statur und Größe, nämlich zwischen 
1,50 Meter und 1,80 Meter groß, und sie trugen alle ähnliche leichte Over-
alls. Sie schienen sehr glatte Gesichter zu besitzen, ohne irgendein Anzei-
chen eines Bartes oder Schnurrbartes. Die Männer in der Nähe des Schiffes 
bückten sich sehr häufig und berührten den Boden. Aus einer Entfernung 
von weniger als 15 Metern begann Mike plötzlich, zu ihnen hinüber zu 
winken und zu rufen und an den Büschen zu rütteln, um ihre Aufmerk-
samkeit zu erregen, was aber nur dazu führte, dass diese unsichtbare Feld-
kraft jegliche weitere Annäherung verhinderte.« 

Obwohl Leo und Mike völlig überzeugt waren, dass dieses Flugschiff 
irgendeine Art von Raumfahrzeug war, dachten sie keinen Augenblick 
daran, dass die Piloten von einem anderen Planeten stammen könnten. 
»Ich musste Mike einfach zustimmen ... auch ich glaubte, dass es einfach 
keine Amerikaner waren«, meinte Leo. »Vielleicht waren es Kanadier, ob-
wohl die meisten Kanadier, die wir zu Gesicht bekommen hatten, für uns 
genauso aussahen wie die Amerikaner aus North Dakota.« Doch als das 
Schiff mit dem inzwischen bekannten spektakulären Feuerwerk von Far-
ben abgehoben hatte und sich die beiden Jungs unter dem Sternenhimmel 
auf den Heimweg machten, nachdem sie freigegeben worden waren von 
diesem Kraftfeld, fingen sie an, darüber nachzudenken, was diese Reisen-
den denn möglicherweise als ihr Zuhause bezeichnen würden. 

In der Morgendämmerung des nächsten Tages gingen die Jungs wieder zu 
dieser Landungsstelle hin, in der Hoffnung auf eine weitere Begegnung, 
aber nichts passierte. Sie gingen also heim und kehrten am frühen Nach-
mittag erneut dorthin zurück ... und wieder nichts. Aber einer Eingebung 
folgend meinte Leo zu Mike, sie sollten noch eine Weile ausharren. »Nach-
dem wir nur ziemlich kurz auf dem Hügel ausgeharrt hatten, erschien tat-
sächlich unser Schiff«, sagte Leo. »Ich konnte nicht verstehen, wie das funk-
tionierte, aber wir hatten den Eindruck, dass sie irgendwie in der Lage 
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waren, das Schiff zu landen und auch wieder damit zu starten, ohne gese-
hen zu werden. Wir hatten dies schon einmal vorher erlebt. Als wir beob-
achteten, wie sie aufstiegen, verloren wir jeglichen Sichtkontakt, sobald sie 
auch nur wenige Fuß vom Boden aufgestiegen waren. Sie waren einfach 
verschwunden. Unser Eindruck sagte uns, dass sie im Handumdrehen so 
schnell wurden, dass sie für uns einfach unsichtbar blieben, [und] wenn sie 
in der Lage waren, so plötzlich zu starten, wären sie vielleicht auch in der 
Lage, ihr Schiff ebenso schnell abzubremsen.« 

Als sich die Jungs dem Schiff näherten, wurden sie wie schon früher von 
diesem Kraftfeld aufgehalten ... doch dieses Mal, als sie noch in der Nähe 
des Hügelgipfels waren. Mike war besorgt, dass die Männer vielleicht ihr 
Vertrauen in sie verloren haben könnten wegen der Reaktion am Abend 
zuvor. »Sie wollten uns einfach nicht näher herankommen lassen«, sagte 
Leo, »doch wieder gelang es uns, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie 
hoben ihre Hände und ignorierten uns dann einfach. Während wir da stan-
den und uns über sie Gedanken machten, konnten wir geradezu spüren, 
wie sie uns gründlich musterten auf eine Art und Weise, die ich gar nicht 
beschreiben kann. Wir spürten, dass sie sich eindeutig auf eine freundliche 
Art und Weise für uns interessierten ... 

Was auch immer die da gerade machten, so waren sie zumindest sehr 
damit beschäftigt. Sie gingen und kamen von dem Schiff mit kleinen Pake-
ten und merkwürdigen Geräten, die wir nicht wirklich erkennen konnten. 
Es hätten sich Dutzende von ihnen in dem Fahrzeug aufhalten können, 
doch wir sahen niemals mehr als jeweils sechs gleichzeitig außerhalb. Wie 
schon zuvor trugen sie alle die gleiche Kleidung, nämlich diese Overalls, 
die ich so bewunderte. Es gab keine sichtbaren Knöpfe vorn und auch keine 
Nähte, welche möglicherweise die Knöpfe hätten verdecken können ... 

Nach einiger Zeit erstarb die Aktivität beim Raumschiff, bis nur noch ei-
ner von ihnen draußen verblieb, der ohne erkennbares Muster hin und her 
ging. Dabei kam er uns auch ziemlich nahe, vielleicht bis auf drei bis vier 
Meter. Was auch immer uns festhielt, schien auf ihn jedenfalls keinen Ein-
fluss zu haben. Er schaute uns direkt an und lächelte auf eine sehr friedliche 
und freundliche Art und Weise, dann hob er die Hand und zeigte uns dabei 
seine Handfläche. Danach drehte er sich um und ging direkt zurück zu die-
ser Rampe und betrat das Raumschiff. Sofort zog sich die Rampe in das 
Fahrzeug zurück, die Tür wurde geschlossen, und das war alles.« 
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Nachdem sich die Tür geschlossen hatte, waren die Jungs auch befreit 
von diesem Kraftfeld. Obwohl sie Lust hatten, sich dem Schiff zu nähern, 
hielten sie es dennoch für keine gute Idee. 

Zurück auf der Farm - diesmal zu spät für das Abendessen - waren die 
Jungs von ihrem Erlebnis noch immer so gebannt, dass sie gar keinen Ap-
petit verspürten. »Es war überhaupt nicht daran zu denken, dass wir über 
unser Erlebnis an diesem Abend hätten sprechen können«, berichtete Leo. 
»Unsere Eltern waren noch immer der Meinung, wir würden uns all diese 
Sachen nur einbilden, und Mama war unglücklich und besorgt, dass wir 
nicht essen wollten ... 

Wenn ich jetzt zurückdenke, wird mir klar, dass uns vor allem ihr riesiges 
Raumschiff interessierte. Als Individuen waren sie gar nicht verschieden von 
normalen Menschen. Hätte man sie in normale Kleidung gesteckt, wäre man 
in einer fremden Stadt an ihnen vorbeigegangen, ohne auch nur mit den 
Wimpern zu zucken. Wir waren absolut überzeugt, wenn sie dieses unglaub-
liche Luftschiff bauen und fliegen konnten, dann wären sie auch zu vielen 
anderen aufregenden Sachen fähig, die wir uns nur in unserer Fantasie vor-
stellen konnten. Inzwischen hatten wir den Verdacht, sie könnten mögli-
cherweise auch irgendwie das Wetter beeinflussen3, weil es immer ziemlich 
ruhig und klar war, wenn sie landeten ... Ich war überzeugt, wir würden ei-
nes Tages in näheren Kontakt zu ihnen treten, aber ich hatte keine Vorstel-
lung, ob sie uns jemals das Betreten dieses Raumschiffes erlauben würden.« 

Eines Tages, als die Brüder sich Sorgen machten, sie könnten bei den 
Männern in diesem Raumschiff in eine gefährliche Situation geraten, fühl-
ten sie sich noch einmal gedrängt, mit ihren Eltern über das Thema zu 
sprechen. »Sie hatten bestimmt bemerkt, dass wir uns gewisse Kenntnisse 
angeeignet hatten, die sie sich nicht erklären konnten«, meinte Leo. »Sie 
lauschten unserer aufgeregten Erzählung, aber während ich sie beobachte-
te, wurde mir klar, dass sie uns nicht wirklich glaubten.« 

Erster Kontakt 

Nach zahlreichen ergebnislosen Besuchen an der bewussten Stelle hatten 
die Jungs eines frühen Abends ein weiteres dichtes Zusammentreffen mit 
diesen mysteriösen Männern und ihrer Flugmaschine. »Als wir den Hügel 
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hinunter eilten«, erzählte Leo, »befanden wir uns plötzlich in einer ganz an-
deren Situation als zuvor. Diese magnetische Kraft, mit der sie uns früher 
auf Abstand gehalten hatten, war diesmal hinter uns, und wir waren frei, 
uns vorsichtig der Landestelle zu nähern ... 

Als wir zu dem Raumschiff kamen, waren diese Leute draußen und 
lächelten uns an. Sie waren sehr gelassen [und] waren mit ihren Angelegen-
heiten beschäftigt, sodass wir uns fühlten, als wären wir richtig willkom-
men und würden sie überhaupt nicht stören. In einer Entfernung von 2,5 
bis 3,5 Metern zu dem ersten blieben wir stehen und schauten nur zu ... 
Wir konnten kein Geräusch vernehmen in der befremdlichen Stille bei die-
sem gewaltigen Schiff.4 In dieser Nähe fühlten wir uns beinahe überwältigt 
von den gigantischen Dimensionen ... 

Einerseits sahen sie geradezu alltäglich aus, und andererseits richtig exo-
tisch. Mir fiel auf, dass sie hellbraunes Haar besaßen, das fast genauso ge-
schnitten war, wie Mama unseres immer schnitt. Ihre Hautfarbe war sehr 
hell und erinnerte ein bisschen an eine leichte Sonnenbräune. Sie hatten 
blaue Augen und eine schwarze Pupille. Ich schätzte ihr Gewicht auf etwa 
70 Kilogramm, weil sie etwas größer waren als mein Vater und etwas kräf-
tiger wirkten ... Überhaupt schienen mir alle das gleiche Gewicht zu haben 
und ebenso die gleiche Größe und den gleichen Körperbau. Ihre Hände 
und Füße besaßen die gleiche Form wie unsere, doch ihre Schuhe waren 
vollkommen anders, zum Beispiel ohne Schnürsenkel und Sohlen. 

Das Material ihrer Kleidung war äußerst ungewöhnlich; es besaß ein fei-
nes Muster, das aber nur bei dem richtigen Lichteinfall zu erkennen war. 
Farbe und Schnitt der Uniform wirkten vollständig gleich aus der Ferne, 
doch dieses feine Muster war bei jedem von ihnen anders. Die ansonsten 
identischen Uniformen wirkten wie sorgfältig gebügelt, aber sie besaßen 
weder irgendwelche Abzeichen oder Markierungen, die wie bei unseren 
Soldaten auf eine Rangfolge hinweisen könnten. Diese Männer sahen alle 
so gleich aus wie Erbsen in einem Kochtopf. 

Da wir jetzt so dicht dran waren, empfanden wir die Farbe des Raum-
schiffs als hellblau, und diese Farbe schien fast mit der des Himmels zu ver-
schmelzen. Gegen den Himmel betrachtet, war das Raumschiff nur schwer 
zu entdecken, egal ob von Weitem oder Nahem. Es wirkte so, als wäre es 
von einem Schleier umgeben. Wir standen ungläubig da und blickten hin 
und her, zum Schiff und zu den Männern. Manchmal schauten sie zu uns 
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herüber und lächelten und fuhren dann mit ihren Tätigkeiten fort. Zu jener 
Zeit konnte ich wahrscheinlich besser Deutsch sprechen als Englisch, aber 
wir waren einfach sprachlos und brachten kein Wort heraus. 

Sie waren zu dritt, und sie standen da und sahen uns an. Wegen ihres un-
gewöhnlich freundlichen Lächelns wirkten sie auf uns sehr gelassen. Dieses 
Lächeln war wie unseres, [vielleicht] noch viel sanfter, als ich je zuvor erlebt 
hatte.« 

Als Mike den nahe stehenden Mann ansprach (in einer Mischung aus 
Englisch und Deutsch), fuhren sie alle einfach fort mit ihren Tätigkeiten. 
Zwei der Männer gingen ins Schiff hinein, und ein anderer kam dann her-
aus, ging zu den Jungs und sagte auf Deutsch: »Ich kann deine Sprache 
sprechen«, und fuhr auf Englisch fort: »Wir sprechen alle Sprachen aller 
Menschen auf deinem Planeten.« 

»Wir stellten ihnen einige Fragen, keine sehr schweren, denn wir waren 
seltsam schüchtern«, erklärte Leo. »Eigentlich wollten wir eine Million Fra-
gen stellen, doch dann wurden es nur einige wenige. Unser Gespräch mit 
diesem Mann dauerte bloß ein paar Minuten.« 

Leo bemerkte nun, dass die Männer dünne, helle Handschuhe trugen. 
Keine Frauen waren bei ihnen, und ich fragte Leo, warum dies so sei. 

»Es gibt Frauen«, erwiderte er, »doch ich habe sie noch nie gesehen«.5 

Die Brüder hofften natürlich, zu einem Besuch des Schiffes eingeladen zu 
werden, aber das passierte nicht. Schließlich kam einer der Männer auf die 
Jungs zu und sprach sie in perfektem Deutsch an: 

»Das war für euch ein großes Erlebnis, uns zu treffen, [und] ihr habt gro-
ße Entschlossenheit bewiesen, weil ihr uns wieder und wieder besucht 
habt. Ihr habt viel gesehen, ihr habt viel gelernt und ihr wisst jetzt mehr 
über uns als die meisten Menschen in eurer Welt. Niemand wird euch glau-
ben, wenn ihr ihnen von uns erzählt.« Und an Leo gewandt: »... aber erst, 
wenn du ein alter Mann bist . . . Doch ihr beide werdet immer die Wahrheit 
wissen über das, was ihr hier erlebt und gefühlt habt.« Der Mann wieder-
holte dieses auf Englisch und fuhr dann wieder auf Deutsch fort: 

»Wir sind ganz real, und wir stammen aus einer anderen Galaxie. Seit 
über 5000 Jahren besuchen wir schon euren Planeten. Wir kommen von 
einem Ort Millionen von Jahren außerhalb eurer Welt. Wir kommen im-
mer wieder zu eurem Planeten, weil dies unsere Verantwortung ist. Wir 
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zeigen euch einen kleinen Teil dessen, was ihr in der Zukunft zu erwarten 
habt. Ihr könnt nicht alles ohne Unterbrechung auf einmal erfahren. Ihr 
werdet uns bald wieder treffen ...« 

»Leo benutzte den Begriff >Galaxie< sehr locker«, erläuterte mir Barry. 
»Ich hatte den Eindruck, dass in seiner Vorstellung dieser Begriff ebenso 
passen würde zum Planetensystem eines anderen Sterns oder einer ande-
ren Dimension der Zeit wie zu einem riesigen Sternenhaufen jenseits der 
Milchstraße. Häufig nannte er diese Besucher >Zeitreisende<.«6 

»Wir stellten keine weiteren Fragen, und wir kamen auch nicht in das 
Raumschiff«, fuhr Leo fort. »Es war klar: Wenn wir etwas wissen wollten, 
mussten wir in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen, ehe wir Antwor-
ten zu erwarten hatten. Er stand noch ein paar Sekunden vor uns mit diesem 
sanften Lächeln. Dann drehte er sich um und ging zu den anderen ... 

Ich war mir jetzt sicher, dass sie viel älter waren als irgendjemand sonst, 
dem ich möglicherweise begegnet war«, fuhr Leo fort. »Sie besaßen sehr 
alte, weise Augen, aber ihre Körper wirkten jung und fit. Für mich war klar, 
dass sie wesentlich bessere Methoden besaßen, ihre Gesundheit zu erhal-
ten, und dass sie in einer wesentlich besseren Umgebung lebten als wir. Sie 
strahlten geradezu vollkommene Gesundheit aus. Mir war auch klar, dass 
sie tiefen Respekt für unsere Erde empfanden ..., deshalb ließen sie auch 
keinerlei Müll zurück, denn ihr Landegebiet war immer sauber. 

Ich war inzwischen fest überzeugt, dass diese Reisenden aus dem Raum-
schiff zweifellos unsere Gedanken lesen konnten. Sie reagierten auf Fragen, 
Gedanken und Wünsche, die wir noch gar nicht ausgesprochen hatten, und 
waren ihrerseits in der Lage - ohne Worte zu benutzen -, ihre Gedanken, 
Absichten und Überzeugungen in unsere Köpfe zu bringen.« 

Aus der Nähe betrachtet schien das Fahrzeug aus einem einzigen Stück 
Material zu bestehen, weil keine einzelnen Teile sichtbar waren. Die Rampe 
und die Stützen unter dem Schiff schienen ohne jegliche sichtbare Nähte an 
dem Flugkörper befestigt zu sein. 

Eine weitere Begegnung ereignete sich in demselben Tal am Abend des 
19. September. Auch diesmal hielt nichts die Jungs davon ab, sich dem
Schiff zu nähern. »Ich kann es nicht erklären, doch ich hatte den Eindruck, 
dieses Kraftfeld gab es noch immer, aber sie hatten es irgendwie >eingerich-
tet<, dass wir hindurch konnten«, versichert Leo. 
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Das Fahrzeug reflektierte das Licht nicht wie übliche Objekte; stattdes-
sen schien es das Licht der Umgebung aufzunehmen und seinerseits auf 
dezente Art Licht jeglicher Farbe oder Schattierung abzustrahlen. »Geräu-
sche kamen nicht von ihm zurück als ein Echo, wie das bei einer Scheunen-
wand oder der Steilwand eines Berges der Fall ist. Man konnte direkt neben 
ihm stehen und es noch nicht einmal bemerken ... Es ähnelte eher einem 
Lebewesen, das seine Umgebung beobachtete und darauf reagierte, als ei-
ner Maschine oder einem Gebäude. Vielleicht veranstalteten sie aber auch 
nur eine Show für uns, denn die Erscheinung des Schiffes zeigte die er-
staunlichsten Sachen. 

In dem einen Moment schien es in dem Anblick des Sonnenuntergangs 
aufzugehen, wobei es sämtliche Farbenspiele und Muster übernahm. Dann 
sah es aus wie ein Ölfilm auf dem Wasser, um plötzlich wie ein polierter 
Spiegel oder wie die dunkle, lichtabsorbierende Oberfläche eines Felsens zu 
wirken. Wir brauchten etliche Minuten, um bis zu der Lichtung nahe dem 
Schiff zu gelangen ...« 

Zunächst bemerkten die Jungs, als sie näher kamen, keine Person bei dem 
Schiff, und auch die Rampe war nicht ausgefahren. Aber dann sahen sie ei-
nen Mann neben einer der Stützen stehen, die das Schiff trugen. Der Mann 
nahm mit den Jungs Augenkontakt auf und begann zu sprechen, als ihnen 
plötzlich bewusst wurde, dass es da zwei Männer gab. 

»Der eine, der zu sprechen begonnen hatte [in tadellosem Deutsch], 
sprach weiter und wandte sich zu dem anderen. >Diese Jungs möchten un-
ser Schiff berühren. Stellt sicher, dass es gut geerdet ist, denn während un-
serer Reisen hatten wir wahrscheinlich elektrostatische Aufladungen. < Es 
gab keine Begrüßung. Ich glaube, er reflektierte einfach auf das oberste 
Thema unserer im Kopf angehäuften Gedanken und reagierte darauf. Und 
dann erhielten wir Gelegenheit - zum ersten Mal! -, etwas aus einer ande-
ren Galaxie zu berühren. Dieses Gefühl, das Raumschiff anzufassen, ließ 
einen Schauder über meinen Rücken laufen, den ich kaum beschreiben 
kann. 

Ich erwartete ein hartes und metallisches Gefühl in den Fingerspitzen, 
doch bis zum heutigen Tage kann ich nicht fassen, etwas so Sanftes ange-
fasst zu haben, das auch keine Wärme mit meiner Hand austauschte. Es war 
weder warm noch kalt und definitiv glatter als Glas oder poliertes Metall, 
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an dem normalerweise die Hand kleben bleibt. Viel eher fühlte es sich an, 
als würde man einen Magneten gegen denselben Pol eines anderen drü-
cken ... als würde ich nicht wirklich überhaupt etwas berühren ... 

Die Farben wurden irgendwie von innen heraus projiziert oder drangen 
daraus hervor, statt von einer farbigen Fläche oder einem Spiegel reflektiert 
zu werden. Genau in diesem Augenblick passten die Farben perfekt zu de-
nen des Himmels und sogar der Wolken ... Das Schiff war so konstruiert 
oder auch von solchem Material, dass es bereits in einer Höhe von kaum 
100 Metern wirkte wie der Himmel ... 

Und schon ging unser nächster Wunsch in Erfüllung ... als uns nämlich ei-
ner der Männer die Hand schüttelte. Es war wirklich seine Hand, und kein 
Handschuh dazwischen, den sie so oft trugen! Die Haut war weich und 
warm, der Griff aber fest. Obwohl ich mitten drin war in der packendsten 
Geschichte meines Lebens, dachte ich bloß: >... würde verdammt gern in 
das Schiff rein ...«< 

»Ich glaube, das ließe sich machen«, kam prompt die Antwort auf Leos 
Gedanken. »Doch erst musst du durch einen bestimmten >Prozess< gehen. 
Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst . . . Wenn du das Schiff verlässt, 
musst du ebenfalls da hindurch.« 

Der Mann erläuterte, dieser Prozess werde kontrolliert von etwas, das 
man einen unsichtbaren Energiestrahl oder ein Energiefeld nennen könnte 
und das ähnlich sei demjenigen, das sie als Schild um das Schiff herum ge-
spürt hatten. 

»Es war also eine abgewandelte Art davon«, sagte Leo. »Und ich begann 
zu erkennen, dass sie uns jetzt Informationen geben würden auf eine ande-
re Art und Weise, als würden sie nur mit uns sprechen, sondern vor allem 
mithilfe dessen, was wir fühlten.« Wie mir Leo erklärte: »Sie können Berei-
che des Gehirns öffnen, die wir nicht benutzen. Und sie machten uns klar, 
dass sie zwölf Sinne besitzen, und nicht nur fünf. 7 

Sie schienen erkannt zu haben, dass unsere Welt in Schwierigkeiten steckt; 
sie wussten von der Wirtschaftsdepression und der großen Dürre, als wir 
von den Ernteausfällen sprachen und den Heuschrecken, die das Land 
kahlfraßen. Sie deuteten auch an, dass der Mensch schon bald schreckliche 
Kriege und viel Leid über sich selbst bringen würde ...« 
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Im Raumschiff 

Endlich wurden die Jungen in das Schiff eingeladen! »Die riesige Rampe 
senkte sich lautlos auf den Boden, und ehe uns das richtig bewusst war, 
wurden wir von dem Mann die Rampe hinauf begleitet, mit dem wir richtig 
gesprochen hatten. Dann traten wir in das Raumschiff. 

Es gab eine äußere und eine innere Tür. Wurde eine geöffnet, schloss sich 
die andere. Eine Art von Nebel zog über den Boden. Wir fragten, was das 
ist. Er antwortete, es sei eine Art von >Desinfektionsmittel<, wie wir das 
nennen würden ... In dem einen Augenblick war da eine Wand, im nächs-
ten eine offene Tür ... Ich bemerkte weder Angeln noch einen Türgriff, 
nicht einmal eine Fuge an der Seite ... 

Nachdem wir in das Abteil getreten waren und sich die Tür hinter uns 
geschlossen hatte, sagte unser Führer, wir sollten die Kleidung ablegen für 
die Desinfektion, damit es gut wirkt. Mike und ich waren ein wenig ge-
hemmt, uns vor diesen Leuten auszuziehen, fühlten uns dann aber ein 
bisschen entspannter, als wir merkten, dass wir Sachen von ihnen an-
ziehen sollten.8 Jetzt war ich froh, dass wir am Abend vorher gebadet 
hatten ... 

Ich schaute mich um nach Lichtschaltern, Leuchten oder Lichtröhren, 
doch es gab überhaupt nichts an den Wänden oder der Decke. Nicht einmal 
Schatten waren zu erkennen. Das Licht schien einfach gleichzeitig von 
überall her zu kommen. Nachdem wir ihre Sachen angezogen hatten - die 
wie Krankenhauskleidung am Rücken geschlossen wurden -, betraten wir 
ein weiteres Abteil, das mit irgendeiner Art von Dunst erfüllt war, der uns 
gänzlich einhüllte. 

Sie hatten uns eine Art leichter Jacken zum Anziehen gegeben, die im 
Vergleich zu unseren einfach schön waren. Sie bestanden aus einem sehr 
geschmeidigen Material, und wenn man die Säume zusammenführte, füg-
ten sich diese ganz ohne Knöpfe zusammen ... Als sich endlich die innere 
Tür öffnete, standen wir vor dem, was ihr eigentlicher Aufenthaltsraum 
sein musste. Als erstes fielen mir ihre Stühle auf. Sie waren ganz wunder-
bar ... einfach außerirdisch! 

Unser Gastgeber lud uns ein, darauf Platz zu nehmen; sie waren 
vollständig anpassungsfähig, aber ich dachte mir, eine Sesselgröße wäre 
gut für alle, weil sie sich so ähnlich waren, und wie das Schiff selbst be-



Im Raumschiff 49 

saßen auch sie keinerlei Einzelteile. Irgendeine Kraft schob sie heran, 
wenn man sich setzen wollte, und Mike hatte seinen Spaß mit dem Ver-
such, sie irgendwie auszutricksen ... zur Freude unserer freundlichen 
Gastgeber. Kaum hatte ich Platz genommen, passte sich der Sessel sanft 
und automatisch an meinen Körper an, von den Hacken bis hinauf zum 
Kopf.« 

Es erschien dann ein Bildschirm (etwa 1,20 Meter mal 1,50 Meter groß), 
der Bilder zeigte von »einem Ort oder einem Vorgang«, den die Jungen ein-
fach nicht beschreiben konnten. Diesem Schirm gegenüber befanden sich 
andere Arten von Maschinen, die beschrieben wurden als »magnetische 
Sensoren«. 

»Ihre Mahlzeiten und die Zubereitung davon lassen sich einfach nicht 
erklären, obwohl sie sich große Mühe gaben, uns das verständlich zu ma-
chen. Wir sahen etwas, das ich als Schlafkabinen mit sehr ungewöhnlichen 
Betten beschreiben würde, doch wir stellten keine Fragen zu ihren Schlaf-
gewohnheiten. Die Toiletten funktionierten vollautomatisch; Dinge wie 
Handtücher oder Toilettenpapier gab es nicht. Alles schien gemacht zu 
werden mithilfe dieser >magnetischen< Kraft, oder vielleicht auch einer che-
mischen Reaktion ... 

Der größte Raum war ihr Labor oder ihre Werkstatt. Ich sah viele Sa-
chen, die ich nicht im Entferntesten verstand, obwohl ich versuchte, ein 
paar Fragen zu stellen. Der Mann meinte, gleichgültig, wie sie versuchen 
würden, es mir zu erklären, könnten zumindest Jungen nichts davon be-
greifen.« 

»Warum kommen Sie immer wieder in unser Tal?«, fragte Mike. 
»Wir erforschen die Lebensabläufe«, lautete die einfache Antwort. 
Obwohl man von außen nicht ins Innere schauen konnte, war von innen 

heraus alles draußen zu sehen. »Wir konnten ungehindert nach draußen 
blicken und sogar die Wolken an dem dunkler werdenden Himmel verfol-
gen«, erklärte Leo. »Wir nannten es Glas, doch sie meinten, es sei ein ganz 
anderes Material, ohne näher darauf einzugehen.« 

Außerdem konnten Echtzeit-Bilder von woher auch immer auf diese 
Schirme gebracht werden ... offenbar auch Filme aus ihrem Sensorsystem. 

Als ich Leo 2004 in seinem Haus in Helena, Montana, interviewte, gab er 
noch mehr Einzelheiten preis. »Es gibt einen Bildschirm auf diesem Pult, 
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der die gesamte Erde zeigt, wie eine Landkarte, und doch anders«, sagte er. 
»Während sie fliegen, verändert sich ständig die Information. Keine Knöp-
fe werden benutzt ..., sondern Gehirnwellen, zum Beispiel auch über die 
Augen.«9 

»Eine weitere ihrer Fähigkeiten, die wir in ihrem Schiff erlebten, ist eben-
so verblüffend«, schreibt Leo in seinem Buch. 

»Ich saß auf einem dieser wunderbaren Sessel und bewunderte den Son-
nenuntergang über den Bergen und hörte nebenbei, wie einer unserer 
Gastgeber versuchte, uns zu erklären, wie weit entfernt ihre Galaxie ist ... 
Im nächsten Augenblick - wie ich mich erinnern kann - spazierten wir 
über den Hügel, und er zeigte uns, wie Grashüpfer ihre Eier in die Erde le-
gen. Einfach so. Ich blinzelte noch einmal, und schon waren wir wieder bei 
unserem Galaxie-Unterricht. Noch einmal blinzeln, und er zeigte uns die 
Funktionsweise eines magnetischen >Laser<-Strahlers. 

Sie konnten auch einen Vogel im Flug stoppen und ihn mitten in der 
Luft stehen lassen. Das habe ich zwar mit eigenen Augen gesehen, aber ich 
habe keine Ahnung, wie das geht. Sie konnten einen Hasen im Sprung 
fangen und ihn in der Luft hängen lassen ... Das mit den Tieren konnten 
sie minuten- oder stundenlang so festhalten. Und dann, plötzlich, ließen 
sie die Tiere wieder frei. In anderen Worten: Dem Eindruck zufolge, den 
wir gewonnen haben, besaßen sie die Fähigkeit, jedes sich bewegende 
Objekt in jeder von ihnen gewünschten Entfernung festzuhalten. Unsere 
Militärs sollten aufhorchen ... 

Diese Leute, denen wir begegnet waren und mit denen wir im Jahr 1932 
gesprochen hatten, platzten also einfach heraus mit der Feststellung, sie 
hätten seit über 5000 Jahren unseren Planeten bereist. Und sie werden wei-
terhin zu diesem Planeten kommen, weil es ihre Verantwortung ist. Es ist 
wichtig für uns, zu verstehen, dass sie meinten, die Erde gehöre in ihre Ver-
antwortung, und nicht in die der Menschheit. Man sagte uns, sie würden 
weiterhin zu diesem Planeten reisen, auch genau zu diesem Ort, aber eben-
so zu vielen anderen Stellen, weil unsere Welt in immer größere Schwierig-
keiten gerät . . . 

Einer der Gründe für ihre überragende Intelligenz ist ihre Fähigkeit, 
zwölf Sinne zu benutzen. Und sie berichteten uns auch, dass zwölf Leute 
aus ihrer Galaxie ständig auf unserem Planeten Erde leben. Diese Leute 
sind unter uns, aber wir können nicht bemerken, dass sie anders sind als 
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wir. Man erzählte uns auch, dass diese zwölf Leute schon oft angeboten 
haben, unserer Welt zu helfen, doch sie wurden jedes Mal abgewiesen ...« 

Leo erzählte mir eine amüsante, fast anekdotische Geschichte, die er in 
diesem Jahr von einem Indianerhäuptling erfahren hatte. »Sie kommen 
vom Himmel«, erklärte der Häuptling. »Sie sind weiß und kleiden sich sehr 
drollig. Wir gingen vor ihnen auf die Knie. Sie lehrten uns, Sachen zu pflan-
zen. Mein Großvater erzählte mir all diese Sachen, die er nicht von seinem 
Vater gelernt hatte. Sie kamen regelmäßig. Als dann der weiße Mann zu uns 
kam, haben wir ihn zuerst verwechselt mit den Leuten, die bisher vom 
Himmel zu uns gekommen waren!« 1 0 

Weitere Kontakte 

Weitere Landungen und Kontakte gab es gelegentlich über die Jahre hin-
weg. »Ich sah das Raumschiff ab und zu auch noch nach diesem ersten Jahr, 
und ich habe es mehrmals bei der Landung beobachtet«, schrieb Leo. 
»Mike war zu diesen Gelegenheiten nicht anwesend. 1933 hatte ich das 
Glück, beobachten zu können, wie es etwa 3,5 Kilometer südlich und etwa 
2,5 Kilometer östlich von Dunn Center in North Dakota landete. Von 1933 
bis 1934 kam es immer wieder dorthin ... 

Im August 1936, kurz vor Monatsende und gegen 9.45 Uhr abends, sah 
ich wieder, wie dieses Schiff bei Dunn Center niederging, und ich beschloss, 
zu ihm zu gehen. Als ich mich dem Raumschiff näherte, ließ man mich 
durch diese magnetische Wand hindurch. Es sah überhaupt nicht anders 
aus als das, welches ich 1932 gesehen hatte. Ich wurde von drei Leuten be-
grüßt und war mir sicher, dass es dieselben waren, die ich 1932 getroffen 
hatte, [und] ich musste gar nicht darum bitten, ihr Schiff betreten zu dür-
fen. Sie erklärten mir, die Welt stehe vor vielen Problemen, doch sie würden 
sich nicht einmischen, [und] bestätigten dennoch, dieser Planet sei ihre 
Angelegenheit und dass die Menschen ihren eigenen Willen hätten, aber 
dennoch lernen müssten, sich um diesen Planeten zu kümmern, wenn sie 
ihn als Heimat behalten wollten. Sie versicherten mir, unser Planet würde 
weiterhin existieren, doch sie gaben mir keine Bestätigung, dass die Mensch-
heit weiterhin auf ihm wird leben können, wenn sie es nicht lernen würde, 
sorgfältiger mit ihrem wertvollsten Besitz umzugehen ...« 
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Im Oktober 1936 schrieb Leo sich als Arbeiter beim Civilian Conserva-
tion Corps (CCP) ein, einem öffentlichen Arbeitsbeschaffungsprogramm 
während der großen Depression für unbeschäftigte junge Menschen, und 
er wurde im März 1937 in Ehren daraus entlassen. 1 1 

Es gab keine weiteren Kontakte bis 1939, und zwar bei Watford City in 
North Dakota, dicht an der Brücke über den Missouri River. Am Abend des 
15. September 1939 gegen 21.30 Uhr - als er gerade unterwegs war nach
Watford City - landete ein Raumschiff etwa 100 Meter neben der Seiten-
straße. Zwei Männer - identisch mit denen aus den früheren Begegnun-
gen - stiegen aus und begrüßten Leo. Nachdem sie ihrer Freude über das 
Wiedersehen Ausdruck verliehen hatten, meinten sie, er habe sich sehr ver-
ändert seit 1932. Leo erwiderte, er sei verblüfft, dass sie sich ihrerseits über-
haupt nicht verändert hätten. 

»Wir sind euch mehrere Tausend Jahre voraus. Wir sind keimfrei, und 
unsere Lebenserwartung ist ziemlich anders als eure. Zum jetzigen Zeit-
punkt wäre es uns unmöglich, dir zu erklären, wie wir dieses alles in unse-
rem Leben erreicht haben ... Aber wir können dir versichern, würden eure 
Wissenschaftler ihre Zeit darauf verwenden, eure Lebenszeit zu verlängern, 
so könnten die Menschen auf der Erde bei guter Gesundheit sehr viel länger 
leben, als das jetzt der Fall ist.« 

In seinem Buch You're Looking Very Well: The SurprisingNature of Getting 
Old (Faber, 2010) erläutert der Autor Lewis Wolpert seine Überzeugung, 
dass eines Tages die Menschen eine Lebenserwartung von 600 Jahren ha-
ben werden. 

Leo war verwundert darüber, dass die Umgebung des Raumschiffs nicht 
dunkel war, obwohl es inzwischen zwei Stunden vor Mitternacht war. »Eine 
gewisse Art von Leuchten erzeugte dieses schattenlose Licht in diesem Ge-
biet«, stellte er fest. Wie Barry Potter mir ganz lapidar erläuterte: »Das Licht 
der Aliens wird immer beschrieben als >schattenlos<, was sich vollständig 
unterscheidet von unserem Verständnis vom Licht als einem Strahlungs-
effekt, also einem Licht, das in einer geraden Linie von einer Quelle auf eine 
reflektierende Oberfläche trifft.« 1 2 Ich pflichte ihm bei. Zusätzliche Belege 
für diese Technologie folgen in späteren Kapiteln, vor allem in Kapitel 13, 
das sich auf die Amicizia-Saga bezieht. 
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Auf die Frage, ob es ihnen nichts ausmache, wenn Menschen dieses 
Leuchten bemerkten, erhielt Leo eine interessante Antwort: 

»Wir haben in einem Umkreis von fünf Kilometern jegliche Bewegung 
gestoppt. Es gibt keine Möglichkeit, dass sich irgendetwas in diesem Be-
reich bewegen könnte. Keine Person kann sich dem Schiff nähern, wenn 
wir dies nicht gestatten. Es wird noch einige Zeit verstreichen, ehe uns fern 
in der Zukunft die Menschen verstehen und die Dinge tun können, die wir 
jetzt schon tun. Wenn überhaupt. Dieses Verständnis wird einen großen 
Wandel auf eurem Planeten Erde herbeiführen.« 

Erneut wurde Leo an Bord eingeladen, einschließlich des gleichen »Des-
infektions-Prozesses« und des Wechsels der Kleidung wie schon zuvor. In 
dem großen Abteil saßen sechs Männer, die auf einem TV-ähnlichen Bild-
schirm Bilder beobachteten, die von ihrer eigenen Galaxie stammen soll-
ten. Wieder bewunderte er dieses geheimnisvolle Licht im Schiff, das keine 
Quelle zu haben schien, und erkundigte sich nach der Ursache. »Unser Be-
leuchtungssystem steckt in unserem Metall«, wurde ihm erklärt. »Ebenso 
wird die Kraft für unsere Maschinen in unserem Metall generiert. Nur 
dieses können wir dir sagen, und es wäre dir unmöglich zu verstehen, wie 
unser Energie-System funktioniert.« 

Etwa um 23.30 Uhr hatte Leo das Gefühl, es sei nun Zeit, zu gehen. »Der 
erste Mann legte mir die Hand auf die Schulter. Nach einem kurzen Mo-
ment des Zögerns legte ich dann auch meine Hand auf seine Schulter. Und 
so machte ich es nacheinander mit allen sechs Männern. Nachdem ich das 
äußere Abteil betreten hatte, zog ich das Jackett aus und reichte es ihnen 
nach innen. Die Tür schloss sich, und wieder legte sich dieser Dunst auf 
meinen gesamten Körper ... Als ich fertig war mit dem Umkleiden, öffnete 
sich diese ungewöhnliche Tür, und ich trat aus dem Raumschiff.« 

Auf dem Weg zurück zu seinem Auto bemerkte Leo voller Erstaunen, 
dass die ganze Strecke irgendwie von diesem schattenlosen Licht erhellt 
war, und zwar bis zu seinem Fahrzeug. 

1941 wurde Leo zur US-Marine eingezogen und nahm dann an der Inva-
sion von Okinawa und Iwo Jima teil. Die meiste Zeit dabei verbrachte er bei 
der amphibischen Einheit im Südpazifik, wobei er unter anderem auf dem 
Minensuchboot USS Skirmish (AM-303) diente. Ebenso war er abkom-
mandiert zur USS Missouri, auf der er Japans Kapitulation vor General 
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Douglas MacArthur miterlebte. Ich habe die Vermutung, dass er wahr-
scheinlich dem Geheimdienst der Marine oder dem Office of Strategie Ser-
vices angehörte - obwohl er so etwas niemals bestätigte -, weil er beispiels-
weise zu den ersten Besatzungstruppen in Japan gehörte und bei der 
Befragung von Gefangenen anwesend war. Außerdem diente er in Afrika, 
und zwar im Wesentlichen bei der Gegenspionage. 1 3 

Nach dem Krieg zog Leo nach Bozeman in Montana, wo er als Verkäufer 
tätig war, ehe er 1948 zurückkehrte nach Killdeer. 1950 beobachtete er, wie 
ein Raumschiff in den hohen Hügeln neben der Autobahn zwischen Norris 
und Sappington Junction landete (etwa 50 Kilometer entfernt von Boze-
man). Er plante all seine geschäftlichen Fahrten so, dass er regelmäßig 
durch dieses Gebiet kam, und zwar abends, und beobachtete dann das 
Raumschiff zu mehreren Gelegenheiten. »Weil das Schiff üblicherweise 
weit von der Autobahn entfernt war, in ziemlich unwegsamem Gelände«, 
erzählte er, »hatte ich nicht wirklich eine echte Chance, wieder persönli-
chen Kontakt mit ihm aufnehmen zu können«. 

Leo liefert zwar keine Daten für diese Ereignisse, aber es ist wert, festgehal-
ten zu werden, dass am späten Nachmittag des 12. April 1950 in Helena -
etwa 100 Kilometer entfernt von Leos geschilderter Landungsstelle - eine 
gewisse Ida Welch ein Objekt meldete, welches aussah, als hätte man »zwei 
Suppenteller zusammengefügt«, größer als ein Bombenflugzeug, und zwar 
so dicht über dem Boden, dass »jedermann es mit einem Gewehr hätte ab-
schießen können«. Drei Monate später meldeten fünf Einwohner Helenas, 
und zwar von verschiedenen Stellen, ein gewisses Objekt, das sie beschrie-
ben als etwa »zigarrenförmig«, »eine flammende Scheibe« oder auch »flü-
gelartig«. 1 4 

Leider ist Leos jüngerer Bruder Mike 1950 während des Koreakrieges im 
Kampf gefallen. 

Während er 1962 mit seinen drei kleinen Töchtern und zwei ihrer Freun-
de bei Sappington Junction in Montana vorbeikam, sah Leo ein Raumschiff 
am Abendhimmel. Vielleicht war dies eine ideale Gelegenheit, weitere Be-
weise zu sammeln! 

»Es war schwer, den Weg über die dunkle Bergstraße zu finden, doch 
schließlich brachte ich mein Auto bis auf etwa 60 Meter Entfernung an das 
Raumschiff heran. Es schwebte etwa sechs Meter über dem Boden und 
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strahlte all die Farben aus, die ich schon früher beobachten durfte ... Ich 
konnte nur sehr schwer meine Enttäuschung unterdrücken, als ich bemerk-
te, dass alle drei Mädchen richtig Angst hatten. Ich wusste gar nicht, wie ich 
sie davon überzeugen könnte, dass niemand ihnen schaden würde. Wir be-
obachteten das Schiff höchstens eine halbe Stunde lang. Mehrmals ließ ich 
die Scheinwerfer aufblinken, aber sicherlich wussten sie, dass diese Mäd-
chen bei mir waren und Angst hatten ... Ich war völlig überzeugt, dass es 
dasselbe Raumschiff war, das ich 1932 und noch einmal 1939 erlebt hatte, 
und ebenso war ich sicher, dass dieselben Personen an Bord waren.« 

2010 übergab mir Leos einzige noch lebende Tochter, Frances Dworshak 
Hankinson, ein Testimonial über dieses Ereignis: 

»Die einzige Erfahrung, die ich mit Ufos hatte, war, als Papa mich, meine 
beiden Schwestern und ihre Freunde nach Sappington Junction mitnahm. 
Es war spät am Abend. Er sagte, es gebe da etwas, das wir sehen sollten. Er 
parkte mitten im Nichts und wollte, dass wir den Himmel nach Lichtern 
absuchten. Es wurde schon spät und immer dunkler, und wir wollten end-
lich nach Hause, als wir plötzlich am Himmel Lichter entdeckten. Meiner 
Erinnerung zufolge waren diese Lichter rot-braun, grün und gelb, und sie 
blitzten auf, blieben aber unbeweglich. Papa blinkte mit den Scheinwerfern 
in ihre Richtung, und sie blinkten im selben Takt zurück. Er machte dies 
mehrmals, und dann war es fort. Ich hatte noch nie so etwas erlebt.« 1 5 

Eines Abends im Sommer 1963 fuhr Leo von Ennis nach Sappington 
Junction, als er ein Raumschiff beobachten konnte, das etwa zehn bis elf 
Kilometer von der Autobahn entfernt über dem Gebirgsausläufer zur Lan-
dung ansetzte. Er hielt das Auto an, um alles besser beobachten zu können. 
Gleich darauf erschien ein weiteres Auto; ein Pärchen stieg aus und bestä-
tigte Leos Beobachtung. Er bat also diesen Mann, ihm zu folgen, weil er so 
dicht wie möglich an das Schiff heran wollte; die restliche Strecke wollte er 
zu Fuß zurücklegen. Der Mann lehnte dies rundweg ab und erklärte, dass 
er schon einmal in Kalifornien ein Zusammentreffen erlebt hatte, das ihn 
sehr erschüttert habe. 

Als Leo am Abend des 21. Oktober 1963 an derselben Stelle vorbeikam, 
beschloss er, einen erneuten Kontakt anzuregen. Gegen 20.15 Uhr stellte er 
sein Auto ab und machte sich auf zu einem, wie er annahm, sehr langen 
Marsch zur Landestelle. Als er in der Gegend eintraf, sah er bereits das auf 
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einem schroffen Abhang geparkte Schiff »Als ich ungefähr auf halbem 
Wege nach unten war, fiel mir wieder dieses sanfte, indirekte Licht auf, wel-
ches das ganze Fahrzeug umgab und an das ich mich so lebhaft erinnerte. 
Ich erkannte ungefähr sechs Leute, die sich unten auf der Erde bewegten. 
Als ich näher heranging, kamen mir zwei von ihnen entgegen ...« 

Die Leute begrüßten Leo ebenso begeistert wie schon früher. Sie bestä-
tigten, ihn auch schon vorher beobachtet zu haben, beispielsweise während 
seines Erlebnisses mit dem Pärchen im Auto. »Du hättest nach all diesen 
Jahren wissen müssen«, erklärten sie, »dass dir die meisten Menschen nicht 
glauben werden. Aber diesmal war es anders. Dieser Mann wusste von un-
serer Existenz. Er hatte uns früher schon gesehen, [aber] hatte seiner 
Furcht, wir könnten eine Bedrohung für ihn sein, freien Lauf gelassen ...« 

An Bord des Fahrzeuges - während sie auf diesen außergewöhnlichen 
Sesseln saßen - entspann sich eine lange Diskussion. Ein Teil der vermit-
telten Informationen bezog sich auf Versuche unseres Militärs, eines der 
Alien-Raumschiffe abzufangen. 

»Eure Wissenschaft und Technologie sind mittlerweile fortgeschritten 
genug, um für unsere Raumschiffe eine Gefahr darzustellen, ebenso wie 
für den gesamten Planeten. Sollten eure militärischen Führer fortfahren 
mit den Versuchen, unsere Schiffe zu beschädigen, wären wir gezwungen, 
uns zu verteidigen ... Unsere Handlungen, um uns zu schützen und zu 
verteidigen, folgen einem ganz einfachen Prinzip: Was auch immer gegen 
uns geschleudert wird, wird von uns zu seinem Ursprungsort zurückge-
schleudert.« 

In diesem Zusammenhang erzählte mir Leo folgende Geschichte: Als er 
1974 ein paar Tankstellen besaß, betankte ein Mann gerade sein Auto, als 
ein weiterer Kunde ihn über Ufos ausfragte. Leo beteiligte sich an der 
Unterhaltung und steuerte einige seiner eigenen Erfahrungen bei. Der 
Kunde - ein vor Kurzem pensionierter Oberst der Armee - enthüllte einen 
Zwischenfall, der sich im Südwesten der USA ereignet hatte. »Wir hatten 
ungefähr 240 Leute draußen in der Wüste und versuchten, das Gefährt vom 
Himmel zu holen«, erzählte er. »Aber sie schickten jede einzelne Kugel zu-
rück in die Gewehrläufe.« 

»Dieser Mann war gerade erst pensioniert worden«, erzählte mir Leo. 
»Er wollte deshalb keine Daten nennen.« Der Oberst gab Leo den Rat, über 
das zu schweigen, was er ihm gerade berichtet hatte. 1 6 
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Unabhängig von ihm bestätigte Barry Potter diese Geschichte und fügte 
noch hinzu: »Die abgefeuerten Salven änderten mitten im Flug ihre 
Richtung und kamen zurück zu dem Gewehr, das sie abgefeuert hatte, wo 
sie offenbar explodierten und Soldaten töteten.« 1 7 Diese Soldaten hatten 
gar keine Wahl; sie hatten lediglich Befehle befolgt. Sollte dies stimmen -
und angenommen, es handelte sich um dieselbe Gruppe, zu der Leo seinen 
Kontakt hatte stünde eine solche ungeheuerliche Vergeltung in scharfem 
Kontrast zu ihrer selbsterklärten ethischen Handlungsweise. Barry betonte 
jedoch klar, dies sei keineswegs der Fall. »Leo hat stets betont, diesen 
Aliens habe der Schutz und der Erhalt des Planeten Erde am Herzen gele-
gen, nicht der Menschheit«, erzählte er mir. »Er deutete häufig geheimnis-
voll an, dass die Aliens nicht zögern würden, die menschliche Existenz zu 
opfern für ihren Vorsatz, den Fortbestand des Lebens auf der Erde zu 
sichern.« 1 8 

Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass seit den 1940er-fahren etliche 
Raumschiffe - offenbar anderen Ursprungs als jenes, das Leo erlebt hatte -
erfolgreich abgeschossen wurden, was zur Folge hatte, dass Alien-Schiffe 
ebenfalls eine große Anzahl unserer Flugzeuge zerstörten, wie ich in mei-
nem vorherigen Buch dargelegt habe. 1 9 »Nachdem wir das Raumschiff ver-
lassen hatten«, fährt Leo fort in seinem Buch, »setzten wir uns eine Weile 
auf die Erde, alle sieben, schauten hinauf zu den Sternen [und] unterhiel-
ten uns etwa zwei Stunden lang über Gott und die Welt.« 

»Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen«, meinte einer der Männer, als 
sie Leo Lebewohl sagten. »Es wird jedoch ziemlich lange dauern, weil wir 
zu unserer eigenen Galaxie zurückkehren. Es wird ein anderes unserer 
Raumschiffe bei eurer Welt sein, doch sie werden viel weniger Landungen 
unternehmen als wir. Sie werden sich sehr viel mehr dafür interessieren, 
was der Mensch im Weltraum unternimmt. . .« 

»Wir trennten uns dann sehr bewegt«, schrieb Leo, »und ich ging zu 
meinem Auto zurück. Auf dem ganzen Weg gab es genug Licht für mich. 
Ich war schon fast einen Kilometer entfernt vom Raumschiff, als ich plötz-
lich bemerkte, wie warm unsere Umgebung zu sein schien, obwohl es ei-
gentlich inzwischen schon recht kühl geworden war. Als ich zu meinem 
Auto kam, hörte ich bereits den Motor. Ich habe nie begriffen, wie oder 
weshalb sie mein Auto angelassen hatten, [aber] es war angenehm und 
warm, als ich einstieg ...« 
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Leo Dworshak starb im April 2007 im Alter von 86 Jahren. 
Während meiner Gespräche mit ihm in Helena, Montana, sowie in un-

serer darauf folgenden Korrespondenz wirkte Leo stets aufrichtig und 
überzeugend ... wie ein Mann »ohne Schnick-Schnack«. Ich erfuhr außer-
dem, dass er über sehr gute Beziehungen verfügte. 

In seinen geschäftlichen Angelegenheiten erwies sich Leo als ein ein-
drucksvoller Kontrahent, wie mir Barry Potter berichtete. »Für mich ist ein 
starker Gegner zu sein eine positive charakterliche Eigenschaft. Seine Kon-
kurrenten erlebten diese Eigenschaft vor allem durch sein Verhalten, wenn 
es darum ging, Kostenschätzungen abzuliefern, Angebote vorzulegen und 
schließlich eine Aufgabe abzuschließen, die er oft auch in der Eigenschaft 
als Generalunternehmer ausführte, indem er mehrere Subunternehmer be-
aufsichtigte, die an dem Gesamtprojekt mitwirkten. Leo kümmerte sich 
nicht um Werbung, sondern verließ sich gänzlich auf mündliche Empfeh-
lungen seiner Kundschaft ... Seine Philosophie lautete, lieber viele Jobs mit 
einer niedrigen Profitmarge übernehmen statt wenige Jobs mit einer hohen 
Marge, wie dies bei seinen Konkurrenten meistens üblich war.« 2 0 

Leo Dworshaks Buch enthält eine reiche Fülle von zusätzlichen Informa-
tionen. Zum Abschluss dieses Kapitels passen die folgenden Auszüge aus 
den letzten beiden Seiten: 

»Sollte es ihre Absicht sein, die Menschheit auszulöschen, dann wäre es 
für sie zweifellos der leichteste Weg, sich einfach zurückzuhalten und die 
Menschheit sich selbst zu überlassen. Dennoch kehren sie immer wieder 
zurück, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert, und während sie hier 
bei uns sind, arbeiten sie sehr schwer. Wir haben sie niemals antreffen kön-
nen während der Wintermonate, wenn sowohl die Insekten als auch das 
Pflanzenleben inaktiv sind ... Meiner Überzeugung zufolge ist ein Teil 
ihrer Beschäftigung bei uns verbunden mit dem Studium, wie wir in der 
damaligen Zeit unsere Umwelt vergiftet haben. Ich glaube, sie wollten Heu-
schrecken analysieren, die viel Grünzeug vertilgen, und so den chemischen 
Giften in unserer Umwelt auf die Spur kommen. 

Ich weiß, dass sie sehr besorgt sind über unsere nuklearen und chemi-
schen Waffen, und ebenso über unsere kriegerische Natur. Welch ein Prob-
lem müssen wir doch für sie sein, die wir die Gesundheit und Sicherheit 
dieses schönen Planeten ständig bedrohen, den sie doch verantwortungs-
voll schützen sollen! Das Bild, das einem in diesem Zusammenhang in den 
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Sinn kommt, ist eine Meute ungezogener Kinder, die sich balgen und spie-
len in einem sorgfältig gepflegten Garten, ohne jemals an die Probleme zu 
denken, die sie dem Gärtner auferlegen ...« 
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Galaktische Schutzengel 
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Der 19-jährige Pierre Monnet lebte in Orange (Vaucluse) in Frankreich,
als er seine erste Begegnung mit Außerirdischen hatte. Diese ereignete 

sich in den frühen Morgenstunden einer Julinacht 1951, als er nach einem 
Besuch bei seiner Verlobten nach Hause radelte. Sie lebte in dem kleinen 
Dorf Courthezon, ungefähr acht Kilometer entfernt von Orange. Es war 
eine 15- bis 20-minütige Fahrradtour, die er zweimal wöchentlich unter-
nahm, stets an denselben Wochentagen. 

Monnet besaß die Gewohnheit, jeweils bei der Abfahrt und Ankunft die 
Kirchturmuhren zu prüfen, weil er seine Fahrzeiten vergleichen wollte. 
»Diese Nacht war keine Ausnahme«, stellte er fest, »und nach der üblichen 
Kontrolle schwang ich mich auf mein Fahrrad«. Es war präzise 1.30 Uhr. 
Doch dieses Mal ereignete sich etwas vollkommen anderes ... etwas, das 
sich mehr und mehr als beinahe alltäglich in Entführungsfällen erweisen 
sollte, wie es in späteren Jahren berichtet wurde. 

»Ich war fassungslos, mich plötzlich fünf Kilometer entfernt am Rande ei-
ner großen, tiefen Sand- und Schottergrube wiederzufinden, etwa zehn bis 
15 Meter neben der Straße. Zwischen der Straße und der Grube gab es eine 
dichte Hecke, hohes Unterholz und viele Büsche. 

Mein Kopf fühlte sich plötzlich vollkommen leer an, ich war benommen. 
Wie ein Automat und als würde ich von einer unwiderstehlichen Kraft ge-
führt, folgte ich dem großen Schotterweg, der nach rechts und tiefer in die 
Grube hinein führte. Ich kann mir nicht erklären, wieso, aber ich stieg von 
meinem Fahrrad und ging zu Fuß weiter. Ich fühlte mich sehr müde und 
hatte den Eindruck, meine Füße würden nicht einmal den Boden berüh-
ren; doch dies war nur ein Gefühl. Ich war sehr gefasst, beinahe entspannt. 
Langsam, langsam, überkam mich eine Art von innerem Frieden. 

Je weiter ich ging, desto stärker wurde dieses Gefühl, das man hat, wenn 
man zum ersten Mal ins Wasser geht, und zwar bis zu den Schultern ... ein 
sanfter Druck auf die Lungen, und mir blieb der Atem weg. Und dann, hin-
ter einer Kurve in dieser Grube - in der ich mich bewegte, als wüsste ich 
ganz genau, wohin ich zu gehen hatte -, erblickte ich etwa 60 Meter vor mir 
ein lumineszierendes Licht hinter einem Erdhügel. 

Ich ging weiter und sah ungefähr 15 Meter voraus, etwa 50 bis 80 Zen-
timeter über dem Boden, eine Scheibe mit einem Durchmesser von 15 bis 
20 Metern. Oben auf ihrer Mitte besaß sie eine Wölbung wie ein Dom. Von 
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oben bis unten muss diese Maschine eine Höhe von etwa drei Metern ge-
habt haben. Sie pulsierte mit einem weiß-silberfarben-bläulichen Licht und 
erhellte damit deutlich die mindestens zehn Meter entfernten Wände der 
Grube. Dieses Leuchten schien aus dem >Inneren des Metalls< zu kommen, 
aus dem diese seltsame Maschine bestand ... von einer geradezu faszinie-
renden Schönheit ... [und] das Metall schien gleichzeitig ein Material und 
dennoch ätherisch zu sein ...mit einer ständigen, inneren Bewegung, als 
wäre es lebendig. 

Als ich näher kam, fiel mir auf, dass alle Laute der Umgebung gedämpft 
waren. In einer Entfernung von etwa sechs Metern zu dieser Scheibe konn-
te ich keinen Verkehrslärm mehr hören (selbst um diese Uhrzeit gab es 
wegen des Festes noch immer Autoverkehr). Als ich noch näher kam, 
herrschte völlige Stille. Ich konnte keine Grillen mehr hören, nicht einmal 
meine Schritte auf dem Schotter. Es war beeindruckend. Ich fühlte mich 
großartig und war überwältigt von diesem Anblick ...« 

An dieser Stelle sollte ich darauf hinweisen, dass Monnet in dieser Zeit 
nichts von den Erfahrungen der Dworshak-Brüder wissen konnte, da diese 
erst im Jahr 2003 veröffentlicht wurden. 

Die vier Außerirdischen 

»Wahrscheinlich weil ich so vollkommen fasziniert von diesem Fluggerät 
war, welches dort über dem Boden schwebte«, fuhr Monnet fort, »waren 
mir diese vier außerirdischen Wesen überhaupt nicht aufgefallen, die sich 
etwas näher zu mir, aber zugleich seitwärts befanden. Sie trugen eng an-
liegende Hosenanzüge aus einem leuchtenden, silbergrauen Metall, das 
zugleich ein Gebiet von etwa fünf Metern um sie herum erleuchtete. Ich 
befand mich nicht weiter als einige Meter von ihnen entfernt und ging 
langsam auf sie zu. Dabei war ich mir meines Körpers gar nicht mehr 
bewusst. 

Etwa drei Meter vor ihnen blieb ich stehen und schaute sie an. Sie waren 
barfuß. Sie waren groß, mindestens 1,85 Meter (über sechs Fuß). Sie besa-
ßen perfekte Proportionen und waren alle von identischer Gestalt. Ihr Haar 
war weißblond und reichte ihnen fast bis auf die Schultern. Sie besaßen 
sehr schöne und feine Gesichtszüge und einen offenen und milden Ge-
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sichtsausdruck, wie ich ihn bei irdischen Menschen noch niemals beobach-
ten konnte. Sie waren einfach sehr schön, aber in diesem Augenblick war 
ich mir nicht sicher, ob es sich um Männer handelte oder um Frauen, weil 
sie keinen Busen besaßen. Doch schon kurz darauf gab es für mich keine 
Zweifel mehr: Es waren mit Sicherheit Männer. Sie vermittelten den Ein-
druck, sehr stark zu sein, denn sie besaßen einen äußerst athletischen Kör-
perbau. Doch trotz allem lächelten sie und strahlten Gelassenheit, Sanft-
mut und Güte aus ... 

Sodann hoben sie ihre Arme in meine Richtung, beinahe horizontal, die 
Handflächen nach oben gerichtet. Sie vollführten diese Bewegung fast im 
Einklang und in vollkommener Stille. Ich machte eine leichte Bewegung 
rückwärts, denn ich wollte ihnen entfliehen, und zitterte von oben bis un-
ten. Sie machten sich mir klar verständlich, ohne den Mund zu öffnen: Ich 
hörte ihre Gedanken überdeutlich in meinem Kopf. Dies war außerordent-
lich präzise und klar. Obwohl ich festhalten möchte, dass wir in unserer 
Sprache über treffende Wörter und Ausdrücke verfügen, mit denen man 
problemlos alles ausdrücken könnte, was während dieser Begegnung ge-
sagt wurde - was ich inzwischen für Telepathie halte -, so war dennoch die 
schiere Menge der Mitteilungen in solch kurzer Zeit (meiner Schätzung zu-
folge etwa eine halbe Stunde) derart groß, dass wir bei Benutzung unserer 
Sprache etwa acht Stunden täglich ein oder zwei fahre lang hätten kommu-
nizieren müssen ...« 

Pierre Mannet, der im Juli 
1951 vier außerirdischen 
Wesen und ihrem Raum-
fahrzeug in der Nähe von 
Orange in Frankreich 
begegnete, war wohl der 
erste Augenzeuge, der 
von etwas berichtete, das 
später als »fehlende Zeit« 
bekannt wurde. Er wird hier 
in seinem Haus in Sorgues 
in der Nähe von Orange 
während eines Interviews 
mit dem Autor im Juli 1978 
gezeigt. (Timothy Good) 
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Die Botschaft 

»Vermittelt wurden mir keine Worte, sondern verschlüsselte Gedanken in 
Form von Impulsen, für welche ich in diesem Augenblick keine Worte der 
Übersetzung finden konnte, abgesehen von einigen Ausdrücken, die ich di-
rekt verstehen konnte«, behauptete Monnet. »Die Erkenntnis der Gedan-
ken, welche mir in jener Nacht vermittelt wurden, erschloss sich mir erst 
zwei Jahre nach diesem Erlebnis. Aber hier folgen ein paar zusammenge-
suchte Ausführungen, die ich sofort begreifen konnte, nachdem sie gerade 
erst >ausgesprochen< worden waren. 

>Wir wollen nur das Beste für alle lebenden Wesen, vor allem dann, 
wenn sie nicht aggressiv sind ... Komm nicht näher heran an unser Fahr-
zeug. Es ist gefährlich für menschliche Wesen und steht nicht im Einklang 
mit ihrer Wellenlänge: Die ausgestrahlten Schwingungen würden die Zel-
len deines Körpers zerstören. 

Dieses Treffen wird dir Probleme bereiten, die auch deine Gesundheit 
angreifen könnten; du wirst für eine gewisse Zeit unter nervösen Störungen 
leiden, doch dies geht vorüber. Später wird deine Mitteilungsfähigkeit ganz 
klar werden, und du wirst in der Lage sein, den Bewohnern deines Planeten 
mitzuteilen, was wir dir erzählt haben ... doch achte darauf, nicht deine 
eigenen Vorstellungen damit zu vermischen ... 

Du bist nicht die einzige Person auf diesem Planeten, die mit uns gespro-
chen hat. Leider wollen die meisten Menschen nicht über uns aussagen, 
und den anderen glaubt man nicht ... Dein Leben wird nicht lang genug 
währen: Aus diesem Grund schlagen wir vor, die Zellen deines Körpers zu 
regenerieren, so dass du 120 Menschenjahre lang leben wirst. Diese Rege-
neration werden wir nach unserem Zusammentreffen in unserem Fahrzeug 
vornehmen, und vergib uns, dass wir es für wichtig halten, dass du diesen 
Eingriff vergisst. «< 

Monnet fuhr fort: »Dann hörten diese Wesen auf, ihre Gedanken auszu-
strahlen. Ich war so begierig darauf, dass ich nicht bemerkt hatte, wie sich 
vor der Kuppel eine Öffnung auftat ... groß genug, um zwei Männer hin-
durchzulassen. Drinnen erstrahlte ein weiß-orangefarbenes Licht, das bei-
nahe unerträglich war. Diese vier Wesen waren anwesend. Und dann ... 
Stille. 
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Ohne einen Abschiedsgruß drehte ich mich um, hob mein Fahrrad von 
der Erde und schob es den Hang hinauf bis zur Hauptstraße. Im Handum-
drehen wurde ich bis zu den Außenbezirken von Orange transportiert. Ich 
schaute auf die Uhr und war verblüfft, festzustellen, dass es noch immer 
1.30 Uhr war. Ich ging zum Stadthaus und stellte fest, dass die Uhr dort 
1.35 Uhr zeigte. Meine Uhr ebenfalls. Dies war für mich unglaublich. Mehr 
noch: Ich konnte mich nicht einmal an die Fahrt von acht Kilometern erin-
nern; mir kam es vor, als wäre ich überhaupt nicht gefahren. Und ebenso 
seltsam war, dass ich mich überhaupt nicht müde fühlte oder nach dieser 
Radtour außer Atem war. Ich hatte nichts wahrgenommen, weder die 
Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge, noch die an mir vorüberzie-
hende Landschaft ...« 

Zeitverlust 

»Ich musste versuchen, es verstandesmäßig zu erklären. Zeit konnte nicht 
vergangen sein. Die Zeit war stehen geblieben während der Fahrt und des 
Zusammentreffens, das nach meiner Schätzung etwa 20 Minuten gedauert 
haben musste. Wenn man bedenkt, dass ich normalerweise 20 Minuten für 
die gesamte Strecke brauchte, dann fehlten theoretisch insgesamt 40 Minu-
ten, die unerklärt blieben. Dies alles schien mir so fantastisch, dass ich in 
den langen Tagen und schlaflosen Nächten danach immer wieder grübelte, 
was wirklich geschehen war, und ich stellte mir alle erdenklichen Fragen 
und ging immer wieder alles von Beginn an durch. 

Nachdem ich zunächst die Zeitangabe auf den beiden Turmuhren und 
meiner Armbanduhr abgeglichen hatte, fuhr ich noch einmal zwischen 
Orange und Courthezon hin und zurück. Dabei fiel mir auf, dass die Zeit-
angaben auf allen drei Uhren exakt übereinstimmten: der Uhr in Orange, 
der Uhr in Courthezon und meiner Armbanduhr. Keine von ihnen war ste-
hengeblieben, vor- oder nachgegangen. 

Ich sagte mir, objektiv betrachtet konnte all dieses hier auch ein be-
sonders lebhafter Traum gewesen sein. Um sicher zu gehen, dass ich nicht 
wieder träumen würde, weckte ich in dieser Nacht unter einem Vorwand 
meine Mutter, in der Hoffnung, dass sie mich schelten würde. Und tatsäch-
lich wurde ich am folgenden Morgen von ihr gerügt. Nun hatte ich den 
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Beweis, nicht geträumt zu haben. Wie dem auch sei, so kenne ich den 
Unterschied zwischen einem Traum und der Wirklichkeit...« 

Monnet wies außerdem die Hypothese zurück, er könnte irgendwann 
während seiner Fahrradtour eingeschlafen sein oder unter Gedächtnisver-
lust leiden. War seine Erfahrung vollständig subjektiv? Hatte es diese vier 
Aliens tatsächlich gegeben, auch in einem objektiven Sinne? »Auf diese 
Frage antworte ich stets eindeutig, dass die vier Wesen mit Gewissheit vor 
mir standen, und zwar höchstpersönlich«, beharrte er. »Aber wenn ich da-
rüber nachdenke und ihren riesigen wissenschaftlichen Vorsprung uns ge-
genüber in Rechnung stelle, könnte mein Kontakt ebenso gut eine perfekte 
dreidimensionale Projektion gewesen sein. Diese Hypothese ist geradezu 
erschreckend und führt uns ihr psychisches und wissenschaftliches Poten-
zial vor Augen ... 

Obwohl ich mich nicht genau erinnern kann, wie ich eigentlich in das 
Raumschiff gekommen bin,... nachdem sie ihre >Zell-Regeneration an mir 
ausgeführt hatten, fühlte ich mich in keinerlei Weise verändert. Nur diese 
eine Sache lässt einen Schatten des Zweifels aufkommen. Doch trotz des 
fantastischen Aspekts dieser Regenerations-Operation lassen mich einige 
Details vermuten, dass sie die Wahrheit sprachen. So besaß das Fahrzeug 
am Anfang des telepathischen Kontakts keinerlei Öffnung, doch am Ende 
des Kontakts gab es eine große Öffnung zur Rechten des Domes. Während 
ich ihren Gedanken >lauschte<, konnte ich alles um mich herum vollständig 
klar erkennen. Ich konnte nicht sehen, wie diese Öffnung erschien, obwohl 
ein weißlich-orangefarbenes Licht daraus hervortrat, das kaum zu ertragen 
war. Keiner der vier Außerirdischen war während des Kontakts abwe-
send ... doch der telepathische Kontakt war abgebrochen. 

Logischerweise würde alles dies darauf hindeuten, dass ich vorüberge-
hend das Bewusstsein verloren hatte, dass die Öffnung sich auftat, dass ich 
hineingeschafft und mithilfe der einen oder anderen Methode gegen die 
tödlichen Vibrationen der Maschine geschützt wurde, dass die Regenera-
tion ausgeführt wurde und ich das Bewusstsein an demselben Ort wieder-
erlangte, wo ich es vorher verloren hatte ...« 1

Dem Ermittler Jean-Pierre Troadec zufolge behauptete ein paar Jahre nach 
diesem Zwischenfall ein Mann, nur wenige Kilometer von der besagten 
Stelle entfernt das gleiche oder ein ähnliches Schiff beobachtet zu haben. Er 
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kannte Monnet nicht, der übrigens niemandem vor 1962 von seinem Erleb-
nis erzählt hatte. 2 

Monnet lieferte weitere Informationen über die Erkenntnisse, die er 
während seines ursprünglichen Kontakts gewonnen hatte. Die Außerirdi-
schen hatten ihm mitgeteilt, sie besäßen die Technologie, sowohl im galak-
tischen wie im intergalaktischen Raum schneller als das Licht zu reisen. 
Ihre erklärte Absicht war es, »neue Erkenntnisse zu gewinnen aus den ge-
machten wissenschaftlichen Entdeckungen, im Hinblick darauf, ihr Wissen 
zu perfektionieren; sich um jene Zivilisationen zu kümmern und sie zu 
schützen, die jegliche Weisheit verloren und dabei auf ihren jeweiligen 
Planeten Prozesse ausgelöst hatten, die manchmal irreversibel sind und 
Auswirkungen auf andere extraterrestrische Zivilisationen haben können, 
sowie sich entwickelnde Welten zu erziehen und sie technologisch zu unter-
stützen«.3 

Nachforderungen 

Abgesehen von diesem Abenteuer gab Monnet weitere Erlebnisse an, ein-
schließlich der Sichtung einer fliegenden Scheibe während seiner Militär-
zeit in Indochina. Und im Juni 1974 in Frankreich, so erzählte er, habe er 
beim Bezahlen seiner Benzinrechnung an einer Tankstelle zwei Männer er-
kannt, die ihr Auto betankten (einen neuen metall-grauen Renault 16), die 
aussahen wie entweder seine Kontakte oder ihre Doubles. Die Männer er-
füllten ihn mit einem Gefühl von »außergewöhnlichem Wohlbefinden«, sie 
strahlten »Ruhe, Kraft, Frieden und Liebe« aus ... Identisch mit dem, das 
von jenen berichtet wurde, die mit der Amicizia-Saga zu tun hatten (Kapi-
tel 13). Sie blickten ihn kurz und durchdringend an, übermittelten eine te-
lepathische Botschaft und fuhren weiter.4 

Wie von vielen Kontaktpersonen über »nachfolgende« Erfahrungen be-
richtet wird, stoßen wir wieder auf anscheinende Absurditäten und Wider-
sprüche. Zu Monnets Gunsten muss man jedoch hinzufügen, dass er sich 
selbst über einige bewusst war und nach Erläuterungen suchte. 

Als ich im Juli 1978 mit dem Philharmonia Orchestra auf dem Festival 
von Orange auftrat, interviewte ich mit meinem Freund Ben Cruft (eben-
falls Violinist in diesem Orchester) Monnet in dessen Haus in Sorgues. 
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Eine Skizze gefertigt von Pierre Monnet; sie zeigt eines der Aliens, denen er im Juli 
1951 nahe Orange, Frankreich, begegnete. 



Nachforderungen 69 

Monnet sprach voller Überzeugung von seinen früheren Erfahrungen und 
Kontakten. Ein Manuskript, das er mir zeigte und das folgerichtig in sein 
erstes Buch einfloss, vermittelt uns einige interessante Informationen. 

Monnet behauptete, die Gruppe, die ihn kontaktiert hatte, stamme von 
einem »Stern, der bei euch Vega heißt, [welcher] 14 Planeten besitzt, von 
denen neun bewohnt sind«. Er wurde auch darüber informiert, dass sie in 
unserem Sonnensystem über zahlreiche Stützpunkte verfügten - auf dem 
Mars, unserem Mond, auf einem von Jupiters und einem von Saturns 
Monden, und etliche Basen auf der Erde. 

Während meine Skepsis bezüglich eines großen Teils der Informationen, 
die Monnet später preisgab, noch immer fortbesteht, füge ich die folgende, 
im Juli 1977 angeblich per Telepathie übermittelte Information hier ein, 
und zwar auch trotz der Möglichkeit, dass darin einige sensible Daten ent-
halten sein könnten. Wir müssen uns vor Augen halten, dass es sich bei 
Monnet um einen Fabrikarbeiter mit sehr geringen Kenntnissen bezüglich 
wissenschaftlicher Angelegenheiten handelt, der sehr wohl einige der tech-
nischen Daten auch missverstanden haben könnte: 

»Die von uns auf der Oberfläche eures Planeten installierten Basen wer-
den von einem mächtigen Magnetfeld gegen Blickkontakte abgeschirmt, 
welches auf die Moleküle der Luftschicht über diesem Stützpunkt einwirkt. 
Das Prinzip dieses magnetischen Prozesses basiert darauf, die Moleküle der 
Luft so auszurichten, dass sie die Form von Prismen annehmen und die 
Quelle des Lichts verbergen. Dieser Vorgang macht jedes Objekt unsicht-
bar, welches nicht natürlicherweise zu diesem Ort passt, und macht es un-
sichtbar in der Reichweite dieses Magnetfeldes. Parallel dazu strahlen wir 
eine Wellenlänge aus, die einen speziellen Bereich des Gehirns einer Person 
beeinflusst, die sich unseren Anlagen nähert. Unsere Stützpunkte auf eurem 
Planeten können nicht einmal aus der Höhe erkannt werden, sodass sie 
auch von Luftbildern nicht erfasst werden .. ,« 5 

Pierre Monnet starb im Januar 2009 in einem Krankenhaus in Tarascon 
(Bouche-du-Rhöne) im Alter von 78 Jahren ... also deutlich weniger als die 
120 Lebensjahre, die ihm von seinen Alien-Kontakten vorhergesagt worden 
waren. Vielleicht war er im Alter schon desillusioniert, vielleicht auch nicht. 

»Ich konnte damals ebenso wenig wie heute in meinem Geist auch nur 
den geringsten Zweifel entdecken bezüglich der Wirklichkeit meines ersten 
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physischen Kontakts 1951«, betonte er 1978. »Für mich handelte es sich um 
die außergewöhnlichste und auch die schönste Erfahrung meines Lebens. 
Die Ähnlichkeit des Berichts mit Science-Fiction macht ihn noch längst 
nicht weniger wahrhaftig oder real. Er ebnet und zeigt den Weg zu einer 
herrlichen Zukunft für die Menschheit.« 6 

* * * 

»Seit dem ersten Erscheinen dieser Fahrzeuge haben sämtliche Verteidi-
gungsbeauftragte dieser Welt die Wahrheit verborgen«, schrieb Monnet 
1974. »Von Beginn an wurden Zivil- und Militärpiloten, das gesamte qua-
lifizierte Personal aller Flugsicherungseinheiten sowie Astronauten auf Ge-
heimhaltung eingeschworen, sobald sie über ihre Beobachtungen am Him-
mel, auf Radarschirmen oder über die Signale der verschiedensten 
künstlichen Satelliten des Mondes, der Venus oder von den auf dem Mars 
abgesetzten Modulen zu sprechen begannen ... 

Dieses Phänomen erregt beträchtliche Besorgnis bei den Regierungen 
weltweit, die über eine einzige Methode verfügen, den Augenblick der 
Wahrheit hinauszuzögern: nämlich, die Verschwörung aufrecht zu erhal-
ten. Was die Öffentlichkeit wissen sollte, ist die Tatsache, dass in der ganzen 
Welt viele Kontakte gemacht wurden und noch immer gemacht werden bei 
den Treffen von durchschnittlichen Erdbewohnern und den extraterrestri-
schen Vertretern einer galaktischen Zivilisation, die sowohl wissenschaft-
lich als auch gesellschaftlich und philosophisch unserer eigenen weit vor-
aus ist.«7 





Kapitel 3 

Italienische Entwicklungen 



Die sprichwörtlichen »kleinen grünen Männchen« wurden lange mit
Aliens in Verbindung gebracht, obwohl bei sehr wenigen Begegnun-

gen von solchen Wesen berichtet wurde. In krassem Gegensatz zu den Fäl-
len Dworshak und Monnet steht der von Professor Rapuzzi Luizi Johannis, 
einem zu seiner Zeit bekannten italienischen Autor und Maler. Johannis 
erlebte nur eine Begegnung ... und daran waren kleine, grüne Männer be-
teiligt. Die nun folgende Geschichte ist für mich einer der überzeugendsten 
dieser Fälle. 

Am Morgen des 14. August 1947 kletterte Johannis - ein leidenschaftlicher 
Geologe - ein kurzes Tal hinauf, genannt Chiarsö nahe Villa Santina in 
Carnia (Friaul) im Nordosten Italiens. Er war einem Pfad entlang des Berg-
flusses gefolgt, der sich durch kleine Tannenwäldchen und Ablagerungen 
angeschwemmter Schottersteine wandte, 1 als sein Abenteuer begann. 

»Als ich aus einem dieser Tannenwäldchen heraustrat«, berichtet er in 
seinem reichlich detaillierten Bericht, »bemerkte ich in einer Entfernung 
von etwa 50 Metern ein linsenförmiges Objekt mit einer lebhaften roten 
Farbe. Als ich nur noch wenige Schritte von diesem >Ding< entfernt war, 
wurde mir klar, dass es sich um eine Scheibe handelte ... offenbar gefertigt 
aus einem lackierten Metall, [und] es besaß die Form einer Linse mit einer 
flachen Kuppel ohne Öffnungen. An seiner Spitze ragte eine Art von glän-
zender, metallischer Antenne hervor, beinahe in Form eines Teleskops ... 

Das etwa zehn Meter breite Objekt war bis auf etwa ein Viertel seiner 
Höhe eingesunken in einer querverlaufenden Spalte des bröckeligen Felsens 
an der Bergflanke; dort befand es sich etwa sechs Meter über dem Flussbett. 
Ich beschloss sofort, hinaufzusteigen und nachzuschauen, was da los war ... 
Ich schaute mich um auf der Suche nach jemandem, der mir, sollte dies 
nötig werden, hätte helfen können. Und in diesem Augenblick erkannte ich 
in einer Entfernung von etwa 50 Metern oder so zwei >Jungs<. Jedenfalls 
wirkten sie zunächst so auf mich. Ich rief ihnen etwas zu und zeigte auf 
diese Scheibe. Dann lief ich ihnen entgegen. Als ich die Hälfte des Weges 
zwischen ihnen und mir erreicht hatte, blieb ich wie versteinert stehen. 

Die beiden >Jungs< waren Zwerge von einer Art, die ich noch niemals ge-
sehen und mir auch noch nie vorgestellt hatte. Sie kamen mit winzigen 
Schritten langsam auf mich zu, die Hände an der Seite, ihre Köpfe bewe-
gungslos. Als sie nur noch wenige Schritte entfernt waren, blieben sie ste-

73 
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hen. Ich besaß keine Kraft mehr. Ich schien wie gelähmt, oder ich träumte. 
Doch ich konnte sie vollständig detailliert beobachten. Und diese Details 
haben sich mir regelrecht eingebrannt. Aber ich muss gestehen, dass das in 
diesem Augenblick in mir vorherrschende Gefühl eine enorme Verwunde-
rung war, vermischt mit Angst . . . 

Sie waren höchstens 90 Zentimeter groß und trugen dunkelblaue Over-
alls aus einem Material, das ich nicht zu beschreiben wüsste. >Durchschei-
nend< wäre vielleicht der passendste Ausdruck. Sie besaßen Kragen und 
ziemlich tiefe Gürtel, alle von einer lebhaften, roten Farbe. Sogar die Man-
schetten und die Schienbeine endeten in solchen >Kragen<. Ihre Köpfe 
waren größer als die eines normalen Mannes und verliehen ihnen den An-
strich einer Karikatur. Doch ich glaube, der Anblick ihrer >Gesichter< wür-
de jedem das Lachen im Keim ersticken lassen. 

An dieser Stelle muss ich erläutern, dass ich die in dieser Beschreibung 
verwendeten Begriffe lediglich als Andeutungen verwendet habe; sie sind 
von einer rein anthropomorphen Natur, weil mir heute nicht bekannt ist, 
ob diese Sachen, die ich als Nase, Mund, Augen und Hände beschrieben 
habe, überhaupt so waren ... 

Sie besaßen keinerlei Ansatz von Haar, stattdessen trugen sie eine Art 
von dunkelbrauner enger Mütze. Die >Haut< ihrer Gesichter ähnelte einem 
sehr irdischen Grün. Die einzige ähnliche Farbe hat die Knetmasse, wie sie 
häufig von Bildhauern benutzt wird, oder in Wasser getauchter Ton. Die 
>Nase< war gerade, wie geometrisch geschnitten und sehr lang. Darunter 
befand sich lediglich ein Schlitz, geformt wie ein Zirkumflex, der sich in 
bestimmten Abständen öffnete und schloss wie das Maul eines Fisches. 

Die >Augen< waren riesig und rund, und sie standen etwas hervor. Der 
Erscheinung und Farbe nach sahen sie aus wie zwei ausgereifte gelb-grüne 
Pflaumen. Im Zentrum ihrer Augen entdeckte ich eine Art von vertikaler 
>Pupille<. Es gab keinerlei Anzeichen für Augenbrauen oder Wimpern, und 
was ich als Augenlider bezeichnet hätte, bestand aus einem Ring von grün-
lich-gelber Farbe, welcher den unteren Teil dieser runden Augen bedeckte 
wie der Rahmen einer Brille. 

Verblüfft blieb ich dort stehen für, wie es mir vorkam, eine schier endlos 
lange Zeit, während ich auf die beiden außergewöhnlichen Geschöpfe 
starrte. Doch ich glaube, diese schweigende Konfrontation dauerte nicht 
länger als zwei bis drei Minuten. Dann hob ich den Arm mit der Spitzha-
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cke, wedelte damit in ihre Richtung und zeigte dann auf diese Scheibe und 
rief mit aufgeregter Stimme, wer sie seien, woher sie kämen und ob ich ih-
nen irgendwie helfen könnte. Sie wirbelten rasch herum, und ich kann 
mich gar nicht erinnern, was ich danach sagte, denn nun ging alles sehr 
schnell. Inzwischen bin ich überzeugt, dass diese beiden Wesen meine un-
besonnenen Gesten als eine Drohung aufgefasst hatten ... 

Einer von ihnen führte seine rechte Hand an seinen Gürtel, und aus des-
sen Mitte trat etwas aus, das aussah wie eine dünne Rauchfahne. Inzwi-
schen denke ich, es handelte sich um einen Strahl oder etwas in dieser Art. 
Wie dem auch sei, ehe ich irgendetwas tun oder mich bewegen konnte, lag 
ich schon in voller Länge auf der Erde. Meine Spitzhacke wurde mir aus der 
Hand gerissen, als sei sie von einer unsichtbaren Kraft gepackt worden. Nur 
ein einziges Mal in meinem Leben war ich bisher von einem heftigen elek-
trischen Schlag getroffen worden [und] als dies damals passierte, hatte ich 
eine ganz ähnliche Empfindung. Außerdem schien ich jegliche Kraft ver-
loren zu haben, und jeder Versuch, mich aufzurichten, bedeutete eine un-
endliche Kraftanstrengung, zu der ich einfach nicht fähig war. 

Inzwischen kamen diese beiden Zwerge auf mich zu, und sie blieben un-
gefähr zwei Meter von mir entfernt stehen, dort, wo ich meine Spitzhacke 
verloren hatte. Es gelang mir, mich auf die Seite zu drehen, und ich be-
merkte dabei, wie einer von ihnen sich bückte und das Werkzeug aufhob, 
das länger war als er selbst. Und da konnte ich sehr deutlich seine grüne 
>Hand< erkennen. Sie besaß acht Finger, jeweils vier davon gegen die ande-
ren gerichtet! Nein, es war keine Hand: Es war eine Klaue, und die Finger 
besaßen keine Gelenke. Ich bemerkte ebenfalls, dass die Brustkörbe der 
beiden fast bebten wie die eines Hundes, der nach einem langen Spurt 
hechelt.« 

Johannis gelang es schließlich, sich in eine sitzende Stellung aufzurichten. 

»Inzwischen waren diese beiden Wesen unterhalb dieser Scheibe. Ich sah 
sie hinauf klettern, langsam aber sicher, zu der Spalte im Felsen, um dann 
in der Scheibe selbst zu verschwinden, die beinahe senkrecht im Felsen 
steckte. Es vergingen noch einige Minuten, und dann schoss dieses seltsa-
me Objekt aus dem Felsen heraus und stieg hinauf in die Luft. Ein ganzer 
Schauer von Steinen und Erde rieselte hinunter in das Flussbett... 
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Die Scheibe blieb unbeweglich in der Luft stehen wie eine gigantische, 
aufgehängte Glocke. Ich konnte überdeutlich den scharf ausgebildeten 
Kranz etwa vier oder fünf Meter über mir erkennen, und für einen kurzen 
Moment packte mich der entsetzliche Gedanke, dieses Ding könnte einfach 
auf mich herunterstürzen und mich in zwei Teile schneiden ... Ich glaube, 
ich schrie aus voller Brust. Jedenfalls bin ich sicher, alles versucht zu haben, 
um aufzustehen und wegzulaufen. Doch ich fiel nur wieder rückwärts hin, 
von Schmerzen gequält. Inzwischen hatte sich diese Scheibe leicht zur Seite 
bewegt, um sich dann etwas zu neigen. Und schon wurde sie plötzlich klei-
ner 2 und verschwand. 

Unmittelbar darauf wurde ich von einem gewaltigen Luftzug getroffen, 
der mich über den Boden rollen ließ und mir die Augen mit Staub füllte. 
Schließlich kam ich an den Steinen des Flussbettes zu liegen und blieb dort, 
wer weiß wie lange. Schließlich gelang es mir, mich aufzurichten, und dann 
schaute ich auf meine Armbanduhr. Es war 9.14 Uhr, aber erst gegen Mit-
tag fühlte ich mich kräftig genug, den Heimweg anzutreten. Bis dahin hatte 
ich sogar eine Stunde geschlafen. All meine Knochen fühlten sich an, als 
wären sie gebrochen, und meine Beine waren schwach und zitterten ... 

Ich suchte in meinem Rucksack nach der Thermosflasche mit Kaffee und 
war keineswegs erstaunt darüber, dass sie in tausend Stücke zerbrochen 
war. Doch was mich tatsächlich verblüffte, war die Tatsache, dass ich keine 
Spur entdecken konnte von dem metallenen äußeren Teil. Ebenfalls ver-
schwunden waren meine Gabel aus Aluminium sowie ein Aluminiumge-
fäß, in dem ich meine kalte Mittagsmahlzeit aufbewahrt hatte. Also musste 
ich mich zufrieden geben mit in Kaffee getränktem Brot, während ich die 
Salami und die anderen Sachen nur wegwerfen konnte. Letzten Endes muss 
ich noch hinzufügen, dass ich vergeblich nach meiner Spitzhacke suchte, 
die mir in meinem Zustand gute Dienste hätte leisten können als Geh-
stock.« 

Nachspiel 

Johannis traf um 14 Uhr in Raveo ein und legte sich sofort ins Bett, wobei 
er der Eigentümerin des Gasthauses, wo er untergekommen war, erklärte, 
er sei von einem Felsbrocken gestürzt. Am folgenden Morgen kehrte er zu 
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jener Stelle zurück, diesmal bewaffnet mit einer neuen Spitzhacke und ei-
nem Revolver. 

»Natürlich war niemand dort«, erklärte er. »Ich kletterte sofort hinauf zu 
der Spalte im Felsen, weil ich hoffte, diese beiden Geschöpfe könnten mei-
ne alte Spitzhacke - an der ich sehr hing - dort hineingeschleudert haben, 
doch ich fand nichts.« 

Später stellte er Nachforschungen in Raveo an, um festzustellen, ob ir-
gendjemand eine Art von »Flugzeug« am Himmel beobachtet hatte. Zwei 
Leute berichteten ihm unabhängig voneinander, dass sie etwas gesehen 
hatten: in einem Fall gegen 8.30 Uhr und in dem anderen Fall ungefähr um 
zehn Uhr. Einer der Zeugen glaubte gesehen zu haben, wie ein »roter Glo-
bus vom Wind in die Höhe getragen wurde«, und zwar hinter dem Berg auf 
dem Hang, auf dem das Dorf steht. 

»Damals«, schrieb Johannis, »versuchte ich mein seltsames Abenteuer auf 
die verschiedenste Art zu erklären, aber weil niemand bis dahin auch nur 
das Geringste mit fliegenden Untertassen oder anderen Dingen außer-
irdischen Ursprungs zu tun hatte, vergeblich. Zunächst dachte ich, die >Un-
tertasse< sei ein Versuchsflugzeug der alliierten Streitkräfte, die damals im 
Aerodrome Campoformido in Fruili stationiert waren. Als nächstes dachte 
ich an ein Gerät russischen Ursprungs. Schließlich grübelte ich über ir-
gendeine noch unbekannte Zivilisation nach, vielleicht tief verborgen in 
einer unerforschten Region der Welt wie dem Mato Grosso von Brasilien. 
Die absurdeste Hypothese hätte mir genügt, um mein außergewöhnliches 
Abenteuer zu erklären. Doch nichts davon war irgendwie zufriedenstel-
lend, weil keines davon die Anwesenheit dieser beiden kleinen Männer hät-
te erklären können.« 

Trotz der berühmten Beobachtung des Piloten Kenneth Arnold von gewis-
sen »Objekten« am Himmel des Staates Washington am 24. Juni 1947 - zu-
nächst in der Presse der Vereinigten Staaten und später weltweit »fliegende 
Untertassen« getauft - waren eben diese Objekte im Sommer 1947 in Ita-
lien allgemein unbekannt. Also beschloss Johannis, niemandem von seiner 
Erfahrung zu erzählen. Erst zwei Monate später, als er in die Vereinigten 
Staaten fuhr, erfuhr er von Arnolds Sichtung. Während seines fünfjährigen 
Aufenthalts in Amerika verschlang er alles, was er kriegen konnte, über 
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dieses Thema. 1950 schließlich beschloss er, sein Erlebnis zwei vertrauens-
würdigen Freunden mitzuteilen, deren Namen und Anschriften der italie-
nischen Gruppe mitgeteilt wurden, welche diesen Bericht veröffentlichte. 
Nach seiner Rückkehr nach Italien 1952 beschloss er, sich an eine Zeitung 
zu wenden. 

»Ich fuhr nach Mailand und suchte den Direktor von L'Europeo auf. Dort 
erklärte man mir, dies sei zwar eine sehr interessante Geschichte, doch um 
die Veröffentlichung glaubwürdig zu machen, müsse ich sie mit klaren >Be-
weisen< untermauern. Ich erwiderte, wenn ich mir an diesem Morgen im 
August 1947 hätte vorstellen können, bald Geschöpfen aus einer anderen 
Welt zu begegnen, hätte ich gewiss keinen Augenblick gezögert, eine ganze 
Armada von Journalisten, Kameraleuten und (weshalb nicht) zusätzlich 
eine ganze Kompanie Soldaten mitzunehmen , . .« 3

Einem Brief von 1964 an Gianni Settimo, den Direktor und Gründer des 
Centri Studi Clipeologici in Turin, fügte Johannis Skizzen bei, die er zur 
Illustration seines Berichts angefertigt hatte und die erstmals in diesem 
Journal veröffentlicht wurden, 4 und er fügte einige wichtige Anmerkungen 
hinzu: 

»Wie ich Ihnen berichtete, sind im Laufe der vergangenen Zeit viele 
meiner Erinnerungen - präzise genug damals - etwas verblasst und wirken 
folglich ein wenig verwirrt. Ich beziehe 
mich insbesondere auf das genauere Aus-
sehen der >Körper< dieser beiden >We-
sen<, denen ich begegnet bin, sowie die 
Form ihrer Augen, weil ich mir nicht 
mehr sicher bin, ob sie senkrechte oder 
waagerechte Pupillen besaßen oder ob sie 
überhaupt welche hatten. 

Skizze der »Piloten« von Professor Rapuzzi 
Luizi Johannis für die Wochenzeitung 

L'Europeo aus dem Jahr 1947 
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Als ich meinen Bericht dieses Zwischenfalls von Amerika aus der italie-
nischen Wochenzeitung L'Europeo zuschickte, fügte ich eine Skizze der 
>Piloten< bei, doch nach meiner Rückkehr nach Europa wurde mir diese 
Skizze nicht zurückgegeben, weil die Redaktion sie verloren hatte. Diese 
Skizze war von mir zwei Monate nach der Begegnung angefertigt worden 
und musste folglich eine sehr viel detailgetreuere Wiedergabe sein als jene, 
die ich erst jetzt gemacht habe. 

Doch allgemein gesprochen kann man die Frontansicht des >Kopfes< 
(außer den Pupillen) so nehmen wie dargestellt ... gleichgültig, ob sie Oh-
ren besaßen oder auch nicht, woran ich mich nicht vollkommen korrekt 
erinnern kann. Die Skizzen der Figur muss man als groben und ungefähren 
Umriss betrachten, der logischerweise nur von allgemeinem Wert i s t . . . « 5 

Bei der Einschätzung von Professor Johannis' Bericht müssen wir die Tat-
sache bedenken, dass er nicht nur ein bekannter Maler war, sondern auch 
ein erfolgreicher Autor, der mindestens 15 Science-Fiction-Bücher veröf-
fentlicht hat. Natürlich hätte er diese Geschichte auch erfunden haben kön-
nen. Doch zu welchem Zweck? Soweit mir bekannt ist, wurde seine Ge-
schichte niemals einzeln verwertet, noch taucht sie in irgendeinem seiner 
Bücher auf, und gedruckt wurde sie erst 1964, und zwar in einem relativ 
obskuren italienischen Ufo-Magazin. 

»Ich bin gegenwärtig geneigt zu glauben, dass die beiden Piloten nichts 
anderes waren als zwei Roboter, obwohl ich 1947 überzeugt war, zwei le-
bende und tatsächlich außerirdische Wesen getroffen zu haben«, schrieb 
Johannis 1964. »Ich vermute, dass diese alte Spitzhacke längst im Museum 
eines anderen Planeten steht, und ich hoffe, dass sich irgendjemand dort 
oben bemüht, die in den Griff eingeritzten Markierungen zu entziffern ...« 6 

Eine fliegende Untertasse in den 
italienischen Alpen 

Wie der angesehene britische Forscher Gordon Creighton in seinen Begleit-
notizen zu diesem Bericht betonte, existieren verblüffende Ähnlichkeiten -
Form der Scheibe, niedrige zentrale Kuppel sowie eine glänzende metalle-
ne Antenne - mit dem umstrittenen Foto einer fliegenden Scheibe und 
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Auf der Gegenseite und oben: Beispiele aus einer Serie von insgesamt sieben 
Aufnahmen, die von dem italienischen Ingenieur Giampiero Monguzzi am 31. Juli 
1952 im Beisein seiner Frau während eines Klettertrips auf dem Cherchen-Gletscher, 
südlich von St. Moritz, gemacht wurden. Das Paar war während der Begegnung 
zeitweise wie gelähmt, aber Monguzzi gelang es dennoch, als sie am Boden lagen, 
einige eindeutige Bilder zu machen. Die zwei Fotos auf der Gegenseite (vom Autor 
vergrößert) zeigen den Astronauten, wie er um das Fahrzeug herum geht, als ob er 
es kontrollieren wollte. Das letzte Foto oben ist eine von zwei Aufnahmen, die den 
Start des Raumfahrzeugs zeigen. (Giampiero Monguzzi) 
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ihrer hominiden Insassen, welches 1952 von dem 37-jährigen italienischen 
Ingenieur Giampiero Monguzzi in Anwesenheit seiner Frau in den Alpen 
geschossen worden war. 

Viele Forscher haben die Fotos willkürlich zurückgewiesen und behaup-
tet, man habe Modelle benutzt. Da ich besondere Vorurteile in Bezug auf 
Antennen habe, die aus fliegenden Untertassen ragen, oder Aliens mit 
Raumanzügen nach Art der Apollo-Astronauten (falls diese schon lange 
vorher getragen wurden), dachte ich anfangs ebenso. Doch später, als ich 
ein erfahrener Fotograf geworden war, fiel mir auf, dass die Tiefenschärfe 
und alles andere auf diesen Fotos proportional korrekt erschien im Ver-
gleich zu seinen schriftlichen Darlegungen. Und zusätzlich zu diesem Fall 
gibt es noch anderes. 

Monguzzis Bilder sind vielen Forschern und Kennern dieses Themas wohl 
bekannt. Sein tatsächlicher Bericht jedoch weniger. 

Am Morgen des 31. Juli 1952 - wenige Tage, nachdem von einer zweiten 
Welle von Ufo-Sichtungen und Verfolgungen in diesem Monat über Wa-
shington, D.C. berichtet wurde - befanden sich Monguzzi und seine Frau 
auf einer Klettertour nahe dem Cherchen-Gletscher auf der italienischen 
Seite des Bernina-Massivs, etwas südlich von St. Moritz. 

»Plötzlich hatte ich ein unheimliches Gefühl«, beginnt sein Bericht. 
»Von den Gipfeln hatte die ganze Zeit über ein kalter Wind zu uns herüber 
geweht, und wir hatten gerade darüber nachgedacht, dass es sich wie ein 
Musikakkord anhörte, ähnlich dem, den man in den Segeln eines Bootes 
vernehmen kann. Doch ziemlich unvermittelt verstummten diese Klänge, 
obwohl der Wind noch immer den Schnee von den Bergkanten blies. Und 
dann fiel uns auf, dass wir nicht einmal mehr unsere schweren Fußstapfen 
auf dem Schotter und dem eisigen Boden hörten, und wir konnten unsere 
Stimmen nicht mehr verstehen, obwohl wir uns sehr nahe waren. Ich sah, 
wie sich der Mund meiner Frau bewegte, doch ich konnte nichts verneh-
men. Es war eine unheimliche, bedrückende Stille, die uns umgab wie eine 
fremde Art von Vakuum. 7 

Da ergriff meine Frau mit blankem Entsetzen in den Augen meinen 
Arm, und auch ich bekam einen regelrechten Schock, denn nicht weiter als 
200 Meter von unserem Standort entfernt hatte sich ein enormes Objekt 
lautlos auf dem Rand des Gletschers niedergelassen. Es schien von unten 



Spurlos verschwunden 83 

Ein Brief der Schweizer Militärverwaltung an die Forscherin Louise Zinsstag, mit dem 
die Überzeugung von der Echtheit eines Fotos aus einer ganzen Serie bestätigt wird, 
welche der Ingenieur Giampiero Monguzzi im Juli 1952 in den italienischen Alpen 
aufgenommen hat. 
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gekommen zu sein, aus dem Tal unterhalb des Gletschers ... und sicherlich 
nicht von oben. Zuerst dachte ich an ein Flugzeug, das zu landen versuchte, 
doch dieses Objekt besaß keine Flügel. Je länger ich es betrachtete, desto 
unruhiger wurde ich. Das Eis um uns herum reflektierte das Licht und 
blendete mich ebenso wie die Strahlen der Sonne von rechts. Ich wandte 
mich ab und versuchte, das Objekt nicht mehr anzusehen. Dann versteck-
ten wir uns beide hinter einem Felsen. Die unheimliche Stille um uns her-
um hielt an. Ich versuchte nicht einmal mehr zu sprechen ... ich hätte gar 
nicht gewagt, den Mund zu öffnen. 

Nach einigen Augenblicken war ich mutig genug, einen kurzen Blick 
über den Felsen zu werfen. Das seltsame Gefährt war noch da. Jetzt war ich 
mutig genug, mich ihm zu nähern, und ich schlitterte etwa 50 Meter den 
Schotter hinunter. Dann kam ich nicht weiter, weil ich sonst den Halt auf 
dem Eis verloren hätte. 

Ich konnte jetzt deutlich erkennen, dass es eine runde, silberne Scheibe 
mit einem Durchmesser von ungefähr zehn Metern und einer Höhe von 
etwa drei Metern war. Wie stets, so hatte ich auch diesmal eine Kamera auf 
der Schulter 8, und weil ich inzwischen etwas mutiger geworden war, schau-
te ich durch den Sucher und schoss das erste Bild. Aber weil ich das übliche 
Klicken vermisste, wurde ich unsicher und machte ein zweites Bild. Noch 
eine kurze Weile blieb diese Scheibe dort vor mir ohne irgendein Lebens-
zeichen. 

Doch dann bemerkte ich plötzlich einen Mann neben dem Gefährt, der 
eine Art von Taucherglocke trug, welche die Sonnenstrahlen wie Metall re-
flektierte. Diese Figur schien sich mir zu nähern. Ganz instinktiv machte 
ich noch ein Bild, obwohl sich meine Beine anfühlten, als wären sie am Bo-
den festgeklebt oder gelähmt. 

Der Mann schien mich nicht zu bemerken. Er wechselte jetzt die Rich-
tung und begann, langsam um diese Scheibe herum zu wandern, als würde 
er sie inspizieren. Nach jeweils zwei oder drei Schritten blieb er stehen und 
schaute hinauf zum Rand dieses Fahrzeugs. Seine Bewegungen schienen 
etwas behindert zu werden durch seinen Anzug. In der Hand hielt er ein 
Instrument wie eine Taschenlampe. Seine Figur war nicht klar zu erken-
nen; es wirkte so, als bestehe seine Kleidung aus einem pelzigen Material. 

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange diese Prozedur dauerte, 
doch ich würde schätzen, dass nicht mehr als fünf Minuten seit der Lan-
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dung des Fahrzeugs vergangen waren. Von meinem Standort aus war es 
mir unmöglich, das ganze Objekt zu sehen; vielmehr sah ich den unteren 
Teil. Dennoch hatte ich oben eine Antenne entdecken können, und ebenso 
schien eine Antenne aus dem >Rucksack< des Mannes zu ragen. Nachdem 
der Pilot seine Untersuchung beendet hatte, erschien er wieder auf der an-
deren Seite dieser Scheibe. Ich vermutete, es gebe an der uns abgewandten 
Seite einen Eingang. Ich schoss weitere Bilder. 

Nach einer Weile fiel mir auf, dass sich ein Teil des vollständig glatten 
Rumpfes zu drehen schien ... diese Drehung könnte ungefähr ein Drittel 
des Gesamtkörpers betroffen haben. Und plötzlich schoss dieses Gefährt 
hoch in die Luft, geräuschlos, und schwebte ein paar Sekunden in einer 
Höhe von schätzungsweise zehn Metern. Dann, wie ein Fahrstuhl, schoss 
es in die Höhe in Richtung der Hügel des Bernina-Massivs. Ich konnte ge-
rade noch sehen, dass sich die Antenne eingefahren hatte und dass der obe-
re Teil des Fahrzeugs eine Reihe von Bullaugen oder Luken besaß. Es ge-
lang mir, zwei weitere Fotos der abfliegenden Scheibe zu schießen, und 
während die Entfernung zu ihr immer größer wurde, spürte ich wieder Le-
ben in meinen Beinen; ebenso hatte ich meine Stimme wiedererlangt. 

Ich schaute auf die Uhr, es war präzise 9.27 Uhr. Noch immer wie be-
nommen und mit zitternden Knien ging ich zurück zu dem Felsen, hinter 
dem sich meine Frau verborgen hatte. Sie hatte alles mit eigenen Augen 
verfolgt und war leichenblass und verwirrt. Nach einer Weile gingen wir zu 
dem Landepunkt, um nach Spuren oder Abdrücken auf dem Boden zu su-
chen, doch wir fanden nichts. Der Schnee war absolut gefroren. Eine ganze 
Weile grübelte ich darüber nach, weshalb diese Scheibe von gewiss großem 
Gewicht keine Abdrücke hinterlassen hatte, doch dann erinnerte ich mich 
daran, dass sie in einer Höhe von etwa zehn Metern geschwebt hatte, und 
mir wurde klar, dass sie dieses natürlich auch zehn Zentimeter über dem 
Boden hätte tun können. Übrigens hinterließen unsere eigenen Schuhe 
ebenfalls keinerlei Abdrücke . . .« 9

1958 schickte meine Schweizer Freundin Louise (»Lou«) Zinsstag, eine 
sehr angesehene Forscherin, einen Brief an die Direktion der Schweizer 
Militärflugplätze mit der Kopie eines Artikels, auf dem auch eines der Fotos 
von Monguzzi zu sehen war. Nur wenige Tage später erhielt sie vom Ein-
satzkommando bereits eine Antwort: 
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»Mit sehr großem Interesse haben wir den Artikel ... vom 25. Juni >Im 
Sekretariat der Fliegenden Untertassen< gelesen und sind vor allem über 
das aufschlussreiche Bildmaterial erstaunt und überrascht. Ganz besonders 
trifft das auf jene Aufnahme zu, die der italienische Ingenieur Monguzzi im 
Berninamassiv gemacht hat und die einen gelandeten fliegenden Körper 
mit danebenstehender menschlicher Figur zeigt. 

Beim Betrachten dieses Bildes haben wir uns die Frage vorgelegt, ob In-
genieur Monguzzi auch den Abflug dieser Untertasse verfolgen konnte. 
Weiß man, ob ihm die Möglichkeit fehlte, Zeugen zu mobilisieren, die die 
Flugmaschine bis zu ihrem Start hätten überwachen können? 

Wir dürfen ausdrücklich betonen, dass unsere Frage keinen Zweifel an 
der Wirklichkeit des aufgenommenen Objekts birgt; sie entspringt einem 
tatsächlichen regen Interesse am ganzen Fragenkomplex, und wir wären 
Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie sie uns beantworten könnten. 

Wir sehen Ihrer Nachricht mit Spannung entgegen, danken Ihnen für 
Ihre Mühe und grüßen Sie . . . « 1 0

Eine Kopie des Originalbriefes ist hier abgedruckt (siehe S. 83). 

Bedauerlicherweise erinnere ich mich nicht an das Ergebnis dieser Korres-
pondenz, doch ich bin mir sicher, dass Lou der Militärverwaltung Kopien 
von allen sieben Fotos geschickt hat, einschließlich einer Kopie des Artikels 
für Epoca, welcher ihre Fragen geklärt haben müsste. 

In der Gewissheit, die »Bilder des Jahres« geschossen zu haben und mit 
der Absicht, sie zu einem guten Preis zu verkaufen, fuhren Monguzzi und 
seine Frau nach Mailand. Der Ingenieur - ein Mitglied der italienischen 
Edison-Gesellschaft - zeigte sie seinen Freunden, seinem Chef und einigen 
Zeitungsreportern. Doch niemand glaubte ihm: Alle waren sicher, dass es 
sich um geschickte Fälschungen handelte. In der Edison-Gesellschaft ent-
brannte eine hitzige Kontroverse mit dem Ergebnis, dass Monguzzi seine 
Mitgliedschaft verlor ... und später sogar seinen Arbeitsplatz. 1 1 

Wäre ein Schwindler jemals so weit gegangen? 
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Weshalb nehmen Aliens keinen Kontakt mit unseren Führern auf?

Meine Antwort auf diese häufig gestellte Frage lautet, dass sie genau 
dieses in etlichen Fällen getan haben, wie von Zeugen bestätigt wird. Meh-
rere solcher Treffen hatten Mitte der 1950er-Jahre zu tun mit Präsident 
Dwight D. (»Ike«) Eisenhower und anderen, etwa auf der Edwards/Muroc 
Air Force Base im Februar 1954, worauf wir später zu sprechen kommen 
werden. Es gibt auch weniger gut bekannte Hinweise von Antonio Ribera, 
einem angesehenen spanischen Forscher, der auf einen früheren Besuch 
Eisenhowers auf einer Basis verweist, als dieser damals noch Stabschef der 
U.S. Army war. 
1970 erzählte der Verleger Guillermo Mendizábal Elizalde in Mexiko Ribe-
ra, während einer öffentlichen Veranstaltung, bei welcher der mexikani-
sche Präsident Miguel Alemán Valdés (1946-1952) ausgezeichnet worden 
war, sei auch das Thema fliegende Untertassen aufgekommen. Alemán 
lauschte still. Aber als man ihn nach seiner Meinung fragte, enthüllte er, 
dass General Eisenhower während seines Besuchs in Mexiko kurz vor sei-
ner Präsidentschaft Alemán erzählt hatte, er sei einmal zu einer Luftwaffen-
basis im Südwesten der Vereinigten Staaten gebracht worden, wo man ihm 
»eine fliegende Schiebe und die Leichname von mehreren Besatzungsmit-
gliedern« präsentiert habe. 1 

Dieser Bericht wurde bestätigt von Leonard Stringfield, einem früheren 
Offizier des amerikanischen Geheimdienstes der Luftwaffe, der von Dr. Ro-
bert S. Carr, einem Professor der University of South Florida, erfahren hatte, 
dass General Eisenhower ein im März 1948 bei Aztec in New Mexico er-
beutetes Fluggerät und die tote Besatzung gezeigt worden waren. Sein Be-
fehl lautete, dass diesem gesamten Thema der Geheimhaltungsstempel auf-
zudrücken und eisern durchzusetzen sei.2 Da eine weitere abgestürzte 
Untertasse Berichten zufolge im selben Jahr kurz hinter der mexikanischen 
Grenze im Gebiet von Laredo, Texas, gemeldet wurde, ist es in meinen Au-
gen sogar wahrscheinlich, dass dieses Ereignis Eisenhowers Erläuterung an 
Alemán ausgelöst hatte. 

Bis vor wenigen Jahren blieb mir ein weiterer Zwischenfall verborgen, der 
Eisenhower und die Außerirdischen betraf und der sich Berichten zufolge 
im Februar 1955 zutrug. Der bekannte Forscher Art Campbell ist verant-
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wortlich für meine Erkenntnisse bezüglich dessen, was ich jetzt als eine 
neue schlüssige Zeugenaussage betrachte. 

Campbell diente seinem Land während des Koreakrieges auf Marine-
stützpunkten sowie bei einer Elektronik-Einheit an Bord des Flugzeug-
trägers USS Boxer (CV-21). Nach dem Austritt aus der Marine Mitte der 
1950er-Jahre beschäftigte er sich mit Ufo-Ermittlungen. Dabei arbeitete er 
mit Major Donald E. Keyhoes National lnvestigations Committee on Aerial 
Phenomena (NICAP) zusammen. Campbell ist Autor eines erhellenden 
Buches über die Bergung eines abgestürzten Raumschiffs auf den Plains of 
San Agustin, New Mexico, im Juli 1947; außerdem verfasste er mehrere Bü-
cher über die Geschichte der Pioniere im Nordwesten. 

In jüngster Zeit hat Campbell viele Beweise aufgetan, die zeigen, dass Prä-
sident Eisenhower 1955 ein weiteres Treffen mit Außerirdischen hatte, und 
zwar auf der Holloman Air Force Base in New Mexico (zurzeit Standort des 
49th Fighter Wing, Air Combat Command). Die folgenden Zeilen sind eine 
Zusammenfassung von Campbells Untersuchungsberichten 3 sowie um-
fangreiches zusätzliches Material, das er mir über einen längeren Zeitraum 
hinweg hat zukommen lassen. 

Präsident Eisenhower auf der 
Pressekonferenz in Washing-

ton, D. C, am 9. Februar 
1955, auf der er ankündigte, 
dass er am nächsten Tag für 

eine »Wachteljagd« nach 
Georgia reisen würde. Am 

11. Februar wurde die Nach-
richt verbreitet, dass der

Präsident sich dort eine Er-
kältung zugezogen habe. Er 

wurde insgesamt 36 Stun-
den lang nicht gesehen, 

nachdem er insgeheim mit 
der Air Force One zum Luft-
waffenstützpunkt Holloman 

in New Mexico geflogen war. 
(Dwight D. Eisenhower Presi-
dential Library and Museum) 
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Wachteljagd 

Am 9. Februar 1955 teilte Eisenhower der Presse mit, er werde für ein paar 
Tage in Georgia auf die Wachteljagd gehen und bei dem Finanzminister 
George H. Humphrey wohnen, einem Industriemillionär, der eine Plantage 
bei Thomasville in Georgia sein Eigen nannte. Weitere Mitreisende waren 
Humphreys Ehefrau, die First Lady und ihre Mutter sowie ein Wallstreet-
Banker namens Clifford Roberts. 

Die Gesellschaft verließ Andrews Air Force Base in Maryland am 
10. Februar gegen 13.00 Uhr mit Eisenhowers Air Force One Columbine III,
einer neuen viermotorigen Lockheed VC-12IE Super Constellation, 
14 Mann Besatzung, gesteuert von Major William »Bill« Draper, der schon 
Eisenhowers Pilot während des Zweiten Weltkriegs gewesen war. Etwa 
30 Minuten vorher war eine gecharterte Maschine voller Journalisten von 
den bedeutendsten Medienunternehmen Richtung Spence Field in Moult-
rie, Georgia, gestartet, das etwa 40 Kilometer nördlich von Thomasville 
liegt. Columbine III landete dort zweieinhalb Stunden später. 

Die acht Millionen Quadratmeter allerfeinstes Vogeljagdgebiet der Mile-
stone Plantation passten genau zu Eisenhowers Wunsch nach Privatsphäre. 
Mit Ausnahme eines vorher abgesprochenen Fototermins wurde keiner der 
Medienvertreter auf das Gelände gelassen. »Diese Plantage ist so sicher«, 
erzählte mir Art, »dass Ike in den 1950er-Jahren viermal dorthin fuhr. Die-
ses war seine zweite Reise. Die Presse war etwa 13 Kilometer entfernt im 
Scott Hotel in Thomasville untergebracht worden. Ikes Pressevertreter 
James Hagerty hielt in der Lounge des Hotels täglich einen Pressetermin 
über internationale Neuigkeiten ab.« 

Viele Kommentatoren stellten die Frage, weshalb der Präsident sich ein 
paar Tage für die Jagd zurückgezogen hatte, und zwar zu einer Zeit, als 
die internationalen Spannungen von Tag zu Tag stiegen. Die Angst vor 
einer nuklearen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion war allgegen-
wärtig ... und eine durchaus reale Bedrohung. Wie es der britische Jour-
nalist und Historiker Sir Max Hastings prägnant auf den Punkt brachte: 
»Eine jüngere Generation wird es schwer haben, sich vorzustellen, wes-
halb Nuklearschläge für Amerika und die Sowjetunion plausibel erschie-
nen. Armeen und Schiffsarmadas, unterstützt von Bomberflotten und 
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Eisenhower's Air Force One, Columbine III, eine Lockheed VC-121E Super Constel-
lation, die bei den Flügen zum Luftwaffenstützpunkt Holloman zum Einsatz kam. 
(US-Luftwaffe) 

Batterien von Raketen, die alle die gesamte Zivilisation mehrfach hätten 
auslöschen können, standen sich gegenüber, zum sofortigen Zuschlagen 
bereit . . .« 4

Die Jagdgesellschaft erreichte die Unterkünfte von Milestone, machte sich 
schnell bereit und erreichte das Jagdgelände gegen 17.30 Uhr. Unter den 
Medienvertretern befanden sich unter anderem solche renommierten Jour-
nalisten wie Ed Darby von Time, John Edwards von ABC und William Law-
rence von der New York Times. Was sollten diese namhaften Pressevertreter 
bei einer Wachteljagd? Vielleicht war der Grund dafür in der Tatsache be-
gründet, dass eine Woche zuvor Josef Stalins Stellvertreter Georgi Malen-
kow zum Rücktritt gezwungen und durch Marschall Nikolai Bulganin er-
setzt worden war. »Ein berühmter Militärführer, der in Zeiten des Kalten 
Krieges in die Regierung eines aggressiven Staates eintritt, ließ die Welt 
erzittern«, glaubt Campbell. 
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Arthur Godfrey 

Campbell bezweifelt die Teilnahme von Arthur Godfrey an diesem Aus-
flug. Die berühmten Shows von Godfrey wurden in der ersten Hälfte der 
1950er-Jahre im Fernsehen und Radio von Millionen von Menschen ver-
folgt. »Was hatte der einzigartige und unerschütterliche Arthur Godfrey in 
der Präsidentenmaschine zu suchen?«, fragt Campbell. »Er saß nicht bei 
Ike oder dessen Gästen in der großen Passagierkabine, sondern in der vor-
deren Mannschaftskabine mit etwa zwölf anderen zusammen, einschließ-
lich des Kabinenpersonals und einigen Geheimdienstagenten.« 

Jahre später wurde aus Nachrichtenquellen bekannt - einschließlich Ted 
Gup vom Time Magazine -, dass Godfrey und Ed Murrow Teil einer riesi-
gen zivilen Verteidigungsanstrengung waren, um die Regierung bei der 
Produktion von fertig aufgezeichneten Botschaften zu unterstützen, die im 
Falle eines nuklearen Angriffs über Fernseh- und Radiostationen ausge-
strahlt werden sollten. Campbell fährt fort: 

»Gup stellte in seinem Artikel fest, einige Nachrichtenleute hätten einen 
Eid auf die Geheimhaltung abgelegt und sich bereit erklärt, den Präsiden-
ten zu einem Ausweichquartier seiner Wahl zu begleiten und außerdem 
ihre weithin bekannten Namen und Stimmen zur Verfügung zu stellen, um 
die überlebende Bevölkerung zu beruhigen. Denkt man an die zweite Ma-
schine mit Journalisten, die Eisenhower zur Luftbasis von Spence und Tho-
masville begleiteten, fragt man sich natürlich, ob diese Sprecher sich eben-
falls auf dieser befremdlichen Mission befanden. War diese Reise ein 
potenziell echter nationaler Notfall? Oder lediglich ein weiterer Probelauf 
wie viele andere in jener Zeit? Mitte der 1950er-Jahre gab es etliche Ein-
richtungen, wohin die Regierung im Falle eines nationalen Notstandes hät-
te ausgelagert werden können. Dazu gehörte ein unterirdischer Bunker 
namens Mount Weather in der Nähe von Godfreys Heimat Berryville in 
Virginia, sowie eine weitere Einrichtung namens Raven Rock bei Gettys-
burg in Pennsylvania, wo sich Eisenhower und sein Kabinett etliche Male 
zu so genannten >Übungs-Gelegenheiten versammeltem.« 

Interessanterweise hatte Godfrey auch als Pilot im Zweiten Weltkrieg für 
die Luftwaffe und die Marine gedient. 1965 erzählte er in seiner eigenen 
Show, dass er einmal mit seinem kleinen Flugzeug von einem Ufo bedrängt 
worden war.5
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Die Zeugen 

Am Tag nach der Ankunft in Thomasville berichtete James Hagerty, dass 
Eisenhower »die Rüsselseuche erwischt« habe und er erst einmal im Hause 
bleiben würde. Er war die nächsten 36 Stunden nicht mehr zu sehen, weil 
er heimlich zum Flugplatz Spence Field gefahren und von dort mit der Air 
Force One zur Holloman Air Force Base in New Mexico geflogen wurde, und 
zwar zusammen mit einer Gruppe von Geheimdienstleuten und Betreu-
ungspersonal. 

Einer der vielen Zeugen bezüglich der Ankunft von Air Force One war 
der Gefreite Manuel W. Kirklin, der auf Holloman stationiert und zur 
Krankenstation der Basis abgeordnet war, die geleitet wurde von dem Flie-
gerarzt und Flugkapitän Dr. Robert N. Reiner. Kirklin besaß seinerzeit Zu-
gang zu geheimen Dokumenten. 

»Ende Februar 1955«, berichtet Kirklin, »erfuhren wir, dass der Präsi-
dent nach Holloman kommen würde. Mir war bekannt, dass es eine Ehren-
parade für ihn geben würde, vorgesehen für den frühen Morgen. Doch ei-
nen Tag vorher wurde sie abgesagt. Aber nicht nur das; ich hörte über den 
Flurfunk, dass der Basiskommandeur Oberst Frank D. Sharp für die Zeit 
des Präsidentenbesuchs um Urlaub gebeten hatte. Ich hielt dies für ausge-
sprochen ungewöhnlich. Schließlich wäre ich auf der Basis geblieben, wäre 
ich der Kommandeur und der Präsident hätte sich angekündigt.« (Erst spä-
ter verstand Kirklin, dass dieser Urlaub Oberst Sharp gestattet hatte, Eisen-
hower seine ganze Aufmerksamkeit zu widmen.) 

Später im Krankenhaus wurde Kirklin vom Vorgesetzten der Mannschaf-
ten Dorsey E. Moore gefragt, ob er eine fliegende Untertasse über dem 
Parkbereich für Flugzeuge schweben gesehen habe. Kirklin verneinte. »Ich 
dachte, eine Scheibe, die man werfen kann«, meinte er, »aber das einzige, 
woran ich mich erinnern kann, waren ein Helikopter und das Luftkissen-
boot der Marine.« Er fragte, woraus das denn bestanden haben soll. »Me-
tall«, erwiderte Dorsey, »wie poliertes Aluminium oder Edelstahl«. 

»Wie groß ist es?« 
»Etwa knapp sieben bis zehn Meter im Durchmesser. Willst du es sehen? 

Geh zum Eingang des Krankenhauses und schau nach unten auf den Park-
bereich [der Flugzeuge].« 
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»Bei meinem Pech wird es nicht mehr da sein.« 
»Ich brachte meine Frau zur Verpflegungsstelle, und 30 Minuten später 

war das Ding da. Geh nach vorn vor das Krankenhaus und schau selber 
nach.« 

Besorgt darüber, seinen Platz ohne Genehmigung zu verlassen, fragte Kirk-
lin die Oberschwester um Erlaubnis. Sie konsultierte den Arzt, doch dieser 
lehnte ab. Später ging der Gefreite zufällig hinter zwei Piloten her und hör-
te ihr Gespräch über diesen Zwischenfall. Einer der beiden, Diensthaben-
der des Tages, antwortete auf die Fragen des anderen Piloten bezüglich 
Eisenhowers Besuch. Kirklin beteuert, dass Air Force One, nachdem sie ge-
landet war, eine Kehrtwende gemacht und auf der Startbahn geblieben sei. 
Der Bodenradar sei dann abgestellt worden, und bald darauf hätten sich 
zwei Untertassen der Basis in niedriger Höhe aus der Richtung des White 
Sands National Monument genähert. 

»Eine schwebte über uns, als wolle sie die andere beschützen«, erläuterte 
der Beamte. »Die andere landete auf der Startbahn vor dem Flugzeug [Ei-
senhowers]. Er stieg aus seinem Flugzeug und ging darauf zu. Eine Tür 
wurde geöffnet, und er ging hinein für etwa für 40 oder 45 Minuten.« Auf 

Die Vorstellung eines Künstlers von der Air Force One und der fliegenden Untertasse, 
die auf dem Luftwaffenstützpunkt Holloman kurz vor Eisenhowers geplantem 
Treffen mit den Außerirdischen landete. (Leonard Griffie) 
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die Frage des anderen Piloten, ob er die Aliens direkt gesehen habe, ant-
wortete er: Nein. Sie seien drin geblieben. Später kehrte Eisenhower zu sei-
nem Flugzeug zurück. 

Gegen 11.15 Uhr ging Kirklin los, um Post abzuholen; dabei begegnete 
er einem Leutnant des Versorgungsstabes, der ihn fragte, ob er irgendetwas 
auf dem Flugfeld gesehen habe. Kirklin verneinte das. 

»Nach Dienstschluss etwa um 16.30 Uhr oder 16.45 Uhr war ich in mei-
ner Kasernenstube, als ich hinausgerufen wurde, um den Start von Air 
Force One zu beobachten. Sie flog direkt über das Wohngebiet der Basis. 
Dies ist eine Flugverbotszone für alle Militärflugzeuge ... nur der Präsident 
konnte damit durchkommen.« 

Nach dem Abendessen bemerkte Kirklin, dass im Büro des Fliegerarztes 
noch immer Licht brannte; er ging also hinüber, um es auszuschalten. Und 
da sah und hörte er, wie Doktor Reiner mit einem Oberstleutnant sprach, 
der erzählte, der Oberbefehlshaber aller Streitkräfte (Eisenhower) habe 
sich in zwei aufeinanderfolgenden Appellen an 225 Soldaten gewandt, und 
zwar im Nachschubhangar und/oder im Versammlungsraum. Zu beiden 
Gelegenheiten sprach Eisenhower nur wenige Minuten. 

Auf Reiners Frage, worüber denn gesprochen worden sei, erwiderte der 
Oberstleutnant bündig, das Thema sei eingestuft worden als »mehr als ge-
heim«. Ich teile Art Campbells Ansicht, denn weil Eisenhower angeblich 
auf der Jagd in Georgia war, musste man das Personal des Stützpunkts na-
türlich anweisen, Stillschweigen zu bewahren über seine Anwesenheit auf 
Holloman. Der tatsächliche Anlass seines Besuchs würde selbstverständ-
lich niemals so vielen Soldaten offenbart werden, die keinerlei Zugang zu 
geheimen Dienstgeschäften haben. 

Drei Monate später, während seiner Dienstzeit in Japan, sprach Kirklin 
mit einigen Luftwaffenangehörigen; einer von ihnen bestätigte, dass er Ei-
senhowers Ansprache in dem Versammlungsraum gehört hatte. Über das 
Thema wollte er nicht sprechen. Kirklin berichtete außerdem, ein gemein-
samer Bekannter hatte von einem Mann, der auf Holloman stationiert war, 
erfahren, dass die Leute zwei Jahre später noch immer über Eisenhowers 
Besuch sprachen. 

Kapitän Joseph W. Kittinger jr. (pensioniert), der auf Holloman mit Kirklin 
befreundet war, ist sehr bekannt für seine todesmutigen Sprünge aus hoch-
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Hauptmann Joseph W. Kittinger, jr. (rechts), der 1960 beim so genannten Projekt 
Excelsior für seinen Rekordsprung im freien Fall von einem Ballon aus einer Höhe von 
31333 Metern berühmt geworden war. In seinerzeit von 1954 bis 1958 (dies war 
auch die Zeit, als Eisenhower seinen geheimen Besuch abstattete) war er in dem Ra-
ketenentwicklungszentrum am Luftwaffenstützpunkt Holloman stationiert. Später war 
er auch ein Kollege von Dr. J. Allen Hynek (links), einem Berater der Luftwaffe und 
der CIA über Ufos, mit dem er viele Gespräche über das Thema führte. (US-Luftwaffe) 

fliegenden Heliumballons als Teil des Forschungsprogramms Project Excel-
sior. Dieses Forschungsprogramm erreichte im August 1960 einen buch-
stäblichen Höhepunkt, als er in einer Höhe von 31 300 Metern vom Ballon 
Excelsior III absprang. Im freien Fall, der etwa viereinhalb Minuten dauer-
te, erreichte er mit seinem Druckanzug Mach 0,9 ... beinahe Schallge-
schwindigkeit. Während des Vietnamkrieges nahm er an drei Kampfeinsät-
zen teil, wobei er unter anderem das F-4 Phantom 555th Tactical Fighter 
Squadron befehligte und als stellvertretender Kommandant des 432nd 
Tactical Reconnaissance Wing tätig war. Er wurde 1972 von einem MiG-
Kampfflugzeug abgeschossen und verbrachte elf Monate als Kriegsgefange-
ner im berüchtigten »Hanoi Hilton«. 6 
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Viel weniger bekannt ist, wie ich feststellen konnte, Kittingers sonstiger 
Hintergrund, und zwar sein intensiver beruflicher Kontakt zu Dr. J. Allen 
Hynek, einem wissenschaftlichen Berater in Bezug auf Ufos sowohl für das 
Project Bluebook der Luftwaffe als auch für das Office of Scientific Intelli-
gence (OSI) der CIA.7 Mir fiel auf, dass ein Teil ihrer beruflichen Zusam-
menarbeit im Jahr 1962 auch das Project Stargazer betraf, ein Projekt auf 
der Basis von Ballons für astronomische Studien in extremen Höhen-
lagen ... und zwar mit Kittinger als Ballonpilot und Hynek als astrono-
mischem Berater. In dem Bericht The Roswell Report: Case Closed (dem 
zweiten Versuch der Luftwaffe, den Zwischenfall vom Juli 1947 zu leugnen) 
besagt Kittingers beeidigte Aussage Folgendes: 

»Mehr als fünf Jahre lang, von 1958 bis 1963, habe ich sehr eng zusam-
mengearbeitet mit Dr. Hynek. Dieser war üblicherweise einen halben Tag 
mit dem Projekt Stargazer beschäftigt, und den Rest des Tages nahm er als 
einer der Berater an der Ufo-Untersuchung Project Bluebook teil, die eben-
falls auf der Wright-Patterson AFB vorgenommen wurde. [Er] war sehr ver-
traut mit den Techniken und Möglichkeiten des Höhen-Testprogramms 
mit Ballons der Luftwaffe [und] einmal kam er auf mich zu und wir disku-
tierten ausgiebig die Möglichkeit, dass hochfliegende Ballons der Luftwaffe 
möglicherweise verantwortlich sein könnten für viele Ufo-Sichtungen ... 
Ich war darüber völlig entgeistert, denn das bedeutete ja zugleich, Doktor 
Hynek könnte meinen, einige dieser Beobachtungen würden tatsächlich 
außerirdische Ursachen haben.« 8

Während dieser Zeit auf Wright Patterson arbeitete Kapitän Kittinger auch 
am Aerospace Medical Research Laboratory der Luftwaffe an dem Projekt 
Excelsior mit, das bereits erwähnt wurde. 1959 und 1960 arbeitete das La-
bor zusammen mit der Holloman Balloon Branch an Excelsior, dem Höhe-
punkt der Studien bezüglich des freien Falls aus extremen Höhen. Diese 
Untersuchungen hatten begonnen im Jahre 1953 mit menschenähnlichen 
Dummies 9 . . . und zwar von derselben Art, wie sie im Roswell Report be-
schrieben werden ... und die vielleicht von Zeugen verwechselt wurden 
mit angeblichen Aliens! 

Interessanterweise wurden June Crain zufolge (die in dem Rocketry Sec-
tion Lab auf Wright Patterson mit höchster Geheimhaltungsstufe arbeite-
te) die Körper der verstorbenen Aliens zum Aero Med Lab gebracht (wie es 



Die Zeugen 99 

weithin bekannt ist). »Sie waren nachts zur Basis geschafft worden und 
lagen im Kühlfach einer der Flugzeughallen; Aero Med war verantwortlich 
für ihre Untersuchung«, erzählte sie dem Ermittler James E. Clarkson. 
»Die Leute, die sich dazu äußerten, schienen genau zu wissen, wovon sie 
sprachen . . .« 1 0

Ohne irgendwelche Einzelheiten zu erwähnen, schrieb Kirklin 2007 an 
Oberst Kittinger (der 1954 zum Missile Development Center der Luftwaffe 
auf Holloman gewechselt hatte), um ihn zu fragen, ob er sich an den Be-
such Eisenhowers erinnern könne. »Vor allem«, erwiderte Kittinger, »erin-
nere ich mich an dich und den Flug in der Beaver [ein Buschflugzeug], als 
wir nach den abgestürzten Ballon-Ausrüstungen suchten, ehe wir sie auf 
dem Gelände eines Rangers entdeckten. Ich erinnere mich, dass du einer 
der ganz wenigen warst, die nicht luftkrank wurden ... An einen Besuch 
Eisenhowers auf Holloman kann ich mich nicht erinnern, aber das könnte 
passiert sein, nachdem ich 1958 dort weggegangen bin und zum Aero Med 
Lab von Wright Patterson in Dayton, Ohio, wechselte . . .« 1 1

Das heißt also: keine Bestätigung von Kittinger. Wir können jedoch ver-
muten, dass er sich sehr wohl des Besuches von Eisenhower bewusst war, 
jedoch seinen Eid zur Verschwiegenheit nicht brechen wollte. Andere Zeu-
gen jedoch waren offener. 

2007 interviewte Art Campbell den pensionierten Oberfeldwebel Robert 
Boord, einen der damaligen Sicherheitsleute, der an Bord der Columbine 
III gedient hatte. Er sagte, wenn sie ein Ziel ansteuerten, das der Präsident 
noch nicht besucht hatte, waren üblicherweise fünf oder sechs Geheim-
dienstleute in der Maschine dabei, während zwei Agenten schon vorausge-
schickt wurden. Von Oberfeldwebel Leo Borega, einem Kollegen und 
Freund, erfuhr er jedoch, dass während eines Fluges nach South Georgia 
»ein Dutzend oder so zu dieser winzigen Kleinstadt [Thomasville] mitreis-
ten«, und dass der Mannschaft gegen drei Uhr des folgenden Tages (11. Fe-
bruar) mitgeteilt wurde, der Präsident werde in etwa einer Stunde abreisen 
(von Spence Field). »Wir waren immer vorbereitet auf so etwas«, sagte Bo-
rega, »und tatsächlich, das Flugzeug startete eine Stunde später«. Er fügte 
dann noch hinzu, etwa eine halbe Stunde vor dem Abflug seien zwei Fahr-
zeuge der Luftwaffe eingetroffen, und weitere sechs Agenten seien an Bord 
gegangen, um den Flug »irgendwohin nach Westen« zu begleiten. 
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Art entdeckte noch einen weiteren Zeugen für Eisenhowers Ankunft auf 
Holloman, nämlich Albert D. Wykoff (Pseudonym), zu dessen militäri-
schem Hintergrund eine Abordnung als Heckschütze eines B-29-Bomber-
geschwaders bei der 20th Air Force im Pazifik während des Zweiten Welt-
krieges gehört. Als Oberfeldwebel an Bord eines Frachtflugzeugs der 
Luftwaffe, das im Februar 1955 auf Holloman gelandet war (das genaue 
Datum ist ihm entfallen), hatten er und andere Besatzungsmitglieder beob-
achtet, wie Ikes Constellation landete. Bis zum nächsten Morgen hatten sie 
keine Ahnung, dass sich der Präsident darin aufhielt. Als sich Wykoff und 
der Rest der Mannschaft auf den Weg machen wollten, kam ein Offizier zu 
ihnen und sagte, sie müssten hier bleiben. »Aber wir müssen weg«, protes-
tierte Wykoff. »Nun, Präsident Eisenhower ist hier, und ihr könnt das Feld 
nicht verlassen, ehe er fort ist«, erwiderte der Offizier. Wykoff und seine 
Kameraden waren also gezwungen, sich die Zeit auf Holloman zu vertrei-
ben, bis sie die Erlaubnis bekamen, abzureisen. 

»Während der Mittagszeit«, erzählte mir Art, »wurde in der Unteroffi-
ziersmesse von einem Offizier eine allgemeine Einladung ausgesprochen, 
der Ansprache des Präsiden-
ten in einem nahegelegenen 
Hangar beizuwohnen. Als 
Wykoff und einige seiner Ka-
meraden dort hingingen, 
wurde ihnen allerdings der 
Zutritt verwehrt, weil sie kei-
ne Dienstmarke von Hollo-
man besaßen. Ein Offizier, der 

MSgt. Leo Borega, der drei Prä-
sidenten als persönliche Wache 

diente, bestätigte, dass Eisen-
hower mit der Columbine III zum 

Luftwaffenstützpunkt Holloman 
geflogen war. (US-Luftwaffe) 
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zufällig die Diskussion über diese Dienstmarke hörte, verschaffte ihnen 
dann doch Eintritt zu einer anderen Ansprache von Ike im Versammlungs-
raum der Basis.« 

Campbell zitiert außerdem die Aussage einer Frau, deren Vater (Pseudo-
nym »Bill Larson«) als ziviler Elektriker auf Holloman gearbeitet hatte. Lar-
son und seine Mannschaft arbeiteten aus einem Kleinlaster heraus, der ein 

Bell-Telefon-Bett besaß und viele Schränke für elektrische Ausrüstungen, 
einschließlich einer großen Drahtrolle. Von Zeit zu Zeit kam ihr Vater auf 
den Tag zu sprechen, als Eisenhower mit seiner Familie und anderen nach 
Holloman kam. Hier nun folgt ein Ausschnitt aus einem Brief, den er weni-
ge Monate vor seinem Tode an seine Tochter geschickt hatte: 

»Irgendwann nach Weihnachten 1954 wurde uns gesagt, Präsident Eisen-
hower werde kommen. Also ging unser Boss George zu einem Treffen, um 
mehr darüber zu erfahren. Er werde nicht kommen, um irgendetwas zu in-
spizieren, sagten sie, [und wir sollten] einfach weiter machen wie üblich. 
> Wenn ihr den Präsidenten seht, nicht gaffen, winken oder sonst etwas ... 
einfach weitermachen.< 

An dem Tag, als der Präsident kommen sollte, fuhren wir mit unserem 
Kleinlaster zu einer Arbeitsstelle, wo wir etliche Drähte entlang der Flug-
piste erneuerten. Es war wirklich altes Zeug, das man im Zweiten Weltkrieg 
dort verlegt hatte. Wir hörten morgens das Präsidentenflugzeug, wie es sich 
für den Landeanflug bereit machte, und sahen dann, wie es auf der entfern-
ten Piste runterkam. Wir warteten, bis es zur Parkposition kam, weil wir 
hofften, ihn zu sehen. Doch dann hörten wir es nicht mehr, und es hatte 
irgendwo da draußen die Triebwerke abgestellt. Wir machten weiter und 
zogen noch eine ganze Weile neue Drähte, bis einer der Männer - ich glau-
be, Charlie - meinte, man könne >dort hinüber schauen von diesem Pfahl 
da drüben, also weshalb geht nicht einer von uns dort hinüber und schaut 
nach, wo das Flugzeug ist?< 

Nun, ich hatte noch meine Steigeisen an und begann, sie abzuschnallen. 
Ich wollte sie dem ersten Freiwilligen überlassen, aber dann meinte je-
mand, ich selbst solle dort hinauf, denn die Leute seien sowieso gewohnt, 
mich oben auf den Pfählen zu sehen. Also stieg ich hinauf, den Rücken zur 
Sonne gewandt - eine Sicherheitsmaßnahme -, womit ich meinen Rücken 
auch der Rollbahn zuwandte, wo ich seine Connie [Constellation] vermute-
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te. Während ich hochstieg, ermahnten mich einige der Kumpel, nicht zu 
gaffen, und ich hörte sie lachen. 

Wenige Minuten später hörte ich jemanden schreien, und einige Leute, 
die das Dach des Hangars in der Nähe teerten, rannten los und zeigten hin-
über zur Landebahn. Dann hörte ich auch, wie unser Lastwagen angewor-
fen wurde, und einige der Leute sprangen hinein, während einer oder zwei 
noch hinterher liefen, und sie zeigten dabei hinüber zur Landebahn. Und 
so beschloss ich also, mich an dem Pfahl umzudrehen, um zu sehen, was all 
dieser Krawall eigentlich sollte ... und konnte nicht glauben, was ich sah! 

Da kam dieses Kuchenspringform-ähnliche Ding etwa 50 Meter entfernt 
auf mich zu. Ich dachte, es sei irgendwie ferngesteuert, und es war acht bis 
zehn Meter breit. Ich machte mich so schnell es ging an den Abstieg. Ich 
war etwa 14 Meter hoch und ich warf mein Kletterseil aus, ließ es durch -
hängen und berührte den Pfosten nur noch drei oder vier Mal mit den Spit-
zen der Steigeisen, und schon war ich unten. Während ich zu dem großen 
Hangar hinüberrannte, schaute ich kurz zurück. Es war stehen geblieben 
und stand einfach dort. 

Nun, als wir alle zur Arbeit zurückgingen und uns ausschütteten vor La-
chen, meinte einer der Kumpel, der mich hatte herunterklettern sehen: >Er 
kam diesen Pfosten verdammt viel schneller runter als ein Feuerwehr-
mann !< Kurz nach diesem Zwischenfall blieb die Untertasse reglos stehen 
und schwebte etwa 100 Meter über dem Parkbereich, während das Treffen 
nahe dem Ufo auf der entfernteren Flugpiste stattfand.« 

»Papa meinte, nachdem die Leute ihren ersten Schrecken verdaut hat-
ten, blieben viele einfach stehen und schauten zu. Er fand, es war ein schö-
ner Anblick. Gelegentlich schwankte das Ding ein wenig. Er erinnerte 
sich noch, dass später an diesem Tag viele Neonleuchten ersetzt werden 
mussten ...« (Art Campbell glaubt, dies sei offensichtlich wegen der 
Untertasse geschehen, die über der Flugpiste schwebte, und die Dorsey 
Moore und seine Frau gegen 8.45 bis neun Uhr beobachtet hatten.) »Sie 
waren alle der Meinung, der Präsident sei gekommen, um eines unserer 
geheimen Flugzeuge zu begutachten. Papa meinte, er habe niemals auch 
nur davon geträumt, es könne etwas anderes sein als etwas von uns, bis 
dann Jahre später [dieses Thema] mehr Bedeutung in den Medien ge-
wann ... etwa in den 1960er-Jahren. Erst dann begriff er, was daran so ge-
heim gewesen war ...« 
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Zusätzliche Beweise 

Es gibt selbstverständlich keine offiziellen Hinweise, dass Air Force One je-
mals Spence Field, Moultrie, verlassen oder von irgendwoher kommend 
während Eisenhowers Flug nach Holloman dort wieder gelandet war, wie 
dies in dem offiziellen »Reisebericht« zu lesen steht. Dennoch ist Art über-
zeugt, dass wenigstens ein Ablenkungsmanöver im Spiel war. Zum Beispiel 
berichtete am 13. Februar die Thomasville Times-Enterprise von einem be-
sonderen Abendessen für die Begleitung des Präsidenten und zahlreiche 
andere Gäste, das am Abend des 11. Februar auf Einladung des Ministers 
George Humphrey im Glen Arven Country Club gegeben wurde. »Etwa 
30 Zeitungsleute, Fotografen und Kameraleute waren in der Nähe des köst-
lichen Abendessens«, schrieb die Zeitung. »Der unterhaltende Teil zum 
Abschluss des Dinners wurde gekrönt von höchst amüsanten Pantomi-
men-Aufführungen.« 

Im fahr 2008 erzählte mir Art, er habe einen Barkeeper ausgegraben, 
der dort gearbeitet hatte. »Er erzählte, man habe den Eindruck gehabt, 
jede Geschiedene des Landes sei eingeladen worden, um die einsamen 
Reporter kennenzulernen: Acht bis zehn seien eingeladen worden, doch 
16 seien erschienen. Die Pantomime fand auch nicht halbwegs so viel An-
klang wie die Schönen des Südens in ihren trägerlosen Cocktail-Kleid-
chen ... Wir meinen, Ike und Air Force One schmuggelten sich in Moul-
trie ein gegen 20.30 Uhr, als die Party voll im Gange war. Dieses also war 
die Reise, von der niemand wusste ... aber die Party, an die sich jeder er-
innerte!« 

Im Mai 2010 enthüllte der Abgeordnete von New Hampshire Henry W. 
McElroy jr. in einer Rede zu seinem Abschied, dass Präsident Eisenhower 
über die Anwesenheit von außerirdischen intelligenten Lebewesen auf der 
Erde unterrichtet worden sei. McElroy erwähnte ebenso die Tatsache, dass 
das von ihm eingesehene Dokument auch Bezug genommen habe auf die 
Möglichkeit für Eisenhower, die fremden Besucher zu treffen. Hier folgen 
Auszüge aus der Niederschrift seiner Rede: 

»...als ich in der Legislative des Staates New Hampshire war, war ich 
gleichzeitig tätig für das State Federal Relations and Veterans Affairs Com-
mittee. Es schien offenbar wichtig, dass ein Vertreter des souveränen Vol-
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kes, das mich in dieses ehrenwerte Amt gewählt hatte, über viele Themen 
unterrichtet wurde ... einige dieser zeitgenössischen Themen waren kate-
gorisiert worden als bundesstaatlich, staatlich, kommunal sowie sicher-
heitsrelevant. 

Das Dokument, das ich sah, war eine Aktennotiz für Präsident Eisen-
hower. Soweit ich mich erinnere, war diese Aktennotiz geradezu durch-
drungen von einer Art Hoffnung, und sie informierte den Präsidenten über 
die fortwährende Anwesenheit außerirdischer Wesen hier in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Die Notiz schien anzudeuten, dass ein Treffen 
zwischen dem Präsidenten und einigen dieser fremden Besucher gegebe-
nenfalls arrangiert werden könnte, falls dies gewünscht werde. 

Der Ton der Notiz zeigte mir, dass es keinen Grund zur Besorgnis gab, 
weil diese Besucher in keinster Weise irgendeinen Schaden anrichteten 
oder daran interessiert waren, jetzt oder in der Zukunft irgendwelche Stö-
rungen herbeizuführen. 

Obwohl ich weder die Zeiten noch die Orte bestätigen kann, oder ob 
überhaupt direkt irgendein Treffen stattgefunden hat zwischen Eisenhower 
und diesen Besuchern, so glaube ich persönlich aufgrund des in seiner 
Abschiedsrede von 1961 enthaltenen Optimismus, dass sich Eisenhower 
tatsächlich getroffen hatte mit diesen außerirdischen, nicht von unserer 
Welt stammenden Astronauten . . .« 1 2

Es gibt da einige Verwirrung in Bezug auf die Daten dieses oder dieser ein-
gefädelten Treffens/Treffen zwischen Eisenhower und Aliens auf Edwards/ 
Muroc 1954. Der ehemalige Kampfpilot der britischen Royal Air Force und 
Autor Desmond Leslie (Koautor von George Adamskis Buch Flying Saucers 
Have Landed) erfuhr von einem amerikanischen Luftwaffenoffizier, dass an 
»einem gewissen Tage« eine im Durchmesser etwa 33 Meter messende 
Scheibe auf der Landebahn niedergegangen sei und unter Bewachung in 
Hangar 27 eingewiesen worden sei. Eisenhower wurde dort hingebracht, 
um sich mit ihnen zu treffen. 1 3 Gabriel Green, ein weiterer Ufo-Forscher, 
sprach mit einem Militäroffizier, der behauptete, am 20. Februar Zeuge der 
Ankunft von fünf Ufos auf der Basis gewesen zu sein. Ein General befahl 
allen Flugabwehr-Batterien, das Feuer zu eröffnen - was sie auch taten, 
doch ohne Wirkung. Die Männer stellten daraufhin das Feuer ein und 
schauten zu, wie eines dieser Fahrzeuge dicht neben einem der großen 
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Hangars der Basis niederging. Zwei weitere Zeugen, Don Johnson und Paul 
Umbrello, gaben ebenfalls an, eine dieser Scheiben an genau diesem Tage 
nahe dem Stützpunkt gesehen zu haben. 1 4 

Ein pensionierter Testpilot der amerikanischen Luftwaffe berichtete dem 
Earl of Clancarty (besser bekannt als der Autor Brinsley Le Poer Trench), 
drei untertassenförmige und zwei zigarrenförmige Raumfahrzeuge seien 
auf der Luftwaffenbasis gelandet (vermutlich an demselben Tag). »Die 
Aliens wirkten menschenähnlich, aber etwas anders«, sagte er und fügte 
noch hinzu, dass sie die gleichen Proportionen wie Menschen besessen hät-
ten und in der Lage gewesen seien, unsere Atmosphäre zu atmen. Sie sagten 
nicht, woher sie stammten. Auf Englisch erklärten sie dem verwirrten Prä-
sidenten, sie würden gern ein »Erziehungsprogramm« für die Menschen 
der Erde in Gang bringen, damit sich die Menschheit deutlicher bewusst 
werde über ihre Anwesenheit hier. 1 5 

Entnervt erwiderte Eisenhower, seiner Meinung zufolge sei die Welt 
noch nicht reif für solch eine Enthüllung. Die Aliens schienen dies einzuse-
hen, obwohl sie durchblicken ließen, weiterhin einzelne Kontakte mit Men-
schen suchen zu wollen. Sodann demonstrierten sie ihre Fähigkeiten, die 
Schwerkraft zu überwinden und ihr Raumschiff unsichtbar zu machen. 
»Dies beunruhigte den Präsidenten außerordentlich«, erzählte der Testpi-
lot, »weil nun niemand von uns sie mehr sehen konnte, obwohl wir alle 
wussten, dass sie bei uns waren«. 1 6 

Es scheint so, als habe es noch ein anderes ähnliches Ereignis gegeben. In 
einem Brief geschickt an N. Meade Layne im April 1954, Direktor einer 
quasi okkulten Gruppierung namens Borderland Sciences Research Associa-
tes (BSRA) - Fotokopie auf den folgenden Seiten -, enthüllte das Mitglied 
Gerald Light Einzelheiten von Geschehnissen, die - sollte dies stimmen -
sich in diesem Monat zugetragen haben müssten. 

»Mein lieber Freund«, beginnt der erste Teil dieses Briefes mit Datum 
vom 16. April, »gerade bin ich von Muroc zurückgekehrt. Der Bericht ist 
wahrhaftig, geradezu verheerend echt! Ich unternahm diese Reise in der 
Begleitung von Franklin Allen von den Hearst-Zeitungen und Edwin 
Nourse vom Brookings Institute (Trumans ehemaliger Finanzberater) sowie 
Bishop Mclntyre aus Los Angeles (vertrauliche Namen vorerst, pardon). 
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Als man uns gestattete, das abgegrenzte Gebiet zu betreten (nach unge-
fähr sechs Stunden, in denen man uns nach allen möglichen Sachen abge-
sucht sowie nach allen wichtigen Ereignissen, Zwischenfällen und Aspek-
ten unseres persönlichen sowie beruflichen Lebens befragt hatte), erfüllte 
mich das eindeutige Gefühl, die Welt sei mit ihrem fantastischen Realismus 
am Ende angelangt. Schließlich hatte ich nie zuvor so viele menschliche 
Wesen in einem solchen Zustand des vollständigen Zusammenbruchs und 
der Verwirrung erlebt, sobald ihnen klar geworden war, dass ihre eigene 
Welt tatsächlich auf eine Art und Weise zugrunde gegangen war, die jeder 
Beschreibung spottete ... 

Im Laufe meines zweitägigen Aufenthalts bekam ich fünf Schiffe von 
ausgeprägt unterschiedlicher Bauart zu Gesicht, die von Beamten der Luft-
waffe studiert und auseinander genommen wurden ... unterstützt von und 
mit der Erlaubnis der Etherians [ein Begriff, benutzt von den BSRA]... Es 
ist endlich eingetreten. Es ist nun Geschichte. 

Wie Euch vielleicht bereits bekannt ist, wurde Präsident Eisenhower 
während seines Aufenthalts in Palm Springs eines Nachts nach Muroc ge-
schafft. Und es ist meine Überzeugung, dass er den unerträglichen Konflikt 
zwischen den verschiedenen >Autoritäten< irgendwann beiseiteschieben 
und sich über das Radio und das Fernsehen direkt an die Einwohner wen-
den wird ..., sollte es nicht bald eine Lösung für diese scheinbar ausweglo-
se Situation geben. Nach allem, was ich mir zusammenreimen konnte, wird 
eine amtliche Bekanntmachung vorbereitet, zur Veröffentlichung etwa 
Mitte Mai. 

Ich überlasse es Deiner gerühmten Fähigkeit, die korrekten Schlussfol-
gerungen zu ziehen, um Dir ein korrektes Bild des mentalen und emotio-
nalen Durcheinanders zu machen, das mittlerweile das Bewusstsein von 
Hunderten unserer wissenschaftlichen >Autoritäten< und all der Koryphäen 
der verschiedensten geistigen Fachgebiete [sie] erschüttert, die gegenwärtig 
noch zu den Säulen unserer Physikkenntnisse gehören. In einigen Fällen 
konnte ich kaum das Mitleid unterdrücken, das in mir aufstieg, als ich die 
jämmerliche Verwirrung der ansonsten brillanten Köpfe beobachten konn-
te, die sich bemühten, irgendeine Art von rationaler Erklärung für die 
Sachen zu finden, damit sie ihre gewohnten Theorien und Konzepte bei-
behalten konnten ... Niemals werde ich diese 48 Stunden auf Muroc ver-
gessen!« 1 7 
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Gerald Light erwähnt mit keiner Silbe die Anwesenheit von Eisenhower 
während dieses Treffens, obwohl er kurz zuvor die Bemerkung gemacht 
hatte, Ike nach Muroc »wegzuzaubern«. Es ist den Unterlagen zufolge be-
legt, dass am Abend des 20. Februar 1954, während er bei seinem Freund 
Paul Roy Helms auf dessen Ranch in Palm Springs zu einem Golf-Urlaub 
war, der Präsident plötzlich »vermisst« wurde. Niemand schien zu wissen, 
wo er sich aufhielt, und der Pressetross konnte nur darüber spekulieren. 
Die Nachrichtenagentur United Press vermutete, es könne sich um einen 
gesundheitlichen Notfall handeln, während Associated Press die Meldung 
weitergab, Eisenhower könne tot sein. Während einer beinahe hysterischen 
Pressekonferenz wurde endlich die »Wahrheit« enthüllt. Der Präsident 
habe sich lediglich eine Zahnkrone an einer Hähnchenkeule abgebrochen 
und sei von Helms zu einem örtlichen Zahnarzt gebracht worden. Offiziell 
existiert keinerlei Unterlage über solch einen Zahnarztbesuch. 1 8 

Eine handschriftliche 
Notiz von Meade Layne 
auf Gerald Lights Brief 
erwähnt sowohl den 
Miramar- wie den Gille-
spie-Flugplatz, während 
ein Sternchen neben 
dem dritten Absatz of-
fenbar darauf hindeute-
te, wo die gründlichen 

Die offizielle Passagierliste 
der Air Force One für den 
Flug von der Andrews Air 
Force Base, Washington, 
D. C, nach Spence Field, 
Moultrie, Georgia, am 
10. Februar 1955. (Dwight
D. Eisenhower Library) 
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Sicherheitsuntersuchungen vor dem Besuch von Edwards/Muroc stattge-
funden hatten. Die Flugplätze heißen inzwischen Marine Corps Air Station 
Miramar (San Diego) und Gillespie Field, El Cajon, Kalifornien. 

In meinem Buch Need to Know spiele ich auf mir vermittelte Informa-
tionen an, dass nach einer von Eisenhowers Begegnungen zwei Wissen-
schaftler mit einem Jeep zu einem Treffen mit Aliens »irgendwo in der 
Wüste« gebracht worden waren. Ein Bekannter der Quelle fuhr als »Bewa-
cher« in dem Jeep mit, gemeinsam mit seinem Kumpel vom Militär. Am 
verabredeten Treffpunkt gab es eine gelandete Untertasse, und die Wissen-
schaftler gingen an Bord, wo es einen »Austausch von Technologie« gab, 
der einige Stunden dauerte. Der Freund dieser Quelle, der zu jenem Zeit-
punkt die Stufe »Alpha« der Geheimhaltung innehatte, wurde später Beam-
ter der CIA. 

Im April 2012 veröffentlichte der pensionierte Vertreter des Staates New 
Hampshire Henry W. McElroy ein Update im Internet, das sich zum Teil 
auf die vorangegangenen Besprechungen bezieht. »Meine Beobachtungen 
und Untersuchungen der Akten«, schreibt er, »legen nahe, dass möglicher-
weise die Informationen, die Eisenhower und vielleicht auch andere bei 
dem (oder den) angeblichen Treffen mit Off World Astronauts erhielten, 
Präsident Eisenhower und seine Regierung 1958 dazu bewogen haben mö-
gen, das NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) umzube-
nennen in NASA (National Aeronautics and Space Administration), welche 
uns erdgebundene Wesen in die Lage versetzt hat, unsere Lernfähigkeit so 
zu beschleunigen, dass wir bessere Technologien für die Erforschung des 
Weltraums entwickeln und nutzen können. Geistige Erkenntnisse bezüg-
lich hochentwickelter Raumfahrttechnologien mögen uns von den Außer-
irdischen vermittelt worden sein, damit wir früher und nutzbringender in 
den Weltraum vorstoßen können über den Mond, die Weltraumstationen 
und den Mars , . .« 1 9

Art Campbell erläutert seine Korrespondenz mit einem Mann, der be-
hauptete, Zugang zu den geheimsten Archiven des britischen Sicherheits-
dienstes zu haben - allgemein bekannt als MI5. Dieser versicherte, dass 
Eisenhower während seiner Präsidentschaft mit zwei oder drei verschiede-
nen Gruppen von Aliens geheime Treffen gehabt hatte. »In der Zeitschiene 
von 1953 bis 1955«, schrieb diese Quelle, »waren diese ET-Besucher an ver-
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schiedenen Orten gelandet und hatten um ein Treffen mit dem Führer des 
mächtigsten Landes der Erde nachgefragt. Der wichtigste Gesprächspunkt 
auf der Agenda dieser Treffen war die andauernde Forschung im Bereich 
der Atomenergie sowie das Testen von immer mächtigeren Waffen.« 

In Bezug auf diese nukleare Agenda spielte Campbeils Quelle vom MI5 
auf einen russischen Nukleartest im Jahre 1951 an (24. September), der bei-
nahe die doppelte Sprengkraft der ersten Waffe aus dem Jahr 1949 (29. Au-
gust) besaß, und fügte noch hinzu, die Besucher hätten ihre besondere Be-
sorgnis geäußert über die Zündung der ersten Wasserstoffbombe im Jahr 
1952. (Am 31. Oktober 1952 begann die amerikanische Operation Ivy mit 
der Detonation von Mike, der ersten und mächtigsten zweiphasigen ther-
monuklearen Waffe auf dem Enewetak-Atoll [ehemals buchstabiert »Eni-
wetok«] im Pazifischen Ozean. Mit ihren 10,4 Megatonnen übertraf diese 
auf flüssigem Deuterium basierende Bombe mit ihrer Sprengkraft die ge-
samte während des Ersten und des Zweiten Weltkriegs zusammengefasste 
Sprengkraft sämtlicher eingesetzter Sprengmittel.) 2 0 Die Informationsquel-
le vom MI5 ließ durchblicken, es gebe erheblichen Druck auf Eisenhower, 
stärkeren Einfluss zu nehmen auf das von seiner Regierung beschleunigte 
Nuklear-Testprogramm. 

Wenn es Präsident Eisenhower gelungen sein sollte, einen gewissen Ein-
fluss auf seine militärischen Kommandeure bezüglich des atomaren Wett-
rüstens auszuüben, dann gibt es zumindest keinerlei Hinweise darauf. Und 
wie die Ironie es will, so begann wenige Tage nach dem Holloman-Ereignis 
am 18. Februar 1955 die Operation Teapot auf dem Nevada-Testgelände 
mit insgesamt 14 Tests, die das Ziel hatten, die Entwicklung von Interkon-
tinentalen Ballistischen Raketen (ICBMs) bestückt mit thermonuklearen 
Sprengköpfen voran zu treiben. 

George Adamski, von dem wir noch mehr in späteren Kapiteln erfahren 
werden, gehörte zu den ersten, die behaupteten, regelmäßigen Kontakt zu 
Aliens zu pflegen. Er war auch eng verbunden mit gewissen hochrangigen 
Militärs und Politikern. Der verstorbenen Madeleine Rodeffer (meiner gu-
ten Freundin) zufolge wurde Adamski irgendwann zwischen 1959 und 
1960 von einer Armeelimousine zu einer Basis in Kalifornien gebracht, und 
zwar zu einem Treffen mit Eisenhower. 2 1 Keine weiteren Einzelheiten sind 
darüber verfügbar. 
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»Offensichtlich«, schreibt Art Campbell, »haben diejenigen in der Re-
gierung, die von den Sorgen der Aliens wussten, beschlossen, ein Komitee 
zur Beratung des Präsidenten in diesen Angelegenheiten einzurichten. 
Meine Quelle vermutet, diese Gruppierung habe sich ursprünglich als Al -
ternatives Komitee< bezeichnet. Könnte dieses der Anfang einer Gruppie-
rung gewesen sein, die man heute für eine außerordentlich mächtige und 
weltweit tätige Organisation hält, die beträchtlichen Einfluss ausübt auch 
in Bezug auf das Vertuschen von Ufo-Angelegenheiten? 

Für mich ist es völlig offensichtlich, dass unsere Regierung nicht nur die 
Frage nach der Existenz von Ufos gar nicht erst zulassen will, sondern 
auch, dass wir längst Kontakt mit den ETs gehabt haben und dass sie heftig 
protestiert haben gegen unsere nuklearen Testprogramme und die Vorrats-
haltung solcher Waffen . , .« 2 2 

Das offizielle 
Flugprotokoll 
von Air Force 

One für die 
Flüge am 

10.113. Februar 
1955. (Dwight 
D. Eisenhower 

Library) 
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Ein Telefax des Briefes von Gerald Light an Meade Layne, in dem die Ereignisse in 
Zusammenhang mit dem Besuch des Erstgenannten auf der Edwards/Muroc AFB 
im April 1954 beschrieben werden. 



Kapitel 5 

Öffentliche Landungen 
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Mitte Juli 1955 stöhnte ganz England eine Woche lang unter einer
furchtbaren Hitzewelle, die in einigen Gebieten das Thermometer 

bis auf 38 Grad Celsius oder auch darüber emporschnellen ließ. Am Sonn-
tagmittag des 17. Juli befand sich Margaret Fry zu Hause in Bexleyheath -
Teil des Londoner Stadtbezirks Bexley - mit drei ihrer vier Kinder und ih-
rer Schwester. Ihr Ehemann, der in Middlesex arbeitete, war nicht zu Hause. 
Das älteste Kind Shaun hatte etwas erhöhte Temperatur, und deshalb ging 
Margaret die Straße hinunter, um ihren Hausarzt aus einer öffentlichen Te-
lefonzelle anzurufen, denn zu jener Zeit besaßen nur wenige Familien ei-
nen eigenen Telefonanschluss. 

»Mein Allgemeinarzt befand sich in Urlaub, aber sein Vertreter war ein 
junger Inder, Dr. Thukarta«, lautet ihre Erzählung. »Er untersuchte meinen 
Ältesten und meinte, wir sollten mit ihm sofort zur Krankenstation fahren, 
damit er dort medizinisch weiter behandelt werden könne, denn er habe 
einen Sonnenstich erlitten. Ich sprach mich mit meiner Schwester über die 
Versorgung der Kinder ab und nahm meinen zweiten Sohn Steve [achtein-
halb Jahre alt] mit mir mit, weil er immer ziemlich unartig war. Er saß also 
hinten in dem brandneuen Austin des Arztes, und wir fuhren los.« Es war 
inzwischen Mittag. 

»Die Hythe Avenue, in der ich lebte, war ziemlich lang, und von Anfang 
an hat der Motor gestottert und blieb sogar stehen. Nach einer Weile wur-
den wir uns plötzlich eines großen Schattens über dem Auto bewusst. Der 
Rest des Himmels war hellblau und wolkenlos, und links von uns leuchtete 
hell die Sonne. Wir spähten durch die Windschutzscheibe und fragten uns, 
weshalb dieser Schatten auf unserem Auto lag. Schließlich fragte ich den 
Doktor, ob wir nicht anhalten könnten. >Keine Angst<, sagte er, >ich bin kein 
Mechaniker! < 

Wir bogen nach rechts ab in die Ashbourne Avenue und dann direkt in 
die Chessington Avenue, und verblüffenderweise folgte uns dieser Schatten 
auf allen Wegen im rechten Winkel. Inzwischen waren wir uns vollständig 
darüber klar, dass sich etwas über unserem Auto befand, das immer öfter 
stotterte und schließlich ganz stehen blieb. >Können wir jetzt aussteigen?< 
Sobald wir aus dem Auto draußen waren, schauten wir nach oben und sa-
hen voller Entsetzen eine konzentrierte Masse von grauem wolkenähn-
lichem Material kaum sechs Meter über unseren Köpfen. 
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Während wir noch schauten, begann sich diese ovale Masse plötzlich zu 
drehen. Dann wurde sie langsam zu einer festen Gestalt, und wir sahen drei 
kugellagerartige >Räder< herauskommen aus dem Teil, der mir wie eine 
glatte Unterseite erschienen war. Ich dachte, es werde landen und uns dabei 
zerquetschen, doch wir waren so schockiert, dass wir uns nicht einmal von 
der Stelle bewegen konnten. Doch die >Räder< zogen sich zurück, und es 
drehte sich weiterhin und brummte wie ein Kreisel, und dann war da noch 
ein rauschendes Geräusch wie Meeresbrandung. Es gab keinerlei Abwind 
wie unter einem Helikopter. Es kippte dann zur Seite und richtete sich wie-
der auf, bis es sich schließlich vor uns auf der Kreuzung absetzte. >Großer 
Gott<, riefen wir, >das ist eine von diesen fliegenden Untertassen!«< 

Margaret berichtete mir, das Fahrzeug sei bei dem Eckhaus an der Kreu-
zung Chessington/Ashbourne Avenue gelandet, das inzwischen eine Ga-
rage besitzt, damals aber nur einen Holzzaun entlang der Chessington 
Avenue hatte. 

»1955 besaßen nur wenige Menschen der Arbeiterklasse Autos, also war 
der Straßenverkehr an einem Sonntag in einem Vorort praktisch gleich 
Null. Die wenigen Fahrzeuge der Einwohner waren entlang der Straße ge-
parkt, und die Kinder spielten Hüpfekästchen auf dem Bürgersteig. Sie 
mochten vielleicht zwischen acht und zehn Jahren alt sein. Ich schrie zu ih-
nen hinüber, und sie kamen alle und standen mit offenem Mund um das 
Fahrzeug herum. Dann wurde mir 
plötzlich bewusst, dass es in Wahrheit 
vielleicht einen bis anderthalb Meter 
über dem Boden schwebte ... Viel-
leicht war es ein wenig aufgestiegen. Es 
kam uns riesig vor, aber als wir diesel-
be Stelle Jahre später ausmaßen, stell-
ten wir fest, dass es nur weniger als 
zehn Meter im Durchmesser besessen 
haben konnte. 

Margaret Fry in ihrem Haus in Bexleyheath 
viele Jahre nach dem Ereignis. 

(Timothy Good) 
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Es war ein typisches glockenförmiges Gefährt. Die Oberfläche wirkte 
wie Zinn: stumpf, aber bisweilen glänzte sie auch. Sie könnte beschrieben 
werden als silberfarben, grau, blau, metallisch ... und doch wieder nicht 
wirklich wie eine dieser Farbschattierungen. Eigentlich wirkte es schlicht 
wie etwas, das nicht von unserer Welt stammt. Rein instinktiv wussten wir 
alle schon, was es war. Wir waren entgeistert. Steve drückte sich die Nase 
am Autofenster platt und starrte dorthin. Das Fahrzeug besaß um den Kern 
herum Einbuchtungen oder so ähnlich, die ich für Bullaugen hielt; und da-
runter befand sich eine breite Art von Schürze; weiter oben gab es einen 
rundlichen Dom, der ebenfalls solche Einbuchtungen zeigte ... für eine 
Tür? Was sich in meine Erinnerung geradezu eingebrannt hat, ist die Tatsa-
che, dass der untere, rundliche Teil in Abschnitte aufgeteilt zu sein schien 
- jedenfalls wirkte das so - mit deutlich erkennbaren Nähten und etwas, 
das wirkte wie Nieten.« 

(Eine Skizze von Margaret ist hier zu sehen.) 

Nach fünf oder sechs Minuten absoluter Stille, noch immer an der Straße, 
kippte es leicht zur Seite und stieg in dieser Position in die Luft. Es wackel-
te ein paar Mal hin und her, und in einer Höhe von vielleicht 30 Metern 
blieb es stehen, und eine Luke öffnete sich. Zum ersten Mal überkam mich 
echte Furcht, als ich daran dachte, dass ja Lebewesen dort drin sein müss-
ten. Als es noch auf Armeslänge entfernt vor uns auf dem Boden stand, 
waren wir so unsäglich fasziniert von diesem Fahrzeug selbst, dass wir 
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Eine Rekonstruktion, welche eine der beiden fliegenden Untertassen zeigt, die im 
Juli 1955 in Bexleyheath, einem Vorort von London, landete. Dieses Raumfahrzeug 
wurde am 17. Juli von Margaret Fry, ihrem Arzt, einem ihrer Söhne und vielen 
weiteren Personen beobachtet. (Timothy White) 

überhaupt nicht an Aliens denken konnten, oder ob überhaupt jemand da 
drin war. 

Dann >sauste< es bis auf etwa 10000 Meter in die Höhe, was ungefähr sie-
ben Minuten dauerte (aus irgendeinem Grund haben wir die Zeit mit un-
seren Uhren gemessen). Wir stiegen zurück in das Auto des Arztes, noch 
immer benommen. Den ganzen Weg bis zur Chirurgie wiederholte der 
Arzt immer wieder, er glaube nicht an fliegende Untertassen. Er war sich 
sicher, es handele sich um einen geheimen amerikanischen Prototyp ir-
gendeines Flugzeugs. >Welch eine Art von geheimem Flugzeug würde in 
der Mitte des Tages in einem bewohnten Vorort landen?<, erwiderte ich. Es 
fiel uns jetzt nicht einmal auf, dass das Auto wieder tadellos funktionierte. 
Nachdem wir die Medikamente bekommen hatten, fuhr uns der Doktor 
noch bis zu unserem Haus. 

Ich erinnere mich an jedes kleinste Detail, ebenso wie mein Sohn Steve. 
Obwohl ich meiner Tante am nächsten Tag einen Brief schrieb und ihr da-
bei jede geringste Kleinigkeit erzählte und ein Jahr später Notizen und 
Skizzen in mein Tagebuch eingetragen habe, ist meine Erinnerung lebendig 
wie damals.« 1
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Jahre später gab Margaret mir eine Kopie von Steves offiziellem Bericht, 
den er an die Ufo-Forschergruppe Contact UK geschickt hatte. Daraus 
zitiere ich: 

»...es war ein kleines, zweisitziges Auto, und gleich von Anfang an star-
tete und stoppte es immer wieder abwechselnd. Wir bogen in eine andere 
Straße ein, und dann blieb es ganz stehen. Ich weiß, wie der Doktor und 
meine Mutter ausstiegen und zum Himmel schauten, also guckte ich auch 
durch das Seitenfenster. Ich sah ein silbernes oder metallisches Fahrzeug, 
das einen inneren Lichtkranz besaß, der sich drehte und - wie mir schien 
- aus blinkenden orangefarbenen und roten Lichtern bestand. Ein paar 
Kinder meines Alters spielten auf dem Bürgersteig, und meine Mutter rief 
ihnen zu, sie sollten doch nach oben zu der l iegenden Untertasse< hinauf-
schauen. Sie taten das auch. Der Doktor war maßlos aufgeregt und brauch-
te eine Ewigkeit, bis er die Medizin für meinen Bruder hatte. Ich kann mich 
noch immer erinnern, wie aufgeregt er war ... Die ganze Geschichte ist mir 
deshalb glasklar in Erinnerung geblieben.«2 

»Als wir nach Hause kamen«, fährt Margaret fort, »erzählten Steve und 
ich vollkommen aufgeregt unserer Familie von der fliegenden Untertasse. 
>Was hatte das für einen Sinn?<, fragte meine Schwester. >Wieso sind sie 
nicht ausgestiegen?< Shaun war bedrückt und erklärte, wie schlecht er sich 
fühle und dass wir trotzdem einen Haufen dummes Zeug redeten, worauf-
hin Steve ihm einen Schlag versetzen wollte und weiterhin behauptete, wir 
hätten eine fliegende Untertasse beobachtet.« 

Zu jener Zeit arbeitete Margarets Vater als Wissenschaftler am Atomic 
Weapons Establishment bei Aldermaston in Berkshire und wohnte mit sei-
ner Frau ganz in der Nähe. »Als sie mich am folgenden Wochenende in Bex-
leyheath besuchten, sagte Vater sehr sanftmütig zu mir, ich hätte mich ge-
irrt; das von mir gesehene Objekt sei bloß die Sonne gewesen! >Ja, natürlich^ 
erwiderte ich geduldig, >aber dieses Ding ist vor uns heruntergekommen, 
während die Sonne in unserem Rücken stand<. Mutter ging umgehend los, 
um den Erith Observer & Kentish Times zu kaufen, weil sie sehen wollte, ob 
sonst noch jemand von diesem Objekt berichtet hatte. Triumphierend kehr-
te sie zurück und schwenkte die Zeitung vor Papas Nase ... ein Polizist und 
mehrere andere Personen aus Erith, so stellte sich heraus, hatten ebenfalls 
dieses Fahrzeug ziemlich dicht über dem Boden gesehen, und zwar kurz 
nachdem es bei uns mittags am 17. Juli 1955 abgeflogen war.«3 



118 Öffentliche Landungen 

Margaret Fry ist inzwischen eine sehr bekannte Ufo-Forscherin gewor-
den, die nun in North Wales zu Hause ist. Wir trafen uns das erste Mal 1972 
in ihrem Haus in Bexleyheath und haben seither regelmäßigen Kontakt. 
Ich kann mich verbürgen für ihre völlige Integrität und ihren Einsatz für 
dieses Thema. Vor allem John Hanson, einem pensionierten Polizeiwacht-
meister und Ufo-Forscher, ist es zu danken, dass weitere Informationen zu-
tage kamen, die nicht nur Margarets Bericht untermauern, sondern auch 
daraufhindeuten, dass sich noch ein weiterer Zwischenfall dieser Art in der 
Nähe und in derselben Woche ereignet hatte, wofür es zahlreiche Zeugen 
gibt. 

Bei dem Versuch, weitere Zeugen aufzutreiben, begann John mit seinem 
Partner Dawn Holloway mit seinen Recherchen 2002 in der Gegend von 
Bexleyheath. Zunächst fing er bei den Zeitungen an. Dies führte dazu, dass 
noch einmal ein Artikel über den Zwischenfall veröffentlicht wurde, illust-
riert mit zwei von Margarets Skizzen des Fahrzeugs. Die Geschichte er-
schien in der lokalen Zeitung News Shopper, und darin gab es auch einen 
Aufruf, dass sich bitte weitere Zeugen melden sollten. 4 Zwei Wochen später 
erschien in demselben Blatt die Aussage des 62-jährigen ehemaligen Solda-
ten Rodney Maynard. Maynard hatte damals (15-jährig) als Arbeiter auf 
einer Baustelle in dem nahegelegenen Streamway gearbeitet. 

»Wir hatten gerade Mittagspause, als wir hörten, dass etwas im King 
Herolds Way geschehen war; also gingen wir dorthin, um nachzuschauen«, 
erzählte Maynard dem News Shopper nach dessen Aufruf. »Dieses Ding 
war direkt auf der Straße gelandet. Es füllte die gesamte Breite aus und rag-
te sogar noch über die Bürgersteige hinaus. Es befand sich nicht auf der 
Erde. Es besaß etwa acht kräftige Saugnäpfe [unten]. Der innere Teil stand 
ruhig, doch der äußere Ring rotierte langsam, und da waren auch weiße 
blinkende Lichter wie ein Kamerablitz«, erinnerte er sich. (Offensichtlich 
unterschied sich dieses Fahrzeug von jenem, von dem Margaret und ande-
re berichtet hatten, und wie sich dann herausstellte, war es auch einige Tage 
zuvor gelandet.) 

»Wir waren etwa 30 Leute, die dieses Ding anstarrten. Wir hörten, dass 
es summte. Es besaß so etwas wie Fenster, aber das Glas war Pressglas und 
konkav, sodass man nicht hindurchsehen konnte. Einige gingen nach vorn 
und versuchten, es zu berühren, doch da drehte es sich wieder schneller. 
Dann hob sich das Fahrzeug langsam vom Boden, schwebte über unseren 
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Köpfen und neigte sich leicht zur Seite.« Es bewegte sich langsam seitwärts, 
bis es über der Bedonwell-Grundschule schwebte, um dort ungefähr eine 
Minute zu verharren, und dann schoss es hinauf in den Himmel. 

Maynard, dessen 16-jähriger Bruder ebenfalls dabei war, beschrieb das 
Fahrzeug als »schwarz, schnittig und stromlinienförmig mit einer Oberflä-
che wie poliertes Metall. Es war wunderschön ... ich habe es niemals ver-
gessen ... wir haben ständig darüber geredet, aber nur unter uns, denn un-
sere Mütter wurden nicht müde, uns einzureden, wir hätten gar nichts 
gesehen.« Maynard nannte mehrere Kumpel bei Namen, die ebenfalls da-
bei waren: Ron Deadman, Tony Savin, Vic Clarke und Tommy Staggs.5 

Margaret sagte mir, dieses Schiff sei in der Nähe der Kreuzung King 
Herold's Way und Orchard Avenue gelandet. Maynard vermittelte John und 
Dawn weitere Informationen. Er erzählte ihnen, dieses Ereignis habe sich 
zugetragen während »eines heißen Sommertages im Juli 1955«, als er und 
seine Freunde und etwa 30 weitere Jugendliche - alle zwischen 15 und 17 
Jahre alt - am Anfang des King Herold s Way an einer Wasserleitung arbei-
teten, um Flusswasser unterirdisch abzuleiten. Als sie weiter oben auf dem 
Hügel einen Tumult hörten, rannten sie wie viele andere Leute die Straße 
hoch, um zu sehen, was geschehen war.6 Die von Maynard an Ron und 
Dawn vermittelte Beschreibung weicht in mehreren Punkten von der ab, 
die vorher dem News Shopper gegeben worden war ... insbesondere bezüg-
lich der Zeitdauer, die das Fahrzeug über der Bedonwell-Schule verbracht 
haben soll: 

»Es ruhte dort einfach auf dem Boden, ohne ein Geräusch, umgeben von 
mindestens 60 Leuten, einschließlich vieler Kinder. Wir standen da und be-
obachteten, wie es Lichtblitze ausstrahlte, im Sekundentakt... so hell, dass 
es schmerzte, wenn man zu lange hinsah. Oben auf diesem Objekt ragte 
eine ovale Ausbuchtung hervor, die mich an eine Brustspitze erinnerte. Ich 
beschloss, näher heranzugehen an diese Struktur, die aussah wie gehäm-
mertes Silber mit winzigen Punkten überall [und] dann diese massiven 
>Saugnäpfe< darunter. Ich rief meinen Bruder. 

Wir waren so dicht dran, dass wir es hätten berühren können. Das Ob-
jekt begann von einer Seite auf die andere zu schwanken, und die Saugnäp-
fe wurden leicht hereingezogen. Die Leute begannen zu schreien, weil sie 
jetzt verängstigt waren. In der Unschärfe der Bewegung, viel zu schnell für 
die Wahrnehmung unseres Auges, war es weg und hinterließ nur ein Bild 
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auf der Retina, das nach wenigen Sekunden verblasste. Ich suchte den Him-
mel ab und sah, wie es sich zur Seite neigte, ehe es mitten in der Luft stehen 
blieb über der Bedonwell-Schule, wo es etwa zwei Stunden lang verharrte.« 

Maynard erzählte, er habe einige Wochen nach diesem Zwischenfall ei-
nen Anruf von dem örtlichen Polizeiwachtmeister erhalten, der ihm riet, 
mit keinem Menschen darüber zu sprechen. Er sagt, er habe sich beinahe 
ein halbes Jahrhundert daran gehalten, bis er 2002 den Aufruf in der Zei-
tung las, woraufhin er seine eigenen Erfahrungen offenbarte. Was die von 
ihm genannten Zeugen angeht, so gelang es John und Dawn nicht, auch 
nur einen einzigen aufzutreiben, obwohl sie sich an die Öffentlichkeit ge-
wandt hatten und sogar die Wahllisten durchgegangen waren. 

Außerdem meldete sich als Zeuge der inzwischen pensionierte Postbote 
David Philips. »Ich lebte in einem Sozialwohnungskomplex in Bexleyheath 
im Juli 1955, etwa anderthalb Kilometer entfernt von dem veröffentlichten 
Zwischenfall im King Herolds Way«, erzählte er John und Dawn. »Es war 
ein wunderbarer heißer Sommertag mit ein paar verstreuten Wolken, als 
ich in einer Entfernung von vielleicht anderthalb Kilometern eine Scheibe 
oder ein untertassenförmiges Objekt in etwa 30 Metern Höhe bemerkte. 
Plötzlich neigte es sich zur Seite und zeigte damit etwas, das wie drei kugel-
lagerförmige Ausbuchtungen an der unteren Seite aussah. Ich war furcht-
bar aufgeregt und rannte zum Haus, und dabei rief ich nach meiner Mutter 
und meinem Vater. Als sie herausgelaufen kamen, schoss dieses Was-im-
mer-es-war über den Himmel wie ein schwarzer Blitz in die Richtung von 
London und war im nächsten Moment weg.«7 
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Weil dieses Fahrzeug beschrieben wird mit »drei kugellagerförmigen 
Ausbuchtungen« an der Unterseite, im Gegensatz zu den »acht massiven 
Saugnäpfen« beschrieben von Maynard, ist es eine angemessene Schlussfol-
gerung, dass es sich um dasselbe oder wenigstens ein ähnliches Fahrzeug 
handelte wie das von Margaret und den anderen Zeugen am 17. Juli gese-
hene. Das von Maynard und anderen beobachtete Fahrzeug ist offensicht-
lich in einem anderen Zusammenhang zu sehen, der sich einige Tage zuvor 
zugetragen hatte. 

Am Donnerstagnachmittag, den 14. Juli, schaute Doris Jacques aus der weit 
geöffneten Terrassentür ihres Hauses in der Hythe Avenue, Bexleyheath, als 
sie ein leuchtendes orangefarbenes, halbmondförmiges Objekt am Himmel 
bemerkte, und zwar dicht über dem Dach des Hauses hinter ihrem Garten. 
Auf der Unterseite dieses Fahrzeugs waren kleine, graue, ovale Objekte er-
kennbar. (Eine von Doris' Skizzen ist hier zu sehen.) Diese flogen in alle 
Richtungen davon, kehrten aber kurz danach wieder zu diesem größeren 
Schiff zurück, das sodann in Richtung der Bedonwell-Grundschule weiter-
flog, wo es dort über dem Spielplatz verharrte. 8 

Doris Jacques' Tochter Pamela, damals Schülerin an dieser betreffenden 
Schule hinter Brabourne Crescent, traf um 15.30 Uhr aufgeregt zu Hause 
ein. »Mami, hast du die fliegenden Untertassen gesehen?« fragte sie.9 

»Wir waren alle auf dem Spielplatz, der direkt neben der Hythe Avenue 
liegt, und schauten nach oben«, erzählte mir Pamela Rossiter. »Was ich sah, 
waren viele kleine zigarrenförmige oder ovale Objekte, wie helle Lichter ... 
und es waren so viele. Sie waren sehr hoch oben, und sie waren dort ziem-
lich lange. Und dann verschwanden sie alle in einem sehr viel größeren 
Ding, und das war sofort verschwunden. Ich erinnere mich gut, wie aufge-
regt wir waren. Dann ging ich nach Hause und erzählte es meiner Mama, 
und sie meinte, sie habe es ebenfalls gesehen.« 1 0 

2005 erhielt Margaret Fry einen anonymen Brief, abgestempelt in Erith, 
Kent: 

»... ich gehörte zu einer Gruppe von Kindern, die am Ende der Bedon-
well Road spielten, als wir plötzlich eine große Unruhe auf dem King 
Herolds Way bemerkten, und da waren viele Leute beteiligt. Ich rannte hin, 
um zu sehen, was da passierte, und musste mich zwischen einem Mann 
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und einer Frau hindurch drängeln. Der Mann meinte: >Bleib zurück, wir 
wissen nicht, was es ist.< Ich schaute hinüber und sah auf dem Boden ein 
Ding, das mich an den Helm eines Soldaten erinnerte, aber der obere Teil 
war stromlinienförmiger. Es befand sich da auf der Erde wer weiß wie lan-
ge, und dann begann sich der äußere Ring langsam zu drehen. Man konnte 
keine Verbindung zwischen diesem Rand und der Glocke oder so erken-
nen. Es kam uns vor wie ein Stück ... 

Äußerlich wirkte es wie eine flüssige, durchsichtige, silberne Farbe. An 
diesem Tag schien die Sonne gleißend hell, das könnte das blendende Licht 
von diesem Objekt erklären, welches auch die Farbe verzerrte. Dann erhob 
es sich ein paar Handbreit über den Boden. Einige Sekunden später stieg es 
noch einmal bis auf vielleicht vier oder fünf Meter hoch. Unter dem Fahr-
zeug gab es so etwas wie Knoten; es hätten auch Lichter sein können, aber 
sie waren von derselben Farbe wie das Ufo. Unvermittelt schoss es davon 
und schwebte über der Bedonwell-Schule, doch ziemlich hoch oben. Dann 
flog es plötzlich geräuschlos davon, aber ich spüre noch immer dieses tiefe 
vibrierende Brummen. Es gab da Erwachsene, die die Kinder nach Einzel-
heiten ausfragten, und deshalb machten wir uns alle davon ...« 

Über eine sehr hilfreiche Quelle in einer der Polizeistationen, die er auf-
suchte, bekam John Hanson Kontakt mit einem pensionierten Beamten na-
mens Jim Streek, einem ehemaligen Wachtmeister, der von dem Zwischen-
fall am King Herold's Way wusste: 

»Ich war im Dienst und half gerade, irgendeiner Frau ihre Sachen zu-
rückzugeben, als ich deren Konversation über eine >fliegende Untertasse< 
hörte, die auf dem King Herolds Way gelandet sein sollte. Ich erzählte dem 
Stationswachtmeister, was ich gehört hatte. Er lachte nur, doch meine Neu-
gier war inzwischen geweckt. Nach dem Ende meiner Dienstschicht wech-
selte ich in meine Zivilkluft und ging los, um selber nachzuschauen, denn 
die Frauen hatten sehr überzeugend gewirkt. 

Als ich mit dem Fahrrad am King Herolds Way eintraf, fiel mir eine klei-
ne Gruppe von Kindern auf, die sich mit zwei adrett gekleideten Männern 
unterhielten; einer von ihnen hielt ein Klemmbrett unter dem Arm und 
stand neben einem großen schwarzen Auto. Sie wirkten wie Bedienstete ei-
nes Regierungsdezernats. Ich beschloss, mich da nicht irgendwie hinein-
ziehen zu lassen, und ging. Erst nach all diesen vielen Jahren, als ich den 
Artikel in der Zeitung las, wurde mir diese Verbindung bewusst.« 1 1 
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Streek hielt diese Männer für Beamte des Luftfahrtministeriums vom 
Royal Arsenal, ursprünglich Woolwich Warren. »Da war ich nur vollkom-
men verblüfft, wie lange die Beamten gebraucht hatten, nach dem Ereignis 
auf dem King Herolds Way, um Aussagen von irgendwelchen Leuten ein-
zuholen, die noch immer auf dem Bürgersteig herumstanden«, wunderte 
sich Margaret Fry. »Natürlich hätten die Beamten auch nicht einfach an die 
Tür von irgendwelchen Leuten klopfen können, weil sie damit die Bedeu-
tung des Zwischenfalls über Gebühr gesteigert hätten, während die Büro-
kratie das Ganze eigentlich geheim halten wollte.« 1 2 

Nach diesem Zwischenfall erlitt Margaret eine Lähmung ihrer unteren 
Gliedmaßen. »Ich konnte mich nicht mehr bewegen und war sehr erschro-
cken«, erinnert sie sich. »Meine Schwester kam gegen 18 Uhr nach Hause 
von ihrer Arbeit, versorgte die Kinder und ließ dann unseren Hausarzt 
Dr. Lobo rufen, der glaubte, ich hätte Kinderlähmung. Diese Symptome 
verschwanden schon nach kurzer Zeit, und ich erholte mich vollständig.« 

Hatte die extreme Nähe zu einem Raumfahrzeug der Aliens irgendeine 
schädliche Nebenwirkung? Dr. Thukarta, der junge indische Doktor, der 
zusammen mit Margaret und ihrem Sohn die Landung beobachtet hatte, 
starb, noch sehr jung, ein paar Jahre später an einem Gehirntumor. 1 3 

»Einige Jahre danach, als ich dieses untersuchen wollte, nämlich unsere 
eigenen unfassbaren Beobachtungen, erzählte mir mein praktischer Arzt 
Dr. Lobo, Dr. Thukarta habe den Zwischenfall der britischen Gesundheits-
behörde gemeldet. Ich frage mich allerdings, wie sehr die sich dafür inter-
essiert haben: Sie machten sich nicht einmal die Mühe, mich oder diese 
Kinder zu befragen. Tatsächlich habe ich über all die Jahre hinweg von Zeit 
zu Zeit versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, doch völlig umsonst . . . 
vielleicht deshalb, weil ich nicht länger in North Kent lebe.« 1 4 

»Ich kalkuliere einmal, dass zusammengerechnet 90 Anwohner von 
King Herold's Way plus die 30 Teenager, dann die zehn oder zwölf Kinder 
der Ashbourne Avenue plus Dr. Thukarta, Steve und ich selbst ... also 
schätzungsweise mindestens 130 Personen diese außergewöhnlichen Er-
eignisse beobachtet hatten«, erzählte mir Margaret. Diese Schätzung mag 
vielleicht unzuverlässig sein, wenn man bedenkt, dass so viele Personen 
nicht ermittelt werden konnten oder es vorzogen, sich nicht zu melden. 
Trotz alledem waren unstrittig unzählige Zeugen bei dieser Sache zugegen. 
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Direkte Zusammentreffen mit gelandeten Raumschiffen, die von großen 
Personengruppen gemeldet werden, sind sehr selten. Die Begebenheiten in 
Bexleyheath zählen deshalb für mich zu den überzeugendsten überhaupt. 

Und dennoch ... abgesehen von dem Bericht in einer kleinen lokalen Zei-
tung, warum ist solch eine folgenschwere Geschichte nicht in der nationa-
len Presse aufgetaucht? »1955«, erklärt Margaret, »waren wir uns alle noch 
gar nicht der Wirkung von Publicity bewusst. Ich vermute einfach, dass es 
damals überhaupt keinem von diesen Leuten in den Sinn kam, sich an eine 
nationale Zeitung zu wenden. Außerdem wird man den letzten Zeugen im 
King Herold's Way, als die Beamten des Ministeriums dort auftauchten, ge-
raten haben, kein Wort zu verlieren über diesen Zwischenfall, und zweifel-
los werden diese dann später auch ihren Nachbarn dies genauso weiterge-
geben haben.« 1 5

Und wieso wurden überhaupt keine Fotos gemacht? 1955 gehörten Foto-
apparate nicht wirklich zu normalen Haushaltsgegenständen, und deshalb 
ist es durchaus wahrscheinlich, dass diejenigen, die einen besaßen, diesen 
einfach nicht im richtigen Augenblick zur Hand hatten. Und in dem relativ 
unwahrscheinlichen Fall, dass doch Fotografien gemacht worden waren, ist 
es durchaus denkbar, dass diese von den Beamten des Luftfahrtministeri-
ums konfisziert wurden. 

Wie fühlte sich Margaret in den Wochen nach diesem Erlebnis? »Nun, 
zuerst packte mich eine Art von Hochgefühl, dass wir nicht allein sind in 
diesem riesigen, riesigen Universum«, erklärt sie. »Ich denke, praktisch je-
der Mensch, der die Fähigkeit besitzt, zu denken, müsste sich nach dem 
Gefühl sehnen, dass wenigstens einige der Myriaden von Myriaden von 
Sternen, die wir nachts erkennen können und die in Wahrheit Sonnen sind, 
vielleicht sie umkreisende Planeten besitzen wie unser eigenes Sonnensys-
tem und ebenso geradezu voller Leben wimmeln, wie wir das hier erleben. 
Also ja, ich war in Hochstimmung. Ich hatte das Gefühl, meine Füße wür-
den zwei Welten gleichzeitig betreten - wo auch immer diese andere Welt 
sein mochte. Und die Verbindung zwischen allem war dieses fremde 
Objekt. Doch zugleich kam mit diesen Gefühlen der Euphorie auch Ein-
samkeit auf. Mein Sohn war noch zu jung, als dass er dieses Gefühl hätte 
teilen können, und deshalb isolierte mich dies irgendwie vom Rest meiner 
Familie , . .« 1 6
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Australien 

Der Zwischenfall von Bexleyheath steht nicht isoliert da. Beispielsweise 
wurden 1966 mehrere Hundert Australier einschließlich Studenten, Leh-
rern und Einwohnern von Clayton South (einem Vorort von Melbourne in 
Victoria) Zeugen einer verblüffenden Serie von Zwischenfällen. Die folgen-
de Synopse basiert auf einem Artikel von Tina Luton in einem Bildungsma-
gazin. Sie hatte den Forscher Shane Ryan interviewt. Er war ein Englisch-
lehrer an der Universität von Canberra, der sich fünf Jahre mit diesem Fall 
befasste und dabei Hunderte von Einwohnern sowie ehemalige Angestellte 
und Schüler von drei Schulen in dieser Gegend befragt hatte, um seine Do-
kumentation Westall '66: A Suburban UFO Mystery fertig zu stellen, die 
von dem Sender SBS Ende 2010 ausgestrahlt wurde. 

Ungefähr um 10.15 Uhr des 6. April hatte eine Gruppe von Schülern der 
Westall High School gerade ihre Sportstunde beendet, als ein silbernes, 
graues, untertassenförmiges Gefährt von etwa der zweifachen Größe einer 
Familienlimousine über die Schule hinweg flog und hinter einigen Bäumen 
bei der Grange Reserve vor der Westall State School niederging. Das Mäd-
chen Terry Peck spielte gerade Cricket, als das Schiff herankam. Sie rannte 
hinterher und stieß dabei mit der Reservespielerin zusammen. Zwei weite-
re Mädchen waren bereits zur Stelle. »Eine von ihnen war furchtbar auf-
geregt, und überhaupt waren beide bleich, fast leichenblass«, erinnert sich 
Terry. »Sie sagten, sie seien ohnmächtig geworden. Eine von ihnen wurde 
mit der Ambulanz ins Krankenhaus gefahren.« 

Aufgeschreckt von den aufgeregten Schreien stürzten weitere Angestellte 
und Schüler auf den Hof, weil sie die Ursache dieses Tumults sehen wollten. 
»Da sind fliegende Untertassen am Himmel!«, rief ein Junge, als er in das 
Klassenzimmer gestürmt kam und dabei in den Naturkundeunterricht der 
achten Klasse platzte. »Wir sind alle in lautes Lachen ausgebrochen, aber 
der Lehrer meinte: >Gehen wir mal raus und schauen nach<«, erinnert sich 
Joy Clarke. »Es dauerte ein oder zwei Minuten, bis ich begriff, was ich da 
sah. Es waren gleich drei von ihnen da, fliegende Untertassen wie in Comic 
Books.« 

Suzanne Savage, eine andere Schülerin, war zusammen mit Joy und ih-
rem Lehrer Andrew Greenwood, als sie die Objekte bemerkten. Eines da-
von, anscheinend größer als die anderen, verschwand hinter einigen Bäu-
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men und kam dann zurück, schwebte eine Weile auf der Stelle, ehe es sich 
ein wenig zur Seite legte und in Sekunden verschwunden war. 1 7 

Einmal kamen fünf Kleinflugzeuge vermutlich vom Moorabbin Airport 
herbei. »Sie flogen in niedriger Höhe und dann tiefer auf die fliegende Un-
tertasse zu, als wollten sie möglichst dicht heran«, berichtet Shane Ryan. 
»Und jedes Mal, wenn sie dieses seltsame Gefährt fast erreicht hatten, flitz-
te es einfach seitwärts weg, als würde es Katz und Maus spielen wollen ... 

Bis dahin hatten sich rund 300 der 485 Schüler auf und neben dem Platz 
versammelt; viele waren den hohen Holzzaun am westlichen Ende der 
Oberschule oder den Drahtzaun am Fuße des riesigen Hochspannungs-
mastes hinaufgeklettert, der an der südwestlichen Ecke der Schule stand.« 
Zwei solche Masten standen an den beiden Enden des Schulgeländes. »Die 
Untertasse war aufgestiegen und über die Stromleitungen geflogen, um 
dann in den Himmel hinauf zu steigen und südwärts zur Grange Reserve 
zu fliegen. Bei dem Anblick, wie die Untertasse hinter den Kiefern ver-
schwand, machte ein ganzer Trupp von Schülern, der bis dahin alles beob-
achtet hatte, genau das, was gegen alle Schulregeln verstieß: Sie kletterten 
über den niedrigen Drahtzaun, der das Schulgelände vom Straßengraben 
trennte, und rannten los in Richtung des Grange.« 1 8 

Das Objekt war offensichtlich gelandet. Pauline Kelly, damals in Klasse 
neun, heute Schatzmeisterin der Schule, sah den Flugapparat nicht, doch 
sie und zwei Freundinnen konnten sehen, wo es gelandet war. »Da war ein 
perfekter Kreis eingebrannt ins Gras«, bestätigt sie. 

Anders als in Bexleyheath hat es das Ereignis in Westall immerhin zwei 
aufeinanderfolgende Wochen auf die erste Seite des örtlichen Dandenong 
Journal geschafft, ebenfalls auch in die Abendnachrichten von Channel 
Nine. Es gab allerdings gewisse Konsequenzen. »Der Filmbehälter dieser 
Aufnahmen wurde kürzlich leer vorgefunden«, berichtete Suzanne Savage. 
Und kurz nach dem Ereignis fiel ihr die Anwesenheit vieler Leute in Uni-
form auf, einschließlich Polizisten. »Am nächsten Morgen rief uns der Di-
rektor Mr. Frank Samblebe in der Aula zusammen und ermahnte uns, nie-
mals wieder darüber zu sprechen ... und überhaupt gebe es keine solchen 
Sachen wie fliegende Untertassen.« Der Naturkundelehrer Andrew Green-
wood und andere, einschließlich Schülern, wurden von Beamten entweder 
zu Hause oder im Büro des Direktors eindringlich davor gewarnt, über die 
Angelegenheit zu sprechen. 
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Jacqueline Argent, damals Klasse neun, war als eine der ersten Schüle-
rinnen über den Zaun geklettert, um nach der größeren Untertasse zu su-
chen. Am Tag darauf wurde sie in das Direktorenbüro zitiert und von drei 
Männern befragt. »Sie trugen sehr feine Anzüge und waren sehr wortge-
wandt. >Ich vermute, du hast kleine grüne Männlein gesehen?<, meinten 

19 
sie.« 

Während eine Anzahl von Eltern - wie etwa jene, die den kreisrunden 
Abdruck gesehen hatten - ihren Kindern glaubten, taten andere dies nicht. 
»Bis zum heutigen Tage«, sagt Shane Ryan, »nachdem also 45 lange Jahre 
vergangen sind, fühlen sich viele immer noch verletzt, weil ihre eigenen El-
tern und Geschwister sich weigern, ihnen zu glauben ... oder wenn, dann 
vielleicht nur sehr zögernd«. 2 0 
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Geschichten aus dem Wienerwald 
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In meinem Buch Alien Base (dt.: Top secret: die UFO-Akten. Begegnungen
mit außerirdischen Intelligenzen) zitierte ich ziemlich ausführlich das be-

merkenswerte Zusammentreffen mit Aliens im Wienerwald im Oktober 
1962. Davon erzählt hatte mir Bobby, ein philippinischer Pianist, der sei-
nerzeit an der Wiener Akademie studierte. Bobby war zu einem gewissen 
Gebiet »geführt« worden, wo ihn eine plötzliche »fremdartige, ernste Stil-
le« umfing (wie in dem Monguzzi-Fall). »Ich schaute nach oben und sah, 
wie die Blätter und Äste der Bäume geschüttelt wurden von einem plötzli-
chen Windstoß, der von einem fremden Objekt herrührte«, berichtete er. 
»Ich konnte dieses pfeifende Geräusch hören, das von diesem Objekt aus-
ging, als es sanft immer näher zu der Stelle glitt, wo ich stand.« 

Das Gefährt landete auf drei Stützen etwa 30 Meter von ihm entfernt. 
Drei hominide Besatzungsmitglieder - schlanke, kräftig wirkende Körper, 
gekleidet in eng anliegenden schwarz-braunen Anzügen, die sich von den 
Schuhen bis zu ihren Köpfen hinzogen - entstiegen dem Fahrzeug. Vor ih-
ren Gesichtern - die menschlich wirkten - trugen sie ein gläsernes Visier 
mit zwei Schläuchen, die unter ihrem Kinn festgemacht waren und zum 
Rücken führten, wo sie in einem Gefäß endeten, das aussah wie ein Sauer-
stoffbehälter. 

»Jemand sagte etwas, das wie eine Frage klang, doch ich konnte kein 
Wort verstehen«, meint Bobby. Einer aus dieser Gruppe - vermutlich der 
Anführer - presste dann etwas auf ein kleines Kästchen, das er in der Hand 
trug, und ein Strahl roten Lichts fiel auf Bobbys Augen und erzeugte einen 
beruhigenden Effekt. Dieses Kästchen diente auch teilweise als Überset-
zungshilfe, denn der Anführer stellte Bobby eine Frage auf Englisch mit ei-
nem leichten Akzent, wie er Deutschen zu eigen ist. Das Gerät konnte 
ebenfalls Bobbys Brille erkennen, ehe er sie aus seiner Tasche holte. 

Auf die Frage des Anführers, ob er bei ihnen sein oder ihre Heimat be-
suchen möchte, lehnte Bobby ab. Es folgte ein ausgedehnter Diskurs über 
die Ungerechtigkeiten der Menschheit sowie einige ernste Warnungen, 
etwa wie die folgende: 

»Beachte sorgfältig die große Masse der Menschheit, die sich gegenseitig 
über Jahrhunderte in Krieg und Streit getötet haben ... Es gibt Tausende 
von guten Menschen auf deinem Planeten, aber die gemeinen und selbst-
süchtigen übertreffen die Zahl der guten um Millionen und Millionen ... 
Eines Tages werdet ihr alle ausgelöscht durch eure eigene Habgier, und 
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wenn dies ein paar gute Menschen überleben, dann werden sie eine selbst-
lose Menschheit propagieren und zeugen, und es wird nicht länger endlo-
sen Zwist geben ... Es gibt auch eine große und durchaus reale Gefahr, dass 
der deiner Menschheit innewohnende Drang zur Eroberung und zur Be-
herrschung und Unterwerfung von anderen Planeten letztlich in einem 
kompletten Massaker für die Erdenmenschen enden könnte, weil andere 
Planeten mit schrecklicher Gewalt und starken Waffen zurückschlagen 
werden ... Dies ist unsere Botschaft. Gib sie weiter, auf dass die Menschheit 
auf der Hut sei.«1

Wenn man annimmt, dass etwas dran ist an dieser Sache - wie ich das tue, 
denn Bobby war damals mein Freund -, dann kann man sich nur wundern 
über den offensichtlichen Mangel an Unterscheidung, der von diesen 
Außerirdischen bezüglich der Auswahl ihrer Kontaktpersonen an den Tag 
gelegt wurde. Obwohl er von diesem Treffen und auch von weiteren ähn-
lichen Erfahrungen tief berührt war, spürte Bobby keinerlei Neigung, auch 
nur wenigen Leuten über sein Erlebnis zu berichten ... und schon gar nicht 
der gesamten Menschheit. Aber selbst wenn er die Botschaft: weitergegeben 
hätte an Gott und die Menschheit, hätte dies auch nur das Geringste be-
wirkt? 

Bobby glaubte, die meisten Menschen, die ähnliche Erfahrungen ge-
macht haben, litten unter Depressionen und anderen Folgewirkungen ... 
nicht zuletzt wegen der Vergeblichkeit ihrer Bemühungen, anderen Men-
schen ihre Erfahrungen zu beweisen. Doch wenigstens wurde die Ge-
schichte veröffentlicht. 

Ein Rollentausch 

Josef Wanderka muss die einzige Person auf diesem ganzen Planeten sein, 
die von sich behauptete, nicht nur mit einem Motor-Fahrrad in eine flie-
gende Untertasse hineingefahren zu sein, sondern - in einem erfrischen-
den Rollentausch - den Besatzungsmitgliedern eine Lehre über die Unge-
rechtigkeiten der Menschheit erteilt zu haben. Geboren 1929 in Wien, 
wurde er 1944 ein aktives Mitglied einer antifaschistischen Sabotageeinheit, 
und zwar bis zur Befreiung Österreichs von den Nazis im darauf folgenden 
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Jahr. Der gelernte Juwelier 
Wanderka sah zum ersten 
Mal 1954 ein unbekanntes 
Flugobjekt. Die folgenden 
Zeilen sind einem Bericht 

entnommen, den er 1975 schrieb 2, sowie meinem Interview mit ihm in 
Wien 3 und der nachfolgenden Korrespondenz. 

Wanderka hatte sich einen einzylindrischen Benzinmotor der Marke 
Fuchs FM40S mit 1,5 PS gekauft, den er auf der linken Seite des Hinter-
rades seines Fahrrades anbrachte, um leichter erholsame Fahrradtouren in 
den Wäldern um Wien herum unternehmen zu können. An einem späten 
Sommerabend 1954 fuhr er mit seinem Tourenrad ziemlich hoch in der 
Nähe des Hördl-Forstes in Wiens 13. Bezirk, wo er die herrliche Aussicht 
auf die Stadt genoss, als er plötzlich ein zigarrenförmiges silbernes Objekt 
über der Stadt entdeckte, das sich von Nord nach Süd bewegte: 

»Seine metallische, glänzende Außenhaut war so hell, dass ich glaubte, 
dies stamme von Flugabwehr-Scheinwerfern, an die ich mich aus Kriegs-
zeiten gut erinnerte. Doch nirgendwo konnte ich solche Scheinwerfer ent-
decken. Die Entfernung zwischen mir und diesem Fluggerät muss mindes-
tens acht Kilometer betragen haben, sodass seine Größe wirkte wie eine 
normale moderne Passagiermaschine, und es bewegte sich mit der Ge-
schwindigkeit eines Sportflugzeugs.« 

Wanderka stellte seinen »Roadster« in einem Graben ab und stürzte hi-
nüber zu einem nahegelegenen Feld, wo die Sicht besser war. Dort stieß er 
auf einige sowjetische Soldaten, die von einer nahegelegenen Kaserne 

Josef Wanderka, ein ehemaliges 
Mitglied einer antifaschistischen 
Sabotagegruppe, der im Jahre 
1955 behauptete, dass er mit 
seinem Motorrad über eine 
Rampe in eine fliegende Unter-
tasse in den Wiener Wäldern 
gefahren war! Das Foto wurde 
1954/1955 aufgenommen. 
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stammten. (Ein Teil Österreichs stand damals unter sowjetischer Besat-
zungshoheit.) Auch sie hatten das Gefährt entdeckt, und einer von ihnen 
scherzte, das könnte eine geheime sowjetische Waffe sein. Doch Wanderkas 
eigentliche und enge Begegnung dieser Art - Ende August oder Anfang 
September 1955 - war von viel größerer Wirkung. Sie sollte ihn für immer 
verändern. 

Damals fuhr er etwa 23 Kilometer von der Stadt entfernt Richtung Ar-
besthal. Es war zwischen zwei und drei Uhr nachmittags. »Plötzlich be-
merkte ich ein trübes, metallisches, silbriges Licht durch das Gebüsch 
leuchten. Ich fuhr dort hinüber und entdeckte eine Lücke breit genug für 
mich, um durchzufahren. Und als ich dies tat, fand ich mich auf einer 
Waldwiese wieder. 

Auf dem Gras stand ein metallenes, scheibenförmiges Objekt von etwa 
zweieinhalb Metern Höhe und zehn bis zwölf Metern Breite, davor eine 
Gruppe von Leuten. Ich konnte keinerlei Fenster, Bullaugen oder Lichter 
auf der gleichmäßigen und gewölbten Oberfläche erkennen. Noch konnte 
ich Räder oder ein Fahrwerk ausmachen, aber es gab eine Rampe von etwa 
vier Metern Länge und zwei Metern Breite, die aus einer etwa rechteckigen 

Eine Skizze von Wanderka, die seine kühne Einfahrt in das Raumfahrzeug zeigt. 
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Öffnung mit halbmondförmigen Zargen an jeder Seite herausragte. Die 
Entfernung zwischen mir und der Scheibe betrug etwa 20 Meter. Ich be-
schloss, hineinzugehen ...« 

»Was in aller Welt hat dich dazu gebracht, solch ein waghalsiges Risiko 
einzugehen?« fragte ich ihn, als wir uns endlich in Wien trafen. 

»In dem Augenblick war es mir eigentlich ziemlich egal, was mit mir ge-
schehen würde«, erklärte er. »Ich hatte das Leben ziemlich satt, und es gab 
außerdem private Probleme mit meiner Freundin. Ich hatte nicht einmal 
besonders viel Angst, zu sterben. Ich dachte schon, diese Scheibe stamme 
von einem anderen Planeten, und dass sie vielleicht gekommen waren, 
mich zu retten!« 

Und weiter mit seinem Bericht: »Das Innere des scheibenförmigen Objekts 
wurde erleuchtet durch ein indirektes, gelbes Licht. Es wirkte wie die 
passende Beleuchtung für eine >intime< Wohnraum-Atmosphäre, wie wir 
dies heute gern haben. Die kurzen, gebogenen Wände schienen sich im 
Hintergrund unendlich fortzusetzen. Ich konnte weder Hebel, Instrumen-
tentafeln oder Bedienungsfelder erkennen, noch Sitze oder Betten für die 
Passagiere. 

Das Innere dieses Schiffs war auf eine sehr einladende Weise erleuchtet 
und vermittelte mir das Gefühl, ich brauche keine Angst zu haben. Ich 
schaltete den Zusatzmotor aus und fuhr im Freilauf auf die Rampe und in 
die Scheibe hinein. Als ich anhielt, fand ich mich einer Gruppe von fünf 
oder sechs Wesen gegenüber, alle etwa 1,80 Meter groß und mit makel-
losen, schönen Gesichtern, wie man sie nur bei Kindern zwischen sechs 
und zehn Jahren finden kann. 

Ihre Kleidung bestand aus gräulichen Overalls ohne irgendwelche Näh-
te, Taschen oder Öffnungen. Die Schuhe waren ein Teil dieser Kleidung 
und zeigten keinerlei Zehen. Die Hände waren wie von Babyhandschuhen 
bedeckt, die ebenfalls in diese Overalls übergingen. Weil diese Sachen ihre 
schlanken Figuren lose bedeckten, konnte ich keine Geschlechter erken-
nen, wie etwa die Konturen von Busen. Ihre Nacken waren eingefasst in 
eine Art von seidenen Rüschen. Ihr Haar war mittellang und blond, und sie 
trugen eine enganliegende Kappe auf dem Hinterkopf.« 

Weiterhin auf seinem Fahrrad sitzend stellte sich Wanderka vor, erklärte, 
wo er wohnte, und entschuldigte sich für die Art und Weise, wie er hier ein-
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gedrungen war. Die Aliens erwiderten, sie kämen von »dem höchsten 
Punkt der Cassiopeia-Konstellation, aus der Perspektive der Erde gese-
hen«. Gefragt, weshalb sie Deutsch sprächen, antworteten sie entwaffnend, 
sie hätten es erlernt. Ihre Stimmen erinnerten wegen der hohen Tonlage an 
die von erwachsenen Frauen. »Sie sprachen die einzelnen Silben so ähnlich 
aus, als würden Engländer Deutsch sprechen. Obwohl ich zu jener Zeit we-
nig Ahnung von Astronomie hatte, so schien mir schon vom Klang her die 
Entfernung zwischen unserer Erde und Cassiopeia enorm zu sein. Aller-
dings schien es mir viel wichtiger, zu fragen, in welch einer Form von Ge-
sellschaft sie lebten.« 

Wanderka, ein engagierter und damals offensichtlich sogar fanatischer 
Sozialist, fuhr fort mit der Erläuterung der verschiedensten Gesellschafts-
ordnungen auf der Erde und erläuterte die Ungerechtigkeiten, welche die 
Menschheit erleidet. Wie der führende Ufo-Forscher Gordon Creighton in 
seinem Resümee dieses Falls säuerlich anmerkt: »Herr Wanderka lieferte 
eine Zusammenfassung der Verhältnisse auf unserem Planeten; er gab eine 
großartige und hitzige Tirade von ganz links außen ab, gut gespickt mit al-
len üblichen Klischees, die primär gerichtet war gegen Ungleichheit und 
Privilegien. Möglicherweise empfanden die Besucher dies als ein wenig 
langweilig, denn nach einer Weile schien sich ihre Aufmerksamkeit eher 
dem Geruch des warmen Öls zuzuwenden, der diesem kleinen Motor ent-
strömte.« 4 

»Öl tropfte aus dem Ventil nahe dem Zylinder, der bereits ölverschmiert 
war und wegen der hohen Temperatur stark roch«, führt Wanderkas Be-
richt weiter aus. »Ich wechselte das Thema und erklärte ihnen, wie mein 
kleiner Motor funktionierte ... was ganz offensichtlich auf ein großes Inter-
esse stieß. 

Während meiner Schilderung der verschiedenen Arten von irdischen 
Gesellschaften schienen diese Leute sehr aufgeschlossen und interessiert zu 
sein. Sie berichteten mir, in ihrem System gebe es keine verschiedenen 
Klassen mehr, und dass sie die altmodische soziale Struktur auf der Erde 
sehr genau kennen würden. Dieses nutzte ich als Gelegenheit, ihnen die 
Plagen, Krankheiten und Hungersnöte zu schildern, welche Millionen von 
Menschen umbringen. Die überraschende Erwiderung dieser Mannschaft 
lautete, ich solle doch selbst den Versuch wagen, diese Probleme zu bewäl-
tigen, weil ich auch am besten verstünde, wie man eine solche gesellschaft-
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liehe Erneuerung auf der Erde in Gang bringen könnte. Ich lehnte diese 
Idee rundweg ab und schilderte ihnen die Heerscharen von Regierungs-
beamten, die nur für eine privilegierte Klasse tätig sind, statt für die gesam-
te Nation.« 

Wanderka sagte den Außerirdischen, sie könnten möglicherweise eine 
Art von Gesellschaft auf der Erde einführen, in der jeder gleich ist, denn (so 
vermutete er) Wesen von anderen Planeten würden nicht den Verlockun-
gen der Erde unterliegen und besäßen einen überwältigenden technischen 
Vorteil. So groß war die Kraft seines leidenschaftlichen Vortrags, dass die 
Mannschaft offenbar zu Tränen gerührt war! 

»Ich beschloss also, es sei Zeit, das Raumschiff zu verlassen, und zwar so 
formlos, wie ich es 20 Minuten zuvor betreten hatte. Ich winkte ihnen kurz 
zu und wünschte ihnen noch einen angenehmen Tag, woraufhin sie sich 
verneigten in einem fernöstlichen Stil. Ich drehte meinen >Roadster<, auf 
dem ich die ganze Zeit gesessen hatte, um 180 Grad (was mir so leicht ge-
lang, als befände ich mich auf einer glatten Eisoberfläche), rollte dann die 
Rampe hinunter und auf das Gras vor dem Raumschiff.« 

Wanderka war verblüfft über die Leichtigkeit, mit der er sein motorisier-
tes Fahrrad herumdrehen konnte. »Das Muster auf dem Fußboden erin-
nerte mich an eine belgische Waffel, die normalerweise Rillen hat ... aber 
ich könnte nicht sagen, dass es dort welche gegeben hätte«, dachte er noch 
einmal für mich darüber nach. 

»Die einzige Erklärung dafür, dass ich das Rad so leicht wenden konn-
te - in Anbetracht der Tatsache, dass mein Fahrrad etwa 30 Kilo und ich 
selbst 80 Kilo wog -, ist die, dass ich mich unter dem Einfluss derselben 
Energie befand, welche dieses Fahrzeug antrieb. Dieses war überhaupt der 
beeindruckendste Teil meiner Begegnung. Von dem Rest war ich ziemlich 
enttäuscht, denn ich hatte erwartet, die Besatzung würde mir wesentlich 
mehr helfen. Sie verrieten mir nicht, wie man die sozialen Probleme der 
Erde lösen könnte, und ich fühlte mich überhaupt nicht der Aufgabe ge-
wachsen, Anführer einer Revolution zu werden. Aus diesem Grund schau-
te ich nicht einmal zurück, um den Start dieses Fahrzeugs zu verfolgen, 
sondern suchte den kürzesten Weg nach Hause ... Außerdem wollte ich 
nicht von möglichen Zeugen angesprochen werden.« 

Viele Jahre lang sprach Wanderka mit keinem Menschen über sein Er-
lebnis. 
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Im Fahrzeug 

»Das Innere der fliegenden Scheibe war im Grunde identisch mit der äuße-
ren Form, wobei die Kante der inneren Scheibe nicht so gebogen wirkte wie 
die äußere, was vielleicht an einem Hohlraum lag. Als ich das Objekt betrat, 
fielen mir dicke, halbmondförmige Ecken zu beiden Seiten der Eingangs-
öffnung auf. Die Decke innen schien oben stark gewölbt zu sein ... wie die 
äußere Oberfläche. Deswegen vermittelten die Decke und die Wände die 
optische Täuschung, als würden sie ineinander übergehen. 

Aus meiner Sitzposition konnte ich keine Instrumente erkennen ... sie 
mögen verdeckt worden sein von der Mannschaft, die vor ihnen stand. 
Aufgrund des diffusen Lichts konnte ich nichts erkennen, worauf man hät-
te sitzen oder liegen können. Es könnte sein, dass Sitze oder Betten in den 
Wänden oder dem Boden untergebracht waren, oder dass sie vielleicht 
auch während ihrer Flüge im Innenraum schwebten. 

Ich nahm an, dass sich der Antrieb und die Steuerungseinrichtungen 
unter dem Boden befanden, sowie zwischen der inneren und der äußeren 
Hülle. Soweit ich mich an die Erklärungen der Mannschaft erinnern kann, 
nutzen sie als Antrieb und zur Steuerung die Schwerkraft und die Anti-
schwerkraft.« Damals konnte Wanderka noch nicht die Bedeutung hinter 
all den technischen Begriffen verstehen, von denen sie sprachen, doch spä-
ter tüftelte er für sich aus, dass sie irgendwie den Raum und die Zeit 
schrumpfen lassen könnten, wie er mir erläuterte: 

»Sie erklärten mir, dass ein >zyklotronisches Aggregat ein rotierendes 
Energiefeld erzeugt, welches das gesamte Fahrzeug in ein >eigengravitieren-
des Feld< versetzt. Diese Form von Energie kennen wir als Schwerkraft-
und Antischwerkraft-Energie. Die Richtung des Fluges kann bestimmt 
werden mithilfe einer oszillierenden Frequenz. Aufgrund der Triebkraft 
war es möglich, die Entfernung von Lichtjahren zu überwinden, was jen-
seits unserer terrestrischen Vorstellung von Zeit und Raum liegt. In der 
Atomwissenschaft auf der Erde erzeugt das zyklotronische Aggregat schwe-
re Materie, indem man Atompartikel schwerer macht als ihr ursprüngli-
ches Gewicht, sodass sie in der Folge zu rotieren beginnen.« 

* * * 
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Ich fragte Josef Wanderka nach seinem allgemeinen Eindruck von diesen 
Besuchern. »Sie hatten eine kindliche Anmutung«, erwiderte er, »und ich 
hatte den Eindruck, dass sie uns nicht allzu nahe kommen wollten. Sie se-
hen in uns vielleicht so etwas wie primitive Wilde.« 

»Wie fühlen Sie sich jetzt, mehr als 40 Jahre nach diesem außergewöhn-
lichen Zusammentreffen?«, wollte ich wissen. 

»Es war für mich ein geistiges Hochgefühl, und ich fühlte mich zum Bei-
spiel angespornt, technische Begriffe zu erlernen. Die gesamte Erfahrung 
lauert noch immer in meinem Unterbewusstsein. Sie ist immer da und er-
setzt für mich das, was andere Religion nennen mögen.« 

War er sich bewusst, dass einige Zusammentreffen mit Außerirdischen 
alles andere als harmonisch waren? 

»Es wird viel darüber geredet, dass sie böse sind«, antwortete er, »aber 
ich kann das so nicht erkennen ... zumindest nicht nach meiner persönli-
chen Erfahrung. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es irgendwo eine Zi-
vilisation gibt, die so böse ist wie unsere. Ich kann mir kaum vorstellen, 
dass sie einen Holocaust organisieren würden, wie dies die Nazis taten ...« 



Kapitel 7 

Unterwanderung 
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Dem herausragenden britischen Autor und damaligen Ufo-Forscher
Harold T. Wilkins zufolge berichtete ihm im Sommer 1953 ein unge-

nannter Freund, der als Pilot bei der amerikanischen Luftwaffe tätig war, er 
habe geradezu sensationelle Gerüchte gehört. Demnach wären die Chefs 
der US Air Force im Besitze geheimer Informationen darüber, dass »myste-
riöse Individuen in den Vereinigten Staaten dafür bekannt seien, Kontakt 
gehabt zu haben mit den Besatzungen eines Typus von fliegenden Unter-
tassen. Von diesen Personen wird behauptet, sie würden die Besatzungen 
fliegender Untertassen in weit abgelegenen Regionen treffen - auch auf 
dem Gebiet der Vereinigten Staaten -, die noch nicht einmal kartografisch 
genau erfasst sind. Diese Leute sollen Befehle entgegengenommen haben 
und dann in Teilen des Westens und des Mittleren Westens herumgereist 
sein aus einem noch unbekannten Grund, der aber mit diesen geheimnis-
vollen Objekten zu tun haben musste. Auch die US-Luftwaffe, sagte mein 
Freund, hält es für unmöglich, dass irgendeine ausländische Macht damit 
etwas zu tun hat ,..« 1 

Berichte über fliegende Untertassen in Kaliforniens Mojave-Wüste waren 
im April 1954 weit verbreitet. In der Hoffnung auf eine Sichtung machte 
sich Carl Anderson mit seiner Familie und einigen Freunden zu einem 
Camping-Trip auf nach Desert Hot Springs. Als sich der Konvoi dieser drei 
Fahrzeuge einer Staubpiste näherte, die nach links führte, bewegte eine 
»unkontrollierbare, unsichtbare Kraft« Carls Lenkrad. 

»Mir kam sofort in den Sinn, dass etwas an dem Lenkgestänge kaputt ge-
gangen sein musste«, berichtet er. »Aber dann flüsterte mir eine Stimme ins 
Ohr: >Bieg hier ab, fahr drei Meilen und halte an.«< War dies seine neben 
ihm sitzende Frau Stella gewesen? Sie verneinte. »Mir kam es vor«, erläu-
terte er, »als ob ich plötzlich von Kopf bis Fuß in lauwarmes Wasser ge-
taucht worden wäre, und die Stimme schien tatsächlich aus meinem Kopf 
zu kommen, nicht in mein rechtes oder mein linkes Ohr, sondern aus dem 
Inneren meines Gehirns heraus«. 

Am Ende der Drei-Meilen-Autofahrt bauten Carl und Stella ein Zelt auf, 
das sie sich mit ihrer Tochter Betty-Ann und dem Sohn Bobby teilten. Ein 
kleines Öfchen wurde angezündet und ein Imbiss verzehrt. Es war eine 
wunderbare Sternennacht in dieser klaren Wüstenluft. Doch leider: keine 
fliegenden Untertassen! Die kleine Gruppe zog sich also nach Mitternacht 
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zum Schlafen zurück. Die Schwäger Jim Stewart und Harold Spencer und 
ihre jeweiligen Ehefrauen Terry und Eleanor legten sich in ihren Autos 
zum Schlafen. 

»Ich habe keine Erinnerung daran, wie lange ich geschlafen habe«, sagte 
Carl. »Plötzlich war ich hellwach und saß aufrecht im Bett. Stella und Betty-
Ann richteten sich ebenfalls auf, doch Bobby schlief noch fest. Und wäh-
rend wir drei da saßen und uns fragten, was uns geweckt haben könnte, 
geschah ein Wunder. 

Das Zelt begann sich langsam aufzulösen, bis es vollständig unsichtbar 
wurde, und als wir dann über die Wüste hinausschauten, gab es da eine gro-
ße, leuchtende Scheibe, offenbar einige Zentimeter über dem Boden schwe-
bend. Der Durchmesser dieses Fahrzeugs betrug ungefähr 20 Meter ... 
Fünf Fenster oder Bullaugen waren von unserer Stelle aus zu sehen. Das 
unirdische Vehikel glühte rundum in einem trüben, fluoreszierenden Licht, 
und eine Art von Lichthof umgab das ganze Schiff. Ich konnte nicht erken-
nen, ob es irgendeine Art von Fahrwerk besaß. Es schien rund einen halben 
Meter über dem Boden zu schweben. 

Ich versuchte, mich diesem Objekt zu nähern. Ich wollte einfach dorthin 
gehen und es berühren, doch ich merkte, dass ich mich keinen Zentimeter 
bewegen konnte. Ich war vollkommen gelähmt. Stella und Betty-Ann be-
richteten später von genau derselben Erfahrung ... Jedoch gelang es mir 
dann, die Augen so weit zu verdrehen, dass ich auf meine Armbanduhr 
schauen konnte. Das leuchtende Zifferblatt zeigte drei Uhr nachts. Wir 
wussten in dieser Situation nicht einzuschätzen, wie lange wir in diesem 
Zustand der Lähmung verharrten, während wir alles beobachteten und 
lauschten. Wir konnten jetzt nämlich leise Stimmen vernehmen, konnten 
aber nicht sagen, ob das Gespräch auf Englisch geführt wurde, denn es war 
sehr leise. 

Nachdem Stunden vergangen schienen, hörten wir ein sanftes Brummen 
wie von einem Generator - ein tiefes, dumpfes, schwingendes Brummen. 
Das gedämpfte Leuchten, das die Untertasse umgab, wandelte sich zu einem 
orangefarbenen Schimmer und danach zu einem hellen, roten Leuchten. 
Dann begann es sich in die Luft zu erheben, zunächst ganz langsam, danach 
schneller und schneller, während es höher und höher stieg. Das rote Licht 
verwandelte sich in ein strahlendes, bläuliches Weiß. Langsam materiali-
sierte sich unser Zelt wieder, und wir waren wieder frei, uns zu bewegen. 
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Wir sprangen auf die Füße und starrten aus der Zeltklappe. Das leucht-
ende, blauweiße Licht schoss über den Himmel und verschwand kurz dar-
auf am Horizont nahe dem Mount San Gorgonio. Betty-Anns erste Worte 
waren: >Papa, wohin ist das Zelt verschwunden? Und wieso konnten wir 
uns nicht bewegen?< Harold und Eleanor waren ebenfalls in ihrem Auto be-
wegungsunfähig gewesen, und auch das Auto, in dem sie sich zur Ruhe ge-
legt hatten, war genauso unsichtbar geworden. Doch seltsam genug: Jim 
und Terry, die mit ihrem Auto weiter entfernt standen, waren nicht einmal 
wach geworden und deshalb völlig perplex, als sie von der Untertasse 
hörten.« 

»Am nächsten Morgen«, berichtete Carl, »war es der Uhr in meinem 
Auto zufolge, welches in einiger Entfernung von der Untertasse geparkt 
war, 15 Minuten später als auf meiner Armbanduhr, woraus ich schließen 
konnte, dass diese gegen drei Uhr morgens etwa 15 Minuten lang stehen 
geblieben war. Offensichtlich hatten diese lähmenden Strahlen sie angehal-
ten. Weil es eine Automatikuhr ist, muss sie weitergelaufen sein, sobald die-
ses Raumschiff abgehoben hatte.« 

Im Spätsommer 1955 fühlte sich Carl plötzlich durchdrungen von einer 
ihm bereits bekannten Wärme, als er gerade an einer elektrischen Anlage 
der US-Marinewerft beim Trockendock Nr. 1 in Long Beach tätig war. Eine 
riesige, silberne Scheibe erschien am blauen Himmel, und auch seine 
Arbeitskollegen wurden Zeugen davon. »Es war von ungeheurer Größe 
und schwebte absolut bewegungslos, dann schien es sich plötzlich auf die 
Seite zu legen und wie ein riesiges Rad über den Himmel zu rollen. Es 
stoppte abrupt und schoss geradezu aus unserem Blickfeld, erschien er-
neut, kreiste langsam und stieg dann herunter, wobei es mehrere 90-Grad-
Winkel vollführte. 

Während wir noch schauten, erschien ein Kampfflugzeug und flog 
direkt auf diese große, glänzende Untertasse zu, die inzwischen still 
schwebte. Und vorwärts schoss dieser Jet, bis wir glaubten, er würde jeden 
Augenblick in dieses Ungeheuer aus einer anderen Welt hineinkrachen. 
Dann, unvermittelt wie ein Blitz, schoss diese Scheibe zur Seite, und der 
Jet flog weit daran vorbei. Das Tempo des Flugzeugs führte es weit über 
die Stadt hinaus, ehe der Pilot eine Kurve machen und umkehren konnte. 
Das Schauspiel von eben wiederholte sich, und wieder wich die Unter-
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tasse dem Jet aus. Nach einer weiteren Kurve kehrte das Kampfflugzeug 
zurück. Diesmal war die Taktik eine andere. Es flog zuerst tief hinunter 
und kam dann von unten direkt nach oben auf unseren fremden Besucher 
zu. Und auch dies wurde wieder ein katastrophaler Fehlanflug, weil die 
Untertasse seitwärts auswich und dann direkt nach oben schoss und ver-
schwand ... Doch wie üblich tauchte darüber keine Silbe in den Zeitungen 
auf.« 

Am 2. Oktober 1955, also 18 Monate nach seinem ersten Zusammentreffen 
mit einem Raumschiff, verspürte Carl plötzlich den inneren Drang, wieder 
hinaus zu fahren in die Wüste. Begleitet wurde er von seiner Frau und Jim 
Stewart, und sie beschlossen, die Nacht unter dem Sternenhimmel in 
Schlafsäcken zu verbringen. Eigentlich wollten sie wieder nach Desert Hot 
Springs, doch wieder einmal schien das Auto einen eigenen Willen zu be-
sitzen. »Nach einer scharfen Kurve«, berichtete Carl, »stießen wir erneut 
auf etwas, das aussah wie ein kleiner, ausgetrockneter See, und rings um 
uns lagen riesige Felsblöcke. Als wir da standen und uns fragten, ob dieses 
überhaupt unser vereinbartes Ziel sei, ging plötzlich der Motor aus, und ich 

Eine Skizze von Frederick S. Aber 
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musste zu meiner grenzenlosen Überraschung feststellen, dass der Zünd-
schlüssel bewegt worden war. Dieses verstanden wir sofort als eine Antwort 
auf unsere innere Frage ... Dies also sollte der Platz sein, wo wir unser La-
ger aufschlagen würden!« 

Kurz vor Mitternacht schoss ein leuchtend bläulich-weißes Licht geräusch-
los auf die kleine Gruppe zu und kreiste über ihr. Sehr langsam senkte es 
sich tiefer herunter. »Wir waren inzwischen alle auf den Beinen. Der Mond 
schien auf dieses riesige Gefährt, und wir konnten zu ihm hinaufschauen. 
Es sah aus, als würde sich ein Teller auf uns niedersenken ... 

Das große Schiff befand sich inzwischen kaum 70 Meter über uns. Nun 
konnten wir drei runde, wie Bälle wirkende Dinge erkennen, die sich in 
gleichmäßiger Entfernung voneinander nahe dem unteren Rand des Schif-
fes befanden, der dieses fluoreszierende, leuchtende Licht auszustrahlen 
schien. Es wirkte so, als würde das Gefährt leicht hoch und runter hüpfen, 
als würde es die Schwerkraft der Erde langsam ausschalten wollen. Wir 
hörten dieses pulsierende Summen. Jedes Mal, wenn das Schiff hüpfte, 
wurde das Summen lauter, dann wieder leiser ... 

Von einer plötzlichen Panik gepackt, rannte Stella zum Auto. Das Fahr-
zeug stieg sofort nach oben, kam aber wieder herunter, als die anderen mit 
einer Fackel Signale schickten. Jim verbrannte sich daran stark die Hand, 
woraufhin das Schiff ein helles Leuchten aussandte und verschwand. Und 
dann geschah etwas Wunderbares, wie dies in seiner eidesstattlichen Erklä-
rung geschrieben steht: 

>Dieses ist die Beglaubigung, dass ich, James R. Stewart, am oder um den 
zweiten Tag des Oktober im Jahre 1955 Zeuge wurde, wie ein riesiges Ob-
jekt über mir schwebte, und zwar in der kalifornischen Wüste an einem ab-
gelegenen Ort südlich von Victorville. Ich machte dabei auch das unheim-
liche Erlebnis, dass meine durch eine Fackel stark verbrannte Hand auf 
wundersame Weise wieder geheilt wurde, während dieses Objekt die Farbe 
änderte ...<«2

Auch die anderen Zeugen unterschrieben eidesstattliche Versicherungen 
bezüglich dieser außergewöhnlichen Geschehnisse, und eine davon - von 
Stella Anderson - finden sie reproduziert am Ende des Kapitels. 
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Kontakt 

Es ereigneten sich weitere Begegnungen, einschließlich einer im Februar 
1960. Ich habe die folgende Schilderung zusammengefasst aus einem Vor-
trag, den Anderson 1966 gehalten hat: 

»In der Nacht - oder sollte ich sagen, am Morgen - des 14. Februar 1960 
wurde ich persönlich an Bord eines 70-Meter-Schiffes in der Mojave-Wüste 
geführt, etwa zehn bis 20 Meilen nördlich der Ortschaft Yucca Valley. Ich 
verbrachte zwei Stunden und 20 Minuten an Bord dieses Fahrzeugs und 
erhielt dabei einige sehr wichtige Informationen. Mir wurde aufgetragen, 
diese Informationen an einige bedeutende Wissenschaftler weiterzugeben. 
Als ich daran Zweifel äußerte, sagte der Mann, der mir dies aufgegeben hat-
te, alle Hindernisse würden für mich beseitigt werden, dass man alle Aus-
gaben übernehmen würde und dass ich nach Deutschland reisen würde, 
um mit einigen berühmten Wissenschaftlern und Physikern dieses Landes 
zu sprechen. 

Ich wollte von ihm wissen, wieso ich in ein anderes Land fahren sollte, 
anstatt mit Physikern meines eigenen Landes zu sprechen, denn wie der 
Zufall es wollte, war ich 1932 oder 1933 bei niemand anderem als Dr. Van-
nevar Bush angestellt (einem ausschlaggebenden Pionier der Atomwaffen-
Technologie). Damals war er tätig am Massachusetts Institute of Technology. 
Ich wohnte bei ihm in seinem Haus in Belmont, Massachusetts, und zwar 

Professor Hermann Oberth, der 
große Pionier der Raumfahrt, 
dem Informationen über den 

Antrieb außerirdischer Raumfahr-
zeuge mitgeteilt wurden. Dies 

geschah zunächst durch Carl 
Anderson, dessen Kontakte ihn 

darum baten, diese Informa-
tionen persönlich an Oberth, 

Wernher von Braun und andere 
Wissenschaftler weiterzugeben. 

Dieses Foto wurde 1974 im Haus 
von Oberth in Deutschland auf-

genommen. (Timothy Good) 
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zwei Jahre lang. Ich war sehr gut bekannt mit ihm, und er ist einer unserer 
wahrhaft berühmten Physiker und Wissenschaftler. Und ich wollte wissen, 
weshalb ich in ein fremdes Land reisen sollte, um dieses Wissen preis zu 
geben, und mir wurde gesagt, die Wissenschaftler in meinem eigenen Land 
würden nur ein taubes Ohr für mich haben, und deshalb müsse ich dorthin 
gehen, wo Menschen in der Lage seien, zuzuhören, zu verstehen und die 
Wahrheit zu akzeptieren.«3

Am 17. Oktober 1960 flog Anderson folglich nach Deutschland und nahm 
an einer Ufo-Konferenz in Wiesbaden teil. Ein weiterer Teilnehmer hieß 
Dr. Hermann Oberth, ein wahrhaftiger Pionier der Astronautik (den ich 
1972 in seinem Haus in Deutschland kennenlernen durfte). 1955 war 
Oberth von Dr. Wernher von Braun (seinem ehemaligen Assistenten) ein-
geladen worden, in die Vereinigten Staaten zu kommen, wo er bei der Army 
Ballistic Missile Agency Raketen entwickelte, und später dann für die NASA 
am George C. Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. 1958 
kehrte Oberth nach Deutschland zurück. 

Antriebstechnologie 

Die von Anderson 1966 auf der Konferenz von Reno weitergegebenen In-
formationen enthielten viele Daten in Bezug auf die Antriebstechnologie 
der Aliens, und zwar basierend auf den Informationen, die ihm im Februar 
1960 durch seine außerirdischen Freunde vermittelt worden waren: 

»Fast alles, was wir über diese Fahrzeuge lesen - wie sie beispielsweise 
angetrieben werden -, lesen wir stets in Bezug auf ein elektromagnetisches 
Feld. Dies ist jedoch nicht vollständig korrekt. In Wahrheit sind zwei Kräfte 
daran beteiligt. Es gibt ein elektromagnetisches Kraftfeld; jedoch ist auch 
eine statische Aufladung mit sehr, sehr starker Hochspannung im Spiel. 
Und es ist diese statische Aufladung, welche verantwortlich war für die ver-
sengten Büsche und das verbrannte Gras, wo diese Raumfahrzeuge gelan-
det sind und die Erde berührten. Dies stammt von der Hochspannung, und 
zwar Milliarden und Milliarden von Volt. Doch für sich genommen ist dies 
keine wirkliche Gefahr für das menschliche Leben, weil es dahinter keine 
wirkliche Stromstärke gibt. 
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Nun, viele Leute haben sich gefragt, wie diese Fahrzeuge dabei beobach-
tet werden konnten, wenn sie mit einer ungeheuren Geschwindigkeit über 
den Himmel rasten, die von Radaranlagen und mithilfe anderer Beobach-
tungen bestätigt wurde, und wie sie anscheinend unmögliche Flugmanöver 
und plötzliche Richtungsänderungen schaffen können - etwa sofortige 
Stopps und Starts -, wie sie fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegen und mü-
helos Richtungsänderungen von 45 oder sogar 90 Grad erreichen. Man sagt 
häufig, diese Leute da drin können gar keine menschlichen Wesen sein, 
sondern es muss sich um Maschinen oder Roboter handeln, denn Lebe-
wesen würden niemals den Druck aushalten können, der während dieser 
plötzlichen Wendemanöver und unvermittelten Stopps und Starts auf ihren 
Körper einwirkt. Dieses wäre sehr, sehr wahr, vorausgesetzt, sie benutzten 
die Mittel und Methoden von uns Irdischen. Doch wir wissen, dass sie sehr 
viel höher entwickelt sind - nicht nur geistig, moralisch und physisch, son-
dern gleichfalls mental und in der Elektrotechnik. Und auch in jeglichem 
anderen Bereich, den wir uns vorstellen können, sind sie viel, viel weiter 
entwickelt als wir. 

Dieses ist, was sie getan haben: Sie haben ein Schiff gebaut, und sie haben 
die Kräfte der Natur für sich eingespannt; sie haben einen tatsächlichen 
Planeten kopiert. Nun, der Planet Erde, wie wir ihn kennen, dreht sich um 
seine Achse, die für sich genommen nichts anderes ist als ein elektrostati-
scher Generator ... ein gigantischer statischer Generator.« 4 

Während eines Mittagessens in der örtlichen Handelskammer von Pueblo, 
Colorado, am 22. Juli 1952 erzählte Joe Rohrer von der Pikes Peak Radio Co. 
eine interessante Geschichte über die ersten Vermutungen zu den Antriebs-
techniken der Aliens, die einige von Andersons Behauptungen unterstützt: 
»Ein kalifornischer Pilot erzählte mir, er sei 1942 richtig drin gewesen in 
einer riesigen Untertasse und hätte dort gigantische, in Metallrahmen ein-
gefasste Schwungräder gesehen und dann herausgefunden, dass die trei-
bende Kraft von elektrostatischen Turbinen stammte, deren Schwungräder 
ein elektromagnetisches Kraftfeld erzeugen, das unerhörte Geschwindig-
keiten ermöglicht. . ,« 5

Anderson erfuhr, dass ein Teil des Antriebssystems des Raumschiffes, 
auf dem er sich befand, zu tun hatte mit einem »Rad in einem Rad«, das 
wesentliche Verfahren, aus dem es seine Antriebskraft gewinnt. »Im Grun-
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de ist dies nichts anderes als ein gigantischer, elektrostatischer Generator«, 
erläuterte er. »Eines dieser Räder dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, das 
andere im Uhrzeigersinn. Sobald diese beiden gegenläufigen Kräfte eine 
Geschwindigkeit erreichen gleich zur [Rotation] der Erde oder der eines 
anderen Planeten und in direkter Beziehung zu der jeweiligen Masse, ent-
steht eine statische Aufladung bis zu dem Maß, dass es von der Erde gera-
dezu abgestoßen wird. 

Wir wissen, dass die Erde von einem Magnetfeld umgeben ist. Nun, 
wenn du dich in einem Magnetfeld befindest, bist du in Wahrheit auch in 
einem Gravitationsfeld, denn die Anziehung, die Elektrizität und der Mag-
netismus sind ein- und dasselbe ... Gerät man in ein Schwerkraftfeld, so 
wird auf jedes Atom, jedes Molekül, jedes Elektron deines Körpers völlig 
simultan mit jedem Atom und Molekül der gesamten Umgebung einge-
wirkt. Und deshalb haben diese Leute innerhalb eines eigenen Gravita-
tionsfeldes überhaupt kein Gespür für Bewegung, und auch keine Kenntnis 
über plötzlichen Richtungswechsel usw., über Stopps und Starts, weil sie 
aus einem atomaren Standpunkt heraus einfach ein Teil dieses Schiffes 
selbst sind ... 

Eine andere Sache ist, dass unsere Wissenschaftler nicht verstehen kön-
nen, wie diese Fahrzeuge mit solch einer fantastischen Geschwindigkeit in 
unserer Atmosphäre fliegen können, ohne sich dabei zu erhitzen oder sich 
selbst aufzulösen. Nun, das liegt daran, dass auch in diesem Falle wieder die 
Kräfte der Natur in diesem Fahrzeug genutzt werden, und ein Ionisations-
effekt wird bereits durch die statische Aufladung des Außenmantels des 
Fluggeräts erzeugt - wobei man mehrere Zentimeter einer vollständigen 
Isolierung auf der Außenseite des Flugapparats mithilfe eines Vakuums er-
zeugt, so dass dieses Gefährt also durch ein Vakuum reist und es stets mit 
sich führt. Es kann sich niemals erhitzen, es kann niemals kalt werden; es 
behält stets die gleiche Temperatur bei. 

Sie sehen also, sie haben an alles gedacht und sie sagen uns auch, dass 
unsere Wissenschaftler dies zwar wissen, es aber vor uns verborgen hal-
ten ... Nun, als ich diese Information nach Deutschland brachte, wurde ich 
von den unterschiedlichsten Physikern und Wissenschaftlern mit offenen 
Armen empfangen, die zu jener Zeit auf die eine oder andere Art (mögli-
cherweise in einer beratenden Funktion) mit dem Lehrkörper der Univer-
sität Heidelberg verbunden waren und die in völligem Einklang standen 
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mit dem, was ich ihnen zu berichten hatte. Und nach der mathematischen 
Überprüfung rief Dr. Hermann Oberth aus: >Mein Gott, es funktioniert! 
Weshalb sind wir nicht darauf gekommen?«<6 

Oberth gehörte zu den wenigen Wissenschaftlern, die den Mut besaßen, 
sich zu dem umstrittenen Thema der Ufos überhaupt zu äußern. 1962 
schrieb er einen erhellenden Artikel, in welchem er auch Bezug nimmt 
auf die Wiesbadener Konferenz im Allgemeinen und zu Anderson im Be-
sonderen: 

»Was die so genannten >Kontaktpersonen< angeht (also Personen, die be-
haupten, bereits in Ufos mitgeflogen zu sein oder mit Außerirdischen ge-
sprochen zu haben)«, schrieb er, »hatte ich damit gerechnet, auf Schwind-
ler, Hysteriker oder schizophrene Persönlichkeiten zu stoßen. Doch nun 
muss ich sagen, dass unter diesen Kontaktpersonen insbesondere Carl An-
derson einen angenehmen, vernünftigen und insgesamt klaren Eindruck 
hinterließ. Skeptiker sollten dabei bedenken, dass ich Medizin studiert 
habe und meine berufliche Karriere als Arzt in einem Militärhospital be-
gann, wo ich mich über drei Jahre auch um geistig gestörte Menschen küm-
merte und hundert zu eins darauf gewettet hätte, dass einige dieser Kon-
taktpersonen einfach normal sind und wenigstens etwas gesehen und 
erfahren haben ... « 7 

Oberth war sehr skeptisch bezüglich der Frage, ob Aliens so aussehen wie 
wir. Dennoch ist es sehr interessant festzustellen, dass in seiner Schrift über 
die Ufo-Antriebskraft viele Parallelen enthalten sind zu dem, was Ander-
son in seiner Präsentation 1960 enthüllt hatte (die von Oberth direkt nach 
der Konferenz ins Deutsche übersetzt worden war) und, noch ausführ-
licher, während seiner privaten Treffen mit anderen Wissenschaftlern. »Wir 
können nicht den ganzen Ruhm einstreichen für unseren raschen Fort-
schritt auf gewissen wissenschaftlichen Feldern; uns ist schließlich geholfen 
worden«, gestand Oberth ein paar Jahre später. Gefragt, von wem, antwor-
tete er: »Den Menschen anderer Welten.«8 

Bezüglich der Ufo-Sichtungen allgemein meinte Oberth, dass elf Prozent 
dieser Berichte mit herkömmlichen Methoden nicht zu erklären seien. »Es 
können keine Falschmeldungen oder Lügen sein, weil verantwortungsbe-
wusste Personen darin verwickelt sind, wie zum Beispiel hochrangige Luft-
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waffenoffiziere oder Radarspezialisten, oder weil es auch Fotografien aus 
vertrauenswürdigen Quellen gibt ... Außerdem passen viele Berichte so 
gut zu einander, dass man auf einen gemeinsamen Ursprung schlussfolgern 
kann ...« Und dann fährt er fort, um den neuesten Stand zu beschreiben, 
wenigstens aus der Sicht des Jahres 1962: 

»Die Scheiben fliegen stets auf eine solche Art und Weise, als ob die An-
triebskraft vertikal zur Ebene dieser Scheibe wirken würde. Sobald sie über 
einer gewissen Stelle schweben, nehmen sie eine horizontale Position ein. 
Sobald sie schnell fliegen wollen, kippen sie auf die Seite und fliegen mit 
der Breitseite nach vorn davon. 

In hellem Sonnenlicht, welches stärker ist als das Leuchten der Scheiben, 
wirken sie wie umgeben von einem metallischen Schimmer. Nachts leuch-
ten sie dunkelorange oder kirschrot, solange ihre Flugmanöver nur wenig 
Energie erfordern, zum Beispiel wie ein Schwebezustand. In diesen Situa-
tionen strahlen sie selbst nur wenig Licht aus. Sobald sie mehr Energie be-
nötigen, steigert sich auch ihr Strahlen, und sie erscheinen erst gelb, dann 
gelb-grün, dann grün wie die durch Kupfer erzeugte Flamme, und auf den 
höchsten Stufen der Geschwindigkeit oder Beschleunigung erscheinen sie 
grell-weiß. Sie können ebenso plötzlich aufleuchten oder sich verdunkeln, 
sogar verschwinden ... 

Wenn wir uns auf die Arbeitshypothese einigen, dass es sich bei Ufos um 
Maschinen handelt, müssen wir auch die folgenden Punkte diskutieren: 

... Sie fliegen mithilfe von künstlichen Gravitationsfeldern. Dieses könn-
te ihre plötzlichen Richtungsänderungen erklären. Wäre ein von menschli-
chen Wesen gebauter Apparat in der Lage, seine Flugrichtung und Ge-
schwindigkeit ebenso abrupt zu ändern, wie dies Ufos vermögen, würden 
alle Mitreisenden so heftig gegen die Wände geschleudert werden, dass sie 
wahrscheinlich zu Tode gedrückt würden. Künstliche Gravitationsfelder 
bedeuten, dass der Flugpassagier genauso wie das gesamte Fahrzeug vor-
wärts geschleudert wird und dass zwischen ihm und dem Fahrzeug keiner-
lei Zugkraft [also die Zugkraft ausgeübt von einem Fahrzeug oder einer 
Maschine oder einem sonstigen Körper] überhaupt ins Spiel käme. Diese 
Hypothese würde auch das Aufeinanderschichten verschiedener Scheiben 
in ein zylindrisches oder zigarrenförmiges Mutterschiff erklären, sobald 
dieses die Erde verlassen möchte, weil auf diese Art nur ein einziges Gravi-
tationsfeld benötigt würde für alle Scheiben. 
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Sie erzeugen Hochspannungsladungen, um die Luft vor ihnen aus dem 
Weg zu schieben, sodass ihr Schiff nicht anfängt zu glühen, sowie starke 
Magnetfelder, um die ionisierte Luft in großen Höhen zu beeinflussen. Ers-
tens würde dies ihr Leuchten erklären. Sogar die Pole der elektrischen In-
duktionsmaschinen leuchten in der Dunkelheit. Außerdem könnte dies die 
Geräuschlosigkeit des Ufo-Fluges erklären. Unsere Düsenflugzeuge erzeu-
gen einen derart hohen Geräuschpegel, weil sie sich durch die relativ ruhige 
Luft bewegen und dabei ungeheure Turbulenzen erzeugen. Das Ufo jedoch 
erzeugt nicht annähernd solche starken Turbulenzen, weil die Luft um es 
herum die gleiche Geschwindigkeit hat wie es selbst und die Geschwindig-
keit der Luft langsam abnimmt, bezogen auf die Entfernung von dem 
Ufo ... Und schließlich erklärt diese Vermutung auch die gelegentlichen 
starken elektrischen und magnetischen Effekte, wie sie - allerdings nicht 
immer - in der Nähe von Ufos festgestellt werden .. .« 9 

Kolonisation 

Andersons spezielle Alien-Kontakte, die behaupteten, vom Mars zu stam-
men, erklärten ihm, die Erde sei vor Jahrtausenden von zwei außerirdi-
schen Rassen kolonisiert worden, die sich dann verschmolzen hätten. Die 
Rassen seien angeblich die Urheber der großen Pyramiden. »Ursprünglich 
wurden die Pyramiden errichtet zur Generierung einer riesigen Menge von 
Energie, die zum Aufladen ihrer Raumfahrzeuge benötigt wurde, sobald sie 
hier aus dem Weltraum eintrafen«, erläuterte er in einem Vortrag 1966. 
»Die kosmischen Energiestrahlen des Universums trafen auf diese Pyrami-
den [und] diese Strahlen, sobald sie auf die Seitenwände der Pyramiden 
trafen - Seiten erbaut in einem perfekten Winkel -, wurden von der Kegel-
spitze abgestrahlt und schössen viele, viele Hundert Kilometer hinaus in 
den Weltraum, ebenso wie der Strahl eines riesigen Suchscheinwerfers, nur 
dass es in diesem Falle ein unsichtbarer Strahl war. Und ihre Raumfahrzeu-
ge schwebten über diesem Strahl und luden dabei ihre Kraftquelle neu auf. 

Dies ist auch der Grund, warum überall auf der Welt Pyramiden errich-
tet worden sind ... man kann um den ganzen Globus eine Kette erkennen. 
Es gibt sie auch in China, in Südamerika, an den verschiedensten Orten 
[wurden sie erbaut] zum Zweck des Aufladens ihrer Energieeinheiten, so-
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bald sie hierher kamen und ihre Reserven so abgesunken waren, dass sie 
dringend aufgefrischt werden mussten, wollten sie nach Hause zurückkeh-
ren. Nun, mir wurde gesagt, dass das >Rad in der Mitte eines Rades<, wie ich 
schon vorher sagte, ein elektrostatischer Generator war. Und dieser benö-
tigt ganz offensichtlich i rgendwas , um ihn anzutreiben ... eine Triebkraft. 
Mir wurde berichtet, dass die zentrale Achse oder die Säule des Fahrzeugs, 
auf der diese beiden Räder gelagert waren, die tatsächliche Energiequelle 
darstellte. Dabei handelte es sich um eine Art von Batterie, die uns gegen-
wärtig nicht verständlich ist, die aber vielleicht 50 oder 100 Jahre oder län-
ger funktionieren könnte. Doch irgendwann musste sie doch wieder aufge-
laden werden. 

Es ist auch aufgefallen, dass viele dieser Fahrzeuge beobachtet wurden, 
wie sie über Bergen schwebten - insbesondere über den Rocky Moun-
tains -, also über Orten, die bekannt sind für große Mengen von Quarz 
oder Granit mit eingeschlossenen Quarz-Kristallen. Und Quarz-Kristalle 
sind eine Energiequelle, die niemals versiegt; es ist wie eine Batterie, die 
ihre Ladung nicht verliert. Wenn also die Energiequelle von diesen Millio-
nen von Quarz-Kristallen enthalten in einem Berg genutzt wird, und vor 
allem von einem Berg, dessen Spitze mehr oder weniger wie eine Pyramide 
geformt ist, sodass die Energie von der Spitze des Berges abgestrahlt wird, 
dann können sie dort so ziemlich dasselbe tun für das Aufladen einer Ein-
heit, wie sie dies ehemals getan haben bei der großen Kraftquelle der Pyra-
miden.« 1 0 

Eine weitere Kontaktperson aus dieser Zeit war George Van Tassel. Obwohl 
ich einige Bedenken bezüglich mancher seiner Behauptungen habe, könnte 
sein Bericht über eine Begegnung vom August 1953 mit einem gelandeten 
Fahrzeug und seinem Besatzungsmitglied - »Solgonda« - vielleicht wert 
sein, hier zitiert zu werden. 

Nach der Vorführung eines kleinen Geräts von der Größe etwa fünf mal 
fünf Zentimeter und etwas über einen Zentimeter dick, mit abgerundeten 
Ecken, welches man an einem Halsband trägt und das die Aliens bei Bedarf 
unsichtbar werden lässt, demonstrierte Solgonda, wie dieses Gerät von Zeit 
zu Zeit aufgeladen werden kann: 

»Plötzlich öffnete er die beiden gegenüberliegenden Seiten und zeigte 
damit auf die Granitfelsen des Berges. Ich sah einen bleistiftdicken Licht-
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strahl zwischen dem Objekt und dem Berg ... später erklärte er mir, er habe 
das Gerät aufgeladen. Er meinte auch, sie würden die verschiedensten an-
deren Teile ihrer Ausrüstung ebenfalls über Granitgestein aufladen. Dieses 
liege an dem piezoelektrischen Effekt, erzeugt vom Quarz in seinem Gang-
gestein Granit. 

Wenn sie die >Kristall-Batterie< durch einen Druck auf die gegenüberlie-
genden Seiten entladen, entweicht diese Ladung in ihren elektrischen Kör-
per oder ihre Aura und bringt das Licht dazu, sich um sie herum zu biegen; 
auf diese Weise scheinen sie für die begrenzte physische Wahrnehmungsfä-
higkeit jedes Menschen, der sie beobachtet, plötzlich zu verschwinden . . .« 1 1 

Anderson berichtete, dass die ihm sehr wohlgesonnenen drei Aliens - zwei 
Männer und eine Frau - den Menschen vollständig geähnelt hätten. »Würde 
man ihnen begegnen, während man die Straße hinuntergeht, oder würden 
sie neben einem im Restaurant sitzen, könnte man einfach keinen Unter-
schied feststellen«, erklärte er. Abgesehen von der Telepathie, natürlich. 
»Sie kennen alle Sprachen, weil sie perfekt die Telepathie beherrschen. 
Während du noch gerade dabei bist, eine Frage zu stellen, und die Worte 
noch mit deinen Lippen formulierst, haben sie bereits die Antwort.« 1 2 

In meinem Buch Alien Base (Top secret: die UFO-Akten) habe ich den faszi-
nierenden Fall von Albert Coe beschrieben, nur ein weiterer der vielen 
Leute, die sich intensiver Kontakte rühmen. In diesem Fall jedoch zurück 
bis ins Jahr 1920 in Kanada. Coe hatte von seinem außerirdischen Freund 
(der angeblich sowohl auf dem Mars als auch auf der Venus lebte) erfahren, 
dass die Erde vor mehr als 14000 Jahren von seiner Rasse kolonisiert wor-
den ist, nachdem ihr Heimatplanet - der in etwa elf Lichtjahren Entfernung 
von der Erde den Stern Tau Ceti umkreist - ausgetrocknet war. Die einzige 
Lösung bestand in einer völligen Übersiedlung in ein anderes Sonnen-
system mit einem ähnlichen Zentralstern ... nämlich unseres. Nach einer 
erfolgreichen Erkundungsmission zur Erde, während der es einen ersten 
Kontakt mit den Cro-Magnon-Menschen gegeben hat, machte sich die 
Expedition auf die Rückreise zu ihrem Heimatplaneten. Dann haben sie 
beschlossen, die Erde zu kolonisieren. Tragischerweise überlebte nur eines 
ihrer riesigen Raumschiffe die Reise, die anderen wurden zur Sonne ge-
zogen, und der kleine Rest musste sich auf dem Mars ansiedeln. Sie wider-
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standen seiner unbarmherzigen Natur, und später errichteten sie Stütz-
punkte auf dem Hochland der Venus, vor allem aber auf der Erde. 1 3 

Sowohl der Mars als auch die Venus wurden von den so genannten Kon-
taktpersonen häufig als Aufenthaltsorte oder Stützpunkte der Aliens be-
zeichnet. Die meisten Astrophysiker verweisen gern auf die Tatsache, dass 
die Atmosphäre des Mars viel zu dünn und kalt ist, während der Atmo-
sphärendruck der Venus etwa 90 Mal so hoch sein soll wie auf der Erde, 
und die Durchschnittstemperatur betrage etwa 464 Grad Celsius, und sie 
besitze eine dichte Atmosphäre aus Kohlendioxid (97 Prozent), aber kein 
Wasser. Diese Behauptungen werden von einigen bestritten, wie wir noch 
sehen werden. 

Vielleicht die erste Person, die öffentlich behauptete, Kontakt zu Aliens 
von der Venus gehabt zu haben, war Samuel E. Thompson, ein pensionierter 
Eisenbahnarbeiter, der einem Reporter Folgendes erzählte: Während er am 
Abend des 28. März 1950 nach Hause in Centralia, Washington, gefahren 
sei, sei er in einem bewaldeten Gebiet zwischen Morton und Mineral einer 
fliegenden Untertasse begegnet. Zwei nackte, stark gebräunte Kinder mit 
dunkelblondem Haar, das ihnen bis zur Taille reichte, spielten neben der 
Einstiegsrampe des Fahrzeugs. Thompson ging bis auf etwa 15 Meter an die 
Untertasse heran, die sehr starke Hitze ausstrahlte. Bald darauf erschienen 
im Eingangsbereich der Untertasse mehrere nackte männliche und weibli-
che Erwachsene ... menschenähnlich, attraktiv, mit feinen Gesichtszügen 
und alle ebenso tief gebräunt. Sie winkten Thompson, näher zu kommen. 

Thompson behauptete später, die nächsten 40 Stunden mit der Besat-
zung von 20 Erwachsenen und 25 Kindern verbracht zu haben. Er empfand 
sie als »seltsam ignorant, dennoch glücklich, fröhlich und sanftmütig«, wie 
der Ufo-Forscher Jerome Clark berichtet. Sie sagten, ihr Raumfahrzeug 
diene ihnen als Heim auf der Venus. Sie hätten auf der Erde eine Pause ein-
gelegt, obwohl andere Untertassen von der Venus von unserem Militär be-
schossen worden seien. Bevor er sich verabschiedete, erzählte Thompson, 
er wolle nach Hause fahren, um seine Kamera zu holen. Nach seiner Rück-
kehr und ehe das Schiff startete, versuchte er es zu fotografieren, aber es war 
genau so, »als würde man versuchen, ein Bild der Sonne zu machen«. Die 
Aliens selbst weigerten sich, sich fotografieren zu lassen, sie meinten, er 
könne sie jederzeit kontaktieren, dass er aber gewisse Informationen für 
sich behalten müsse. 
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»Würde ich alles ausplaudern, was ich weiß«, erklärte er Kenneth Arnold 
(dem Piloten, der am 24. Juni 1947 neun fliegende Untertassen über Mount 
Rainier im Staat Washington gesichtet hatte) und seiner Frau Doris, »wür-
de ich dieses Schiff niemals wieder sehen dürfen. Ich würde jede Minute 
beobachtet werden.« 1 4

Ein großer Teil der zusätzlichen Informationen, die in diesem Falle enthüllt 
wurden (leider mit dem Erstveröffentlichungsdatum 1. April 1950 1 5), wirkt 
zunächst absurd. Doch trotz ihres verständlichen Zögerns, einer präzisen 
Beschreibung der Ereignisse zuzustimmen, wie Thompson sie geschildert 
hatte, waren die Arnolds beeindruckt von seiner offensichtlichen Aufrich-
tigkeit. 1 6 (Nebenbei bemerkt war Kenneth Arnold damals ein Subunter-
nehmer von Los Alamos National Laboratories mit dem Auftrag, so viel wie 
möglich über »fliegende Scheiben« herauszufinden nach dem Zwischenfall 
vom 21. Juni 1947 auf Maury Island, als mehrere Zeugen sechs Flugappara-
te beobachtet hatten, die über Puget Sound, Washington, kreisten und ge-
schmolzene »Schlacke« abgelassen hatten ... wovon vieles wieder zusam-
mengetragen wurde; dieses geschah drei Tage vor Arnolds Sichtung.) 

Mars 

Fred Steckling, der in die Vereinigten Staaten emigriert war und für die 
amerikanische Luftwaffe gearbeitet hatte, war ein ehemaliger Koch und 
Privatflieger (mit dem ich selbst einmal geflogen bin) sowie ein enger Mit-
arbeiter von George Adamski, einem der ersten Menschen, die von sich be-
haupteten, regelmäßige Kontakte mit Aliens von der Venus, dem Mars und 
von anderen Orten unseres Sonnensystems zu pflegen. Bezüglich des Kli-
mas des Mars machte Fred mich auf etliche Widersprüche aufmerksam, als 
wir uns in Kalifornien trafen, und zwar einen Monat nach der Landung von 
Viking 1 auf dem Mars im Juli 1976. 

»Auf dem Mars«, begann er, »haben sie Sanddünen fotografiert, und es 
gibt dort ein Gebiet von der gleichen Größe und derselben Höhe wie die 
Sanddünen von Colorado. Die Wissenschaftler sind vollständig verwirrt 
darüber, denn wenn die Atmosphäre des Mars nur ein Zehntel so dicht sein 
soll wie die der Erde, dann dürfte es solche Sanddünen dort überhaupt 
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Links: Fred Steckling begann im Alter von 16 Jahren, Flugzeuge zu steuern. Er wander-
te später in die Vereinigten Staaten aus, wurde dort einer der wichtigsten Verbünde-
ten von George Adamski und berichtete später von einer Reihe von Begegnungen 
mit Außerirdischen in Washington, D. C. und an anderen Orten. 
Rechts: George Adamski, einer der Ersten, der von sich behauptete, in regelmäßigem 
Kontakt mit Außerirdischen zu stehen. Aus diesem Grund hatte er enge Verbindung 
zu hochrangigen Beamten. Überdies besaß er einen Reisepass, der ihm spezielle 
Privilegien verlieh, und einen speziellen Ausweis der amerikanischen Regierung, 
der ihm den Zutritt zu zahlreichen Militärstützpunkten ermöglichte. 

nicht geben, weil die Luftströmungen niemals stark genug wären, um diese 
Art von Dünen aufzuschichten.« 

Die Windstärken schwanken zwischen sechs und 80 km/h, die sie bei 
Böen erreichen, und in Extremsituationen kann es offensichtlich Windge-
schwindigkeiten von 480 km/h geben. Wenn man die letzte Zahl für mög-
lich hält, könnten vielleicht Sanddünen solch gigantischer Größe entste-
hen. Fred verwies noch auf eine andere Eigenschaft der Atmosphäre, die 
schwer zu widerlegen scheint: 

»Am Morgen eines Mars-Tages haben sie große Nebelfelder in den Tä-
lern fotografiert. Nun, in meinem Handbuch für Piloten steht, dass Nebel 
ein Produkt der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist, wenn sich beide an 
einem gewissen Punkt treffen - dem Taupunkt. Ist die Temperatur also un-
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terhalb des Gefrierpunktes, gibt es keinen Nebel: Die Temperatur muss 
oberhalb davon liegen, um Nebel entstehen lassen zu können, und die 
Temperatur muss ebenso sein wie die Luftfeuchtigkeit; wenn also die Tem-
peratur, sagen wir, 40 Grad Fahrenheit beträgt (= 4,4°C, also über dem Ge-
frierpunkt) und die Luftfeuchtigkeit 40 Prozent ist, dann gibt es Nebel. 
Liegt die Temperatur allerdings unterhalb des Gefrierpunkts und die Luft-
feuchtigkeit ist sehr hoch, gibt es immer noch keinen Nebel, denn er kann 
sich einfach nicht bilden. In der logischen Folge heißt dies, wenn es große 
Nebelbänke gibt, dann muss es auch Gebiete auf dem Mars geben, die warm 
genug werden, um diese überhaupt entstehen lassen zu können. Nach dem 
zu urteilen, was sie uns von den Messungen des Viking Lander bisher gesagt 
haben, sind die Temperaturen stets viel zu niedrig ... also immer etwa 20, 
30 oder sogar 40 Grad unter Null.« 1 7 

In einem Artikel veröffentlicht im Jahr 2012 in der Zeitschrift Air & Space 
über den Mars wird die Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten mit 
minus 73 Grad Celsius 1 8 angegeben, während die Website der NASA Quest 
Mars feststellt, Temperaturen könnten in der Mittagszeit am Äquator im 
Sommer durchaus 20 Grad Celsius oder auch einen Tiefpunkt an den Polen 
von etwa minus 153 Grad Celsius erreichen. »In den mittleren Breitengra-
den können die Durchschnittstemperaturen etwa minus 50 Grad Celsius 
erreichen mit einem mitternächtlichen Minimum von minus 60 Grad Cel-
sius und einem Maximum im Sommer Mitte des Tages von etwa null Grad 
Celsius.« 1 9 

Die Kontaktperson Apolinar (Paul) Villa, die viele brillante Farbfotos 
von Alien-Fahrzeugen in New Mexico in den 1960er-Jahren gemacht hat 
und eine ganze Reihe von Begegnungen mit den Fahrzeuginsassen hatte, 
erzählte mir 1976, der Mars werde von seinen Alien-Kontakten als Stütz-
punkt benutzt. Er meinte, der Luftdruck am Boden sei etwa so hoch wie in 
4000 Metern Höhe auf der Erde. Leben ist dort durchaus möglich: Zum 
Beispiel gedeihen dort Kakteen und andere Pflanzen. 2 0 

Dr. Lloyd V. Berkner war 1946 Geschäftsführer des Joint Research and De-
velopment Board (unter Dr. Vannevar Bush) und später Mitglied der streng 
geheimen Gruppe Majestick-12 sowie Berater der Regierung und anderer 
Agenturen bezüglich des Raumfahrtprogramms - einschließlich der Alien-
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Forschung. Carol Honey, ein weiterer, enger Kollege von Adamski, offen-
barte mir, er habe sich während seiner Tätigkeit bei Hughes Aircrafl in ei-
nen geheimen Vortrag von Berkner eingeschlichen. Das Thema lautete 
Mars. »Berkner meinte, die Atmosphäre ähnele einer >kurzärmeligen Ge-
gend des südlichen Kaliforniens Er war eindeutig davon überzeugt, man 
könne einfach so auf dem Mars herumlaufen und atmen. Und dieser 
Mensch war Eisenhowers Weltraum-Berater , . .« 2 1

Venus 

Was die Venus betrifft, so erklärte Albert Coes außerirdischer Freund 1921, 
dieser Planet sei zwar jünger in Bezug auf seinen evolutionären Entwick-
lungsprozess als die Erde, während »ihre höheren Regionen nicht grund-
sätzlich verschieden sind von unserer gewohnten Umgebung hier«. Ledig-
lich zehn Prozent der Venus-Oberfläche bestehen aus Hochland, und der 
höchste Punkt des Planeten ist ein Berg genannt Maxwell Montes, der sich 
11 800 Meter über den »Meeresspiegel« des Planeten erhebt und 9000 Me-
ter über eine riesige Hochlandregion der Größe Australiens, bekannt als 
Ishtar Terra. Auf jeden Fall scheint es wahrscheinlich, dass Aliens mit ihrer 
äußerst fortgeschrittenen Technologie in der Lage sind, die feindliche Um-
gebung zu beeinflussen ... die vielleicht in den Höhenlagen auch weniger 
extrem sein mag, als wir dies bisher glaubten. 

Carl Sagan, eine weltweit anerkannte Autorität in Bezug auf Planeten, 
schlug die Methode des »Terraforming« vor - die in diesem Fall das Ein-
bringen von sorgfältig ausgewählten Algen in die Atmosphäre der Venus 
bedeutet, damit »über die fahre hinweg die gegenwärtig extrem lebens-
feindliche Umwelt der Venus umgewandelt würde in eine für Menschen 
erheblich angenehmere«. 2 2

In seinem Buch Why Are They Here? beschreibt Fred Steckling einige seiner 
Begegnungen mit Aliens im Stadtzentrum von Washington, D.C., eine da-
von ereignete sich am 19. März 1966. Der wesentliche Teil des Gesprächs 
bezog sich auf die russischen Venera-Raumsonden, Venus 2 und 3, die den 
Planeten gerade erreicht hatten: Ein Objekt von etwa der zweifachen Größe 
eines Fußballs war von der eine Tonne wiegenden Raumsonde Venus 3 in 



Frühe Unterwanderung 158 

die Planetenatmosphäre entlassen worden und landete sanft mithilfe eines 
Fallschirms am 1. März ... das erste Raumfahrtobjekt des Menschen, das 
einen anderen Planeten erreichte. Den Angaben zufolge wurden keine aus-
gestrahlten Daten empfangen. Dieser Alien erklärte ihm jedoch, die kleine 
Sonde habe durchaus einige Zeit Radiosignale ausgestrahlt... und zwar Si-
gnale, die das Bild unserer Wissenschaftler und ihrer früheren Annahmen 
über den Planeten erschüttert hätten (weshalb sie wahrscheinlich auch 
zensiert worden waren). Und weiterhin fuhr er fort zu erklären, ein »mag-
netisches Feld« würde die Venus umschließen und sie vor kosmischen 
Strahlen schützen, und es »erhält eine sehr hohe Temperatur aufrecht, 
ebenso wie die natürlichen elektrisch geladenen Schichten der oberen Io-
nosphäre. Das schützende Magnetfeld wird künstlich von den Bewohnern 
der Venus erzeugt.« Freds unausgesprochener Gedanke, dieses Feld würde 
wahrscheinlich das Strahlungsniveau auf ein Minimum reduzieren, wurde 
prompt von dem Alien verbal bestätigt. (Die Schwerkraft der Venus ist ne-
benbei bemerkt etwa 91 Prozent so stark wie unsere, sodass hypothetisch 
die Bewohner der Venus ein wenig mehr wiegen würden, wenn sie auf der 
Erde sind.) 

Kurz vor diesem Treffen hatte Fred an einige Zeitungen geschrieben, ein-
schließlich The Washington Post, wobei er mehrere der veröffentlichten Un-
tersuchungsergebnisse von der Venus infrage stellte. Ende 1962 hat die 
amerikanische Raumsonde Mariner 2 während ihres Vorbeiflugs an dem 
Planeten Oberflächentemperaturen von 428 Grad Celsius gemessen ... das 
ist höher als der Schmelzpunkt von Blei. Nach der sanften Landung der 
sowjetischen Venus-3-Sonde kommentierte die Post: »Unsere Wissen-
schaftler standen dieser Landung äußerst kritisch gegenüber, weil sie nicht 
sicher sein konnten, dass diese Sonde ausreichend sterilisiert worden war, 
denn sie fürchteten, sie könnte Keime von der Erde zur Venus bringen und 
deshalb die Chancen verringern, dass man Leben auf diesem Planeten fin-
den könnte.« 

»Ich frage die Wissenschaftler ganz direkt«, ging Fred in die Offensive, 
»welches Leben sie denn zu finden erwarten bei einer Oberflächentempe-
ratur von rund 430 Grad? Wenn der Siedepunkt des Wassers beispielsweise 
bei 100 Grad Celsius liegt, wieso muss dann die Raumsonde sterilisiert 
werden, wo doch schon bei 100 Grad alle Keime automatisch abgetötet 
werden?« Dieser Leserbrief wurde niemals publiziert. 2 3 
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An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass Fred Stecklings Sohn Glenn, 
gegenwärtig Pilot einer großen US-Fluglinie, ebenfalls Begegnungen mit 
Aliens, die unter uns leben, erwähnt hat. 

Eine weitere Person, die behauptete, regelmäßig mit Venusianern in 
dieser Epoche Kontakt gehabt zu haben, war ein amerikanischer Brigade-
general. In einem Brief an Major Hans C. Petersen, einen leitenden Beam-
ten in der dänischen Flugkontrollzentrale der Luftwaffe (1949 bis 1976) -
Adamskis Vertreter in Dänemark - stellte der General unter anderem fest: 

»In Bezug auf die Raumschiffe, die so genannten biegenden Untertas-
sen< und ihre Besatzungen, so liegt mir daran, Sie zu bitten, und zwar als 
ein Kriegskamerad, die Quelle nicht preiszugeben ... Lassen sie mich zu-
erst feststellen, dass ich durch keinerlei Anstrengungen oder Hoffnungen 
meinerseits dennoch eines Nachts vor elf Jahren - während ich spät nachts 
in meinem Geschäft noch einen Druckauftrag erledigte - kontaktiert wor-
den bin. Sie kamen zur Tür meines Geschäfts, bestanden darauf, dass ich sie 
öffnete, kamen herein, schauten sich ein bisschen um, sprachen kein Wort 
und winkten mir, mit hinauszukommen. Als ich dieses tat, wurde mir ein 
riesiges Objekt bewusst, vielleicht nur einen Meter über mir. 

Ich wurde an Bord geführt und machte sodann meine erste Erfahrung 
mit positiver Telepathie ... Es waren sehr informative Minuten. Dann reis-
ten sie ab, erklärten jedoch, sie würden bald wiederkehren. Sie hielten ihr 
Wort und kamen zurück ... ich glaube, ich kann aufrichtig sagen, dass sie 
einige Hundert Male in den vergangenen elf Jahren zurückgekommen sind. 

Sie verlangten von mir, ihr Kontaktmann zu werden zu einer ziemlich 
großen Zahl unserer nationalen und religiösen Führer, wobei meine Iden-
tität dabei strikt geheim bleiben sollte, es sei denn, auf ihre ausdrückliche 
Genehmigung hin ... wie nun bei Ihnen. Sie können verstehen: Wenn mei-
ne Identität und Arbeit bekannt würden, hätte ich keinen Augenblick Ruhe 
mehr und würde schon bald wertlos werden für sie und die Probleme, um 
die ich mich kümmern soll. 

Nun zu ihrer Fähigkeit, perfekt Englisch zu sprechen. Wenn Sie bei-
spielsweise 2000 Jahre lang in direkter Nähe zur Venus gewesen wären, wie 
dies die Venusianer zur Erde waren, und wenn sie in der Lage gewesen wä-
ren, jede Unterhaltung in jeder Sprache zu hören, die auf der Venus gespro-
chen wird, würden sie dann nicht ebenfalls fähig sein, ihre Sprache ziem-
lich flüssig zu sprechen? Mit ihren Leuten kommunizieren sie ausschließlich 
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über Gedanken, doch wir von der Erde und mit unseren Gewohnheiten ... 
sie haben also unsere Sprache so perfekt gelernt, dass, wenn einer von ih-
nen aufstehen und mit Ihnen in Ihrem Büro, zu Hause oder auf der Straße 
sprechen würde, Sie ihn nicht von Ihren eigenen Leuten unterscheiden 
könnten. Und was ihre äußere Erscheinung angeht: der größte Unterschied 
wären vielleicht ihre feinen Gesichtszüge und die perfekten physischen 
Proportionen ihres Körpers...« 

Es sind bereits 25 Jahre vergangen, seit die Russen oder Amerikaner - oder 
sonst eine andere Nation - ein Landefahrzeug zur Venus geschickt haben. 
Ende 2009 vergab die NASA 3,3 Millionen Dollar an die University of Colo-
rado in Boulder für eine einjährige Studie über eine Landemission zur Ve-
nus, »um die Geschichte ihrer Oberfläche, das Klima und die Atmosphäre 
zu untersuchen und ihre Zukunft in unserem Sonnensystem zu prognosti-
zieren«. Solch eine Mission war von Professor Larry Esposito von der 
CU Boulder vorgeschlagen worden, der auch das Wissenschaftsteam leite-
te. Als Teil des Surface and Atmosphere Geochemical Explorer der CU Boul-
der (SAG£-Mission) sollte das Landegerät auf der Flanke eines aktiven Vul-
kans genannt Mielikki Möns niedergehen, der einen Durchmesser von 
rund 350 Kilometern aufweist und 1600 Meter hoch ist. Sobald das Lande-
fahrzeug an seiner Bestimmungsstelle eingetroffen wäre, würden sich 
Messgeräte etwa zehn Zentimeter in die Oberfläche bohren und dann »den 
Boden mit zwei Lasern und einer Vakuumröhre bearbeiten, sodass Daten 
mit Informationen über die Oberflächen-Komposition und Beschaffenheit 
zum Landegerät gefunkt werden können«, wurde 2011 berichtet. Die 
Raumsonde sollte so konstruiert werden, dass sie den unwirklichen Zu-
ständen auf der Venus drei Stunden oder länger widerstehen könnte. »Die 
Venus ist schrecklich geworden seit ihrer Entstehung«, sagt Esposito. »Der 
Druck an der Oberfläche ist 100 Mal so stark wie auf der Erdoberfläche, 
und die Temperatur ist etwa die eines sich selbst reinigenden Ofens ... « 2 4 

Der Planetenforscherin Suzanne Smrekar vom Jet Propulsion Laboratory 
(JPL) zufolge ist rund zwölf Kilometer über der Oberfläche der Venus der 
Kohlendioxid-Anteil in der Atmosphäre so dicht, dass er »superkritisch« 
wird. »Superkritisches Kohlendioxid ist ein Gas-Flüssigkeits-Gemisch, das 
sich durch Metall hindurch fressen kann, und bei SAGE ist vorgesehen, die-
ses höllische Zeug davon abzuhalten, in das versiegelte Raumfahrzeug ein-
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zudringen«, erläutert Sam Kean. »Zum Schutz gegen den ungeheuren At-
mosphärendruck - rund 91 Kilogramm pro Quadratzentimeter - wird das 
Landefahrzeug ziemlich rund sein ... Der einzige etwas versöhnliche Cha-
rakter dieser schweren Atmosphäre ist die Tatsache, dass sie die Landung 
abfedern kann. Die Aufprallgeschwindigkeit auf der Venus beträgt ge-
mächliche 40 km/h ... das ist so langsam, dass der Fallschirm nicht mehr 
benötigt wird, sobald sich die Sonde 60 Kilometer über der Oberfläche be-
findet.« 

»Die Temperatur bringt dich als erstes um«, erläutert Smrekar, und fügt 
dann noch hinzu, dass sie und die Mannschaft weitere Isolierungsmateria-
lien wie etwa Lithiumnitrat getestet haben, um die Stromkabel und Batte-
rien zu schützen. Doch eine reine Isolierung würde von vornherein unzu-
reichend sein, und Planetenforscher Mark Bullock weist deshalb darauf 
hin, dass solche Sonden eine »aktive« Kühlung benötigen, und zwar gleich 
eine mehrstufige. 2 5 

Ist die Venus also der wahrhaftige Höllenschlund, für den sie gehalten 
wird? Wem sollen wir vertrauen: den Kontaktpersonen, den »Venusia-
nern«, oder den nüchternen, irdischen Wissenschaftlern? Könnte es sein, 
dass die offiziellen Verlautbarungen über die Venus absichtlich verzerrt 
worden sind? Zusätzlich zu Fred Steckling haben sich andere gemeldet und 
die offizielle Version infrage gestellt. John Lear, dem ich zuerst 1990 begeg-
nete, ist ehemaliger Pilot mit der Erfahrung von über 160 unterschiedli-
chen Typen von Flugzeugen in vielen verschiedenen Ländern. Als Sohn 
von William P. Lear, Konstrukteur des Learjets, ist er der einzige Pilot, der 
sämtliche Flugscheine gemacht hat, die jemals von der Federal Aviation 
Administration herausgegeben wurden; und zudem hat er viele Flugauf-
träge für die CIA übernommen. In den frühen 1980er-Jahren begann er 
sich für Ufos und das Raumfahrtprogramm zu interessieren. Hinter den 
Kulissen hat er viel über die NASA erfahren, und auch in der Folge vor al-
lem über die Venus. 

»In den späten 1950er-Jahren wurde die NASA gegründet, um sämtliche 
Informationen über alle Raumplattformen und Fahrzeuge abzuschotten, in 
kleine Päckchen zu packen und zu zensieren«, behauptete Lear in einem 
Interview mit Art Bell 2003. »Wir haben die NASA der Öffentlichkeit 
schmackhaft gemacht und behauptet, alle Informationen gehörten ihr, 
doch sie bekam tatsächlich sehr wenig, und sogar dieses war noch zensiert. 
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Unsere erste Anstrengung bestand darin, echte Informationen über die 
Venus vor der Öffentlichkeit zurückzuhalten ... ein der Erde sehr ähnlicher 
Planet und auch besiedelt von einer sehr ähnlichen Bevölkerung, nur tech-
nologisch weiter fortgeschritten. Schon bei der russischen Venera 1 und der 
amerikanischen Mariner-2-Mission ließen wir die Venus erscheinen wie 
eine bleischmelzende, vulkanische Oberfläche, die Schwefelsäure in eine 
Atmosphäre von dem 90-fachen Druck der Erde hinein spuckt. Wie dies 
häufig der Fall ist, haben wir schlicht übertrieben, und wir fragten uns 
selbst, weshalb niemand die Frage stellte, wie ein Fallschirm einen Abstieg 
durch eine 427 Grad heiße Atmosphäre überstehen kann.« 2 6 

Während der 14 Jahre, die ich mit dem London Symphony Orchestra ver-
bracht habe, erfuhr 1970 ein Kollege von einem befreundeten Wissen-
schaftler, dass der Direktor eines streng geheimen amerikanisch-deutschen 
Raumfahrtprogramms in Westdeutschland von der Venus stammte. Diese 
Enthüllung, berichtete mir mein Kollege, war nur einem ausgesuchten 
Kreis von Wissenschaftlern dort bekannt. Die durch den Direktor vermit-
telten Informationen erwiesen sich von unschätzbarem Wert für ihre For-
schungen, von denen ich annahm, dass es sich um gemeinsame Interessen 
handelte. 1980 hatte mein Freund die Gelegenheit, den Direktor bei einem 
Abendessen in London zu treffen (gemeinsam mit seinem befreundeten 
Wissenschaftler), und er war sehr zufrieden über die »Referenzen« des Di-
rektors. Wie etliche der Aliens aus der Amicizia-Gruppe (siehe Kapitel 13), 
erfreute sich der Direktor an gutem Essen und gutem Wein. Weshalb auch 
nicht? 

Frühe Unterwanderung 

1921 erfuhr der damals 17-jährige Albert Coe von seinem 340-jährigen (!) 
Alien-Freund, dass die Aliens schon 1904 100 irdische Babys ersetzt hätten 
durch ihre eigenen. »Tief im Gehirn jedes Babys war dieses kleine Ding, 
das alles aufzeichnete, was dieses Baby sah oder tat, und zwar von dem Au-
genblick an, als es dort deponiert war«, erzählte Coe Dr. Berthold Schwarz, 
einem berühmten Forscher und Psychologen. »Niemand hat jemals er-
fahren, dass es einen Austausch gegeben hatte.« Und folglich wurden die 
Aliens als Erwachsene in jeder größeren Nation der Erde aktiv. Ihre we-
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sentliche Sorge: Wir könnten kurz davor stehen, Geheimnisse des Atoms 
zu lüften, was in der Folge für unseren Planeten katastrophale Folgen ha-
ben könnte. 

»Ihr habt gerade beendet, was ihr einen Weltkrieg nennt«, erläuterte der 
Mann, »und jeder eurer Kriege wird ein wenig brutaler und verheerender 
als der vorangegangene. Wir sind hier, um zu beobachten, was ihr anstellen 
werdet, wenn ihr das Geheimnis des Atoms lüftet. Dies ist einer der Gründe 
für unsere Anwesenheit.« Coe erfuhr erst Jahre später, dass die Aliens 1955 
(besorgt über die Eskalierung von Nuklearwaffentests) eine neutralisieren-
de Schutzwand errichtet hatten, »falls eines dieser nuklearen Experimente 
von uns außer Kontrolle gerät, und damit es keine Kettenreaktion in Gang 
setzt«. Eine Nuklearwaffe beispielsweise war 1964 oberhalb der Atmosphä-
re gezündet worden, sagte er. Ohne diesen Schutzwall hätte es eine Kata-
strophe geben können. 2 7 

Persönliche Begegnungen 

Vor vielen Jahren habe ich zusammen mit Lou Zinsstag ein Buch geschrie-
ben über George Adamski, in dem wir Pro und Kontra seiner Aussagen un-
tersucht haben. 2 8 Lou (eine Cousine von Carl G. Jung) war Adamskis Ver-
treterin in der Schweiz, und wie die meisten Vertreter erlebte auch sie 
schließlich Begegnungen mit Aliens mitten unter uns. Der erste von 
Adamskis Kontakten ereignete sich bei Desert Center in Kalifornien am 
20. November 1952; sechs Begleiter konnten dies aus einiger Entfernung
verfolgen. Der Alien, mit dem Adamski Kontakt hatte - damals »Orthon« 
getauft -, versicherte, er stamme von der Venus. Die Zeugen, von denen 
mir zwei bekannt sind (Alice Wells und Lucy McGinnis) und die ich für 
vollkommen glaubwürdig halte, unterschrieben in der Folge eine eides-
stattliche Erklärung bezüglich dieses Ereignisses.2 9 Dies ist vielleicht noch 
bedeutender, als wir jetzt einschätzen können, wie ich später in diesem Ka-
pitel erläutern werde. 

Obwohl ich dies bereits in meinem Buch Alien Base (Top secret: die UFO-
Akten) und in dem Buch über Adamski als Koautor bereits erwähnt habe, 
sollte ich an dieser Stelle meine zwei Begegnungen mit vermutlichen Aliens 
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in den Vereinigten Staaten erwähnen. Die erste ereignete sich am 13. No-
vember 1963 während einer Konzertreise mit dem Royal Philharmonie Or-
chestra. Während der etwa 800 Kilometer langen Reise von Tucson nach 
Los Angeles mit einem Konvoi von drei Bussen machten wir Rast bei einem 
Restaurant nahe der Grenze zwischen Arizona und Kalifornien. Während 
ich mit drei Kollegen am Tisch saß, musterte ich einfach so die Kunden-
schlange. Dabei wurde meine Aufmerksamkeit von einem außerordentlich 
grazilen, anmutigen Mädchen mit blondem, kurz geschnittenem Haar und 
feinen, blassen Gesichtszügen gefesselt. Sofort schoss mir der Gedanke 
durch den Kopf, ob sie vielleicht eine jener Aliens sei, die unter uns leben, 
und deshalb übermittelte ich auf telepathischem Wege die etwas triviale 
Frage: »Stammst du von einem anderen Planeten?« 

Es gab keine Erwiderung. Doch als sie die Warteschlange verließ, kam 
sie absichtlich an unserem Tisch vorbei, pausierte ganz kurz für ein liebli-
ches Lächeln und eine kleine, anmutige Verbeugung wie zur Bestätigung, 
ehe sie weiterging in einen anderen Teil des Restaurants mit einem Ge-
sichtsausdruck, der dem eines Ölgötzen ähnelte. Meine Kollegen teilten 
meine Verwirrung. Später dann wurde ich erinnert an Adamskis Beschrei-
bung eines der weiblichen Besatzungsmitglieder, die er an Bord eines gro-
ßen Mutterschiffs im Februar 1953 getroffen hatte: ihre »beinahe transpa-
rente Haut«. 3 0

Ich kenne nicht mehr die genaue Lage des Restaurants, aber ich sehe 
deutlich vor mir, dass bei unserer Abfahrt mit den Bussen eines der Auto-
bahnschilder wie zufällig nach Desert Center zeigte. Meine Hoffnung war, 
während der wenigen Tage unseres Aufenthalts in Los Angeles Adamski in 
Vista zu treffen, aber aufgrund meines Zeitplans ließ sich dies nicht ein-
richten. 

Im Februar 1967 spielte ich mit dem London Symphony Orchestra in der 
New Yorker Carnegie Hall eine Reihe von Konzerten mit dem russischen 
Cellisten Mstislaw Rostropowitsch. Ich war erst kürzlich zurückgekehrt 
von meinem ersten Treffen mit Madeleine Rodeffer, einer engen Mitarbei-
terin von Adamski. Mit ihm (außer einigen anderen) hatte sie das klassi-
sche »Adamski-typische« Aufklärungsschiff in sehr geringer Entfernung in 
ihrem Vorgarten in Silver Spring, Maryland, beobachtet. Am 26. Februar 
1965 hatte Adamski einen Acht-Millimeter-Film von diesem Fluggerät ge-



Persönliche Begegnungen 165 

dreht, während es eine Reihe von Manövern vollführte. Madeleine berich-
tete mir, sie habe etliche Begegnungen mit Aliens aus Washington, D.C., 
und Umgebung gehabt, und sodann schlug sie mir vor, ich sollte nach mei-
ner Rückkehr nach New York versuchen, auf telepathischem Wege einen 
Kontakt in die Wege zu leiten. Also setzte ich mich am späten Nachmittag 
zwischen unseren Proben und der Abendvorstellung in die Lobby des Park-
Sheraton-Hotels an der 56th Street/Seventh Avenue und sendete eine tele-
pathische Aufforderung: »Wenn irgendeiner von euch Leuten, der von wo-
anders her stammt, in der Nähe von New York ist, dann bitte kommt jetzt 
sofort zu mir, setzt euch neben mich und beweist es.« 

Ungefähr eine halbe Stunde später betrat ein Mann die Lobby, dessen Auf-
treten mich sofort hellwach werden ließ. Gekleidet in einen dunkelgrauen 
Anzug mit weißem Hemd und dunkler Krawatte wäre er ohne weiteres 
durchgegangen als Geschäftsmann von der Madison Avenue. Er trug eine 
Brille mit einem Rand, schien etwa 35 Jahre alt zu sein, 1,78 Meter groß, 
leicht gewelltes helles Haar, zart olivfarbene Haut und perfekt proportio-
nierte Gesichtszüge. Er nahm neben mir Platz, zog eine Ausgabe der New 
York Times aus seiner Aktentasche und blätterte darin herum auf eine etwas 
willkürliche und oberflächliche Art und Weise. Nachdem er die Zeitung 
wieder zusammengefaltet hatte, fragte ich ihn per Telepathie, ob er wirklich 
von einem anderen Planeten stamme. Wenn ja, so bäte ich ihn, dieses zu 
bestätigen, indem er seinen rechten Zeigefinger auf die rechte Seite seiner 
Nase legte und - so erinnere ich mich vage - ihn dort einen Augenblick lie-
ße. Kaum hatte ich diesen Gedanken übertragen, als er genau dies tat. 

Ich versuchte weiterhin, telepathisch Kontakt zu halten, aber es kam kei-
ne bestätigende Reaktion mehr. Schließlich stand er auf, ging hinüber zu 
ein paar Schaufenstern und warf mir noch einen direkten und sehr ernsten 
Blick zu, bevor er das Hotel verließ und in Richtung Seventh Avenue ver-
schwand. Niemals habe ich ihn wiedergesehen. Man hat mir oft die Frage 
gestellt, weshalb ich nicht versucht habe, ihn in eine Unterhaltung zu ver-
wickeln, worauf ich nur erwidern kann, dies schien mir in diesem Augen-
blick völlig unpassend. Ich nahm an, wenn eine Unterhaltung angesagt 
gewesen wäre, dann hätte sie von ihm ausgehen müssen. 



Frühe Unterwanderung 166 

»Die Zukunft der Erde im Weltraum« 

Seit diesem Ereignis hatte ich zwei Begegnungen, die meine Überzeugung 
untermauerten, dass Aliens unter uns leben. Eine davon trug sich zu in 
Breslau (Wroclaw) in Polen. Ich war von dem Forscher Janusz Zagörski zu 
einer Präsentation auf dem X UFO Forum (»X« bedeutet in diesem Falle 
»10.«) eingeladen worden, das vom 6. bis zum 7. Mai 2006 stattfand. Ich 
fühlte mich außerdem sehr geehrt durch die Einladung, die Leitung eines 
Gesprächs über das Ufo-Thema zu übernehmen, und zwar am Abend vor 
der Konferenz als ein Gastredner; dies fand statt im Salonu Profesora Dud-
ka - Professor Dudeks Salon -, organisiert von Jósef Dudek, einem Profes-
sor an der Breslauer Universität, der berühmt ist als außergewöhnlicher 
Mathematiker und Humanist. Dieser renommierte Salon hatte sich zum 
Ziel gesetzt, »die wissenschaftlichen, politischen und kulturellen Eliten von 
Breslau zusammenzuführen in Form von organisierten Treffen zu Themen, 
die von außergewöhnlichem Interesse für die Vertreter der verschiedensten 
Kreise und Wissenschaftsfächer sind«. Zu den anwesenden etwa 70 Perso-
nen (meine Schätzung) gehörten Mediziner, Militärangehörige, Politiker, 
Psychologen und Wissenschaftler, einige bereits pensioniert. 

Nachdem ich vom Vorsitzenden den versammelten Teilnehmern vorge-
stellt worden war, präsentierte ich gegen 19 Uhr meinen illustrierten Vor-
trag, der 35 Minuten dauern sollte. Dann folgte ein 45-minütiger Tagesord-
nungspunkt, vorgesehen für informelle Gespräche und Erfrischungen. 

Seit Beginn des Abends schon war mir ein tadellos gekleideter, sehr ru-
hig wirkender Mann im Publikum aufgefallen, der etwa drei Meter neben 
mir saß. Er war schlank, etwa 1,75 Meter groß und trug einen dunkelgrau-
en Anzug, Weste, weißes Hemd und dunkle Krawatte. Sein Teint und sein 
Haar wirkten wie die des Mannes, den ich in New York getroffen hatte. Ich 
probierte ein bisschen Telepathie ... aber offensichtlich vergeblich. 

Als die Zuschauer nach der Pause zu ihren Sitzen zurückkehrten, mach-
te ich einige Fotos in der Hoffnung, auch ein Bild dieses Mannes erhaschen 
zu können. Es gelang mir, einige Bilder des Publikums zu meiner Rechten 
zu schießen, aber als ich mich nach links wandte (wo dieser Mann saß), 
ertönte eine Stimme aus dem hinteren Teil des Raumes: »Dem Sprecher ist 
es nicht gestattet, Fotografien zu machen.« Ich entschuldigte mich ... wem 
gegenüber auch immer. 
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Was dann folgte, entpuppte sich als eine äußerst lebendige Debatte. Ich 
werde niemals den Augenblick vergessen, als ein Psychologe sich plötzlich 
in eine regelrechte Hetzrede gegen dieses Thema verstieg, das Gesicht in 
seiner Rage tiefrot angelaufen (vielleicht auch wegen einer kleinen Erfri-
schung!), woraufhin Major Josef J. Makiela (ein pensionierter polnischer 
Luftwaffenpilot) heftig widersprach, indem er darauf hinwies, wie ernst 
dieses Thema sogar vom Militär genommen werde, und stellte sogleich ei-
nen Kollegen vor, der selbst eine direkte Begegnung erlebt hatte. 

Die mit eigenen Beiträgen teilnehmenden Mitglieder wurden gebeten, 
ihre Redezeit auf fünf bis sieben Minuten zu begrenzen. Sowohl Englisch 
als auch Polnisch wurde gesprochen. Zu meiner Linken saß eine ausgebil-
dete Simultanübersetzerin. Gegen Ende des Abends erhob sich dieser un-
gewöhnliche Mann und nannte seinen Namen (den ich leider nicht verste-
hen konnte) für das Protokoll; als Beruf gab er an »Doktor«. Dann kam er 
zu sprechen auf das Thema »Die Zukunft der Erde im Weltall«. Wie man 
sich denken kann, war ich ganz Ohr. 

Nach dem Ende der Diskussion ging ich auf den Mann zu und streckte 
ihm meine rechte Hand entgegen, die er aber nur kurz und schlaff ohne 
Händedruck entgegennahm. »Ich glaube, Sie sind im Besitz großen Wis-
sens«, sagte ich. Er gab mir keine verbale Antwort, sondern schaute mich 
nur mit starren, blass-blauen Augen direkt an, die keinerlei Gefühl aus-
drückten. Ich überreichte ihm meine Visitenkarte, und er verließ den 
Raum. 

Nach der Diskussion und den darauf folgenden Gesprächen mit den ver-
schiedensten Gästen - Ende gegen 23 Uhr - wurde ich zu meinem Hotel in 
einem Breslauer Vorort gefahren, das zu dem großartigen Schloss Wojno-
wice gehört, und zwar als Gast der Eigentümer Iwona und Franciszek 
Oborski. Ich erinnere mich noch dunkel, mich auf dieser 25-Kilometer-
Fahrt krampfhaft bemüht zu haben, mich an die Worte dieses ungewöhn-
lichen Mannes zu erinnern. 

Während der Drinks mit einer kleinen Gruppe von Anwesenden bespra-
chen wir noch einmal diesen Abend. Ich machte erneut eine Anspielung 
auf diesen bewussten Mann. Franciszek bemerkte, dieser Mann würde sehr 
häufig den Dudek-Salon aufsuchen, und darüber hinaus hatte er stets etwas 
Interessantes beizutragen. »Kann sich irgendjemand erinnern, worüber er 
gesprochen hat?« fragte ich. Und da stellte sich heraus, dass niemand -
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auch ich nicht - irgendeine wirkliche Erinnerung hatte, außer dass es ir-
gendwie mit der Zukunft der Erde im Weltall zu tun hatte. Wenn ich mir 
vor Augen führe, wie unendlich tief ich beeindruckt war von seinen Aus-
führungen, als ich ihn nach seinem Vortrag aufgesucht hatte, so gibt mir 
das im Nachhinein wirklich Rätsel auf. 

Alle nachfolgenden Bemühungen, irgendwelche Hinweise zu erlangen, 
wurden vereitelt. Ich hatte einen Berufsfotografen, der etliche Fotos wäh-
rend der Veranstaltung gemacht hatte, gebeten, mir einige Bilder zu schi-
cken. Ich habe niemals von ihm gehört. Janusz Zagörski schickte mir Ko-
pien von den Fotografien, die er gemacht hatte, doch leider erschien dieser 
ungewöhnliche Mann auf keiner davon. Weiterhin werden alle Gesprächs-
runden in Professor Dudeks Salon üblicherweise aufgezeichnet, und den 
Vortragenden steht eine Kopie davon zu. Niemals habe ich eine erhalten, 
auch nach mehreren Anforderungen nicht. (Möglicherweise wurde diese 
Veranstaltung auch einfach nicht aufgezeichnet.) Franciszek Oborski hatte 
sich angeboten, so viel wie möglich über den persönlichen Hintergrund 
dieses Mannes herauszufinden, aber um ihren Gesundheitszustand stand 
es zu dieser Zeit wirklich nicht zum Besten, und leider verstarb sie wenige 
Jahre später. 

Was auch immer der Hintergrund dieses ungewöhnlichen Mannes ge-
wesen sein mochte, so scheint es mir durchaus möglich zu sein, dass er zu 
einer Gruppe von Aliens gehörte, die unter uns leben und mit uns arbeiten. 
Ich hege den Verdacht, dass er unterschwellig einige wichtige Informatio-
nen bezüglich der Zukunft der Erde an uns weitergereicht, danach unsere 
Erinnerung daran aber irgendwie ausgelöscht hat. Wenigstens zeitweilig. 

Mount Palomar 

Viele von George Adamskis Mitarbeitern und Freunden haben Begegnun-
gen und Sichtungen erlebt, wenn sie ihn in seinem Haus in Palomar Terra-
ces, Valley Center, an den Hängen des Mount Palomar in Kalifornien be-
suchten. Einer von ihnen war Allen G. Tolman, der im Koreakrieg gedient 
hatte beim 3. Bataillon, 7. Marine-Regiment, 1. Marine-Division. Damals 
hatte er seine erste Ufo-Sichtung erlebt. Später war er sechs Jahre in der 
Raumfahrt-Forschung tätig, unter anderem bei der Douglas Aircraft Com-
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pany in Segundo in Kalifornien, wo er im Forschungslabor als Elektriker 
tätig war. Als er im Oktober 1955 beauftragt wurde, eine Spezialkamera an 
der Douglas Skyrocket anzubringen, wurde er, als er gerade allein im Han-
gar war, von zwei Geheimdienstlern angesprochen. Einer war von der CIA 
(Henry Harvey Hennes) und der andere (Name unbekannt) stammte vom 
Geheimdienst der Marine. Aus irgendeinem Grund war ihnen Tolmans 
Erlebnis bekannt. 

»Beide Männer ermutigten mich, offen darüber zu reden und mehr Leu-
ten von meinen Beobachtungen zu erzählen«, berichtet Tolman. »Sie ver-
trauten mir an, die CIA besitze drei Bände von Geheimdienstberichten, die 
Sichtungen und Fotos von Menschen aus der ganzen Welt enthielten, und 
sie sagten, die Erde werde ständig von Leuten aus anderen Planetensyste-
men überwacht.« Die Existenz der Geheimdienstberichte wurde später (auf 
Umwegen) in einem Brief vom Vize-Admiral der US-Marine C. S. Freeman 
(pensioniert) an Tolman bestätigt. Ich bin im Besitz einer Kopie dieses 
Briefes. 

Etwa zur selben Zeit - 1955/56 - besuchte Tolman Adamski. »George be-
saß ein 15-zölliges Newtonsches Spiegelteleskop in einer Kuppel, nur weni-
ge Meter von seinem Haus entfernt auf einer Lichtung. Außerdem besaß er 
ein Sechs-Zoll-Newton-Teleskop, das er verbunden hatte mit einer deut-
schen 3x4-Zoll-Plattenkamera, die er in den frühen 1950er-Jahren benutzt 
hatte, um fliegende Untertassen zu fotografieren. Eines Nachts überließ mir 
George sein Sechs-Zoll-Teleskop, während er sich in seinem Haus mit 
Freunden unterhielt. 

Während ich durch das Teleskop schaute, sah ich einen >bläulichen< 
Strahl, der das ganze Sichtfeld einnahm und von meiner Rechten nach 
links in Richtung der Lichtung schoss, wo Georges Teleskop-Kuppel stand. 
Schnell schaute ich nach oben, erkannte jedoch nichts. Plötzlich sah ich ein 
blau-weißes Leuchtfeuer, dann ein Glühen neben dem Teleskop. Das blau-
weiße Leuchten war elliptisch. Eine kleine Baumgruppe befand sich zwi-
schen mir und dem Raumfahrzeug, und die Bäume zeigten scharfe Silhou-
etten vor dem Leuchten des Schiffs. 

Ich ging auf das Fahrzeug zu, und als ich näher kam, hörte ich ein sanftes, 
angenehm >summendes< Geräusch. Etwa 30 Meter vor dem Raumfahrzeug 
hörte ich Leute, die etwas unterhalb von Georges Haus aus einem Restau-
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rant kamen und laut riefen: >Da ist eine Untertasse auf der Erde!< Vom 
Parkplatz des Restaurants aus hatten die Leute einen ungehinderten Blick 
auf das Fahrzeug. 

Plötzlich kam ein Mann vom Parkplatz auf mich zugerannt, stieß mich 
beinahe um und rief: >Da draußen ist eine Untertasse!< Dann verschwand er. 
Das Fahrzeug wurde jetzt heller, es änderte seine Farbe von bläulich-weiß zu 
einem sehr grellen Weiß, das fast zu flimmern schien. Zugleich änderte sich 
die Frequenz des Summens, es 
wurde immer höher und hö-
her, bis ich es nicht mehr 
wahrnehmen konnte. Und 
dann schoss das Fahrzeug ge-
radewegs nach oben, ohne ir-
gendeinen Laut, hinauf in den 
Nachthimmel, bis es nur noch 
aussah wie einfach ein weite-
rer Stern. Und schließlich 
sauste es waagerecht davon in 
Richtung des Horizonts. 

Eine von George Adamskis 
beispielhaften Aufnahmen eines 
außerirdischen Raumfahrzeugs. 

Auf dem am 13. Dezember 1952 
mit seinem 152-mm-Teleskop in 

Palomar Gardens, Kalifornien, 
gemachten Bild scheint das Fahr-

zeug einen Durchmesser von 
etwa acht bis neun Metern auf-

zuweisen. Adamski stellte sicher, 
dass all seine Fotos auf der Rück-

seite urheberrechtlich geschützt 
wurden, wie an dem Beispiel 

(unten) erkennbar ist. Professor 
Stefano Breccia lieferte dem 

Autor viele Informationen über 
die Konstruktion und den Antrieb 
von diesen und ähnlichen Raum-

fahrzeugen. (George-Adamski-
Stiftung) 
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Ich ging direkt zu George hinein und erzählte ihm, was geschehen war. 
Er aber meinte nur, er habe den ganzen >Krawall< draußen mitgekriegt, und 
dann schaute er mich nur noch an und lächelte .. ,« 3 1 

Adamski war nicht der Einzige, der in dieser Gegend außerirdische Fahr-
zeuge fotografiert hatte. Harold Wilkins zufolge behauptete ein amerikani-
scher Seemann, im Dezember 1951 zufällig eine Unterhaltung beim Pa-
lomar-Observatorium mitbekommen zu haben, das damals das weltgrößte 
Teleskop beherbergte. Der Marinesoldat sagte aus: 

»Ich und ein weiterer Seemann unterhielten uns mit einem der Wissen-
schaftler von Palomar, als ein Freund von ihm aus Berkeley, Kalifornien, 
eintraf. Auch er war ein Professor. Sie fingen an, sich zu unterhalten, und 
wir lauschten, obwohl wir dies eigentlich nicht hören sollten. Der Mann 
vom Palomar sagte, das Federal Bureau of Investigation habe die Veröffent-
lichung gewisser astrophysikalischer Fotos von Palomar verboten. >Wes-
halb?< fragte der andere. >Nun, weil sie Sachen zeigen, von denen die Regie-
rung glaubt, es sei besser, wenn die Menschen das nicht wüssten. Es könnte 
eine Panik auslösen. Es gibt Bilder von Düsenflugzeugen, die Untertassen 
jagen und sich mitten in der Luft auflösen. Es gibt [auch] Daten über selt-
same Veränderungen in der Atmosphäre und über die Auswirkungen auf 
andere Planeten durch die radioaktiven Ausschüttungen nach der Explosi-
on der Atombomben.«< 

Wilkins zitiert einen augenzwinkernden Bericht von Walter Winchell, 
dem renommierten Kolumnisten: »30. Juni 1952: Wissenschaftler des Pa-
lomar-Observatoriums in Kalifornien haben angeblich im vergangenen 
Mai ein >Raumschiff< bei der Landung in der Mojave-Wüste beobachtet. 
Vier Personen traten heraus, schauten sich kurz um und verschwanden 
wieder. Die US Army könnte dies offiziell im Herbst bekannt geben.« 3 2

Selbstverständlich geschah dies nicht. 

Zusätzliche Beweise 

In dem Bestseller Flying Saucers Have Landed von Desmond Leslie und 
George Adamski wurden die berühmten klaren Fotografien von Erkun-
dungsschiffen und Mutterschiffen, aufgenommen mithilfe von Adamskis 
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Teleskop, zum ersten Mal publiziert. In der überarbeiteten Version berich-
tet Leslie, dass sein Freund Patrick (später Sir Patrick) Moore (der kultige, 
2012 verstorbene britische Astronom) bekannt gab, auch ihm sei eine gan-
ze Serie von Fotografien eines »Erkundungsschiffs« gezeigt worden, und 
zwar von sogar noch besserer Qualität als der jener Fotos, die von Adamski 
und Stephen Darbishire gemacht wurden: 

»Wie man mir sagte, wurden sie von einem weltberühmten amerikani-
schen Astronomen aufgenommen, der sich wünschte, anonym zu bleiben, 
weil er das Gespött seiner Kollegen fürchtete. Patrick Moore hat seine Ver-
schwiegenheit bezüglich der Identität dieses berühmten Mannes gelobt, 
[also] haben wir uns darauf geeinigt, ihn nur als >Doktor X< zu bezeichnen. 
Auf meinen Wunsch hin schrieb Moore an Doktor X und bat ihn um Ein-
sicht in einige seiner Fotografien (selbstverständlich unter Beibehaltung 
seiner Anonymität), doch zu meinem großen Bedauern wurde diese Bitte 
abgelehnt. Ich glaube mitbekommen zu haben, dass Doktor X einige Bilder 
seiner Serie ebenso wie Adamski mithilfe eines Teleskops aufgenommen 
hatte und dass er einmal während eines Spaziergangs beinahe über ein Ufo 
gestolpert wäre, das sich gerade vom Boden erhob und das er gerade noch 
fotografieren konnte.« 3 3 

»Der Edle« 

In einem ziemlich außergewöhnlichen Buch über erste Kontakte enthüllt 
Henry Dohan, dass der bereits erwähnte Orthon - der Name wurde ihm 
von seinen terrestrischen Kontakten verliehen und bedeutet auf Griechisch 
»der Edle« - »hin und wieder für insgesamt drei Jahre« in dem Gebiet von 
Vista, Kalifornien, lebte und viel Zeit mit Adamski verbrachte. Orthon be-
hauptete 1952 von sich, etwa 360 Jahre alt zu sein, obwohl er offenbar aus-
sah wie ein Mann in seinen Zwanzigern. Dohan zufolge wurde er häufig 
sowohl von der CIA wie dem FBI gesucht. 3 4 

Während eines Gesprächs mit Adamski 1959 fragte Lou Zinsstag nach 
dem allgemein bekannten Bildnis von Orthon, das ihn als ziemlich wei-
bisch und gewöhnlich erscheinen lässt. »Orthon wirkte überhaupt nicht 
so«, erwiderte Adamski, »er besaß sehr männliche, äußerst intellektuelle 
Gesichtszüge, doch gerade weil seine Physiognomie so ausgeprägt und cha-
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rakteristisch war, hätte es für ihn sehr gefährlich sein können, diese öffent-
lich zu zeigen«. Zu Lous großer Überraschung zeigte ihr Adamski sodann 
ein Foto von Orthons Profil. Später erzählte mir Lou, sein beeindruckends-
tes Merkmal sei das ausgeprägte Kinn. 3 5 

»Leute mögen sich fragen, welch eine Art von Person ER [sie] war«, schreibt 
Dohan. »Ich hatte niemals das Glück, IHM zu begegnen, aber diejenigen, 
denen dies vergönnt war, sagen, ER sei eine äußerst bescheidene Person mit 
den unglaublichsten Fähigkeiten.« Während einer Gelegenheit erklärte 
Adamski in der Gegenwart von Orthon, er würde vier oder fünf Leute 
brauchen, um einen großen, massiven Eichentisch aus einem Schuppen ins 
Haus zu holen. »Orthon sagte zu Adamski, er solle zur Straße gehen und 
aufpassen, dass keine Autos kommen«, fuhr Dohan fort. »Orthon legte 
SEINE Hände auf den Tisch, und dieser begann zu schweben. ER hielt SEI-
NE Hand die ganze Zeit über dem Tisch, während ER nebenher ging, und 
er schwebte den ganzen Weg vom Lagerschuppen bis ins Haus.« 

Dennoch schien Orthon mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. »Zu 
einer anderen Gelegenheit«, schreibt Dohan, »hatte Adamski Probleme mit 
den Rohrleitungen in seinem Haus an den Ausläufern des Mount Palomar. 
Orthon erklärte sich bereit zu helfen, weil ER kleiner war als Adamski, und 
schließlich hat ER das Problem gelöst. Ich schreibe dieses, um die Beschei-
denheit eines solchen großen Mannes darzustellen, der sich nicht zu schade 
war, unter ein Haus zu kriechen, um jemandem zu helfen.« 

Dohan behauptet, Orthon sei nach drei Jahren abgereist und habe Leute 
aus Adamskis Haus gestattet, den Abflug seines Raumschiffs zu filmen. »Ich 
habe diese Aufnahmen gesehen«, bestätigt er. »Direkt vor der Kamera 
erhob sich das Raumschiff kaum einen Meter über den Boden, dann be-
schrieb es einen Kreis und kehrte direkt zu der Kamera zurück, ehe es 
schließlich wegflog. Am Anfang genau dieses Films gab es eine kurze Sze-
ne, in der [ein Objekt] etwa von der Größe einer Fliege immer hoch und 
runter vor der Windschutzscheibe des Autos sprang, in dem Adamski 
fuhr«, ergänzte Dohan. »Adamski bat schließlich den Fahrer, anzuhalten, 
und filmte die kleine Untertasse und folgte ihr mit einem Kameraschwenk; 
und dann, wenn man zum Himmel emporschaut, taucht im Hintergrund 
der kleinen Untertasse eine weitere auf, und zwar ein naturgetreues Repli-
kat der ersten, doch viele Meilen [sie] groß. Die Botschaft, welche sie uns 
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vermitteln wollten, lautete, diese Fahrzeuge können in sämtlichen Größen 
gebaut werden.« 3 6 Im Fall der Amicizia (Kapitel 13) wurden sehr ähnliche 
kleine »Fahrzeuge« - getauft »Aniae« - von den unterschiedlichsten Zeu-
gen beobachtet, von denen ich zwei interviewen konnte. 

Henry Dohan, geboren in Wien, war ein Textil- und Elektroingenieur, der 
1961 berühmt wurde für seine Erfindung laufmaschenfreier Nylonstrümp-
fe aufgrund von Forschungen im Bereich »Masse und makromolekulare 
Strukturen«. Nachdem er australischer Bürger geworden war, zog er 
schließlich nach Südkalifornien. Allem Anschein zufolge schien er ein 
angesehener Bürger gewesen zu sein, der beispielsweise im australischen 
Parlament von Senator Hon. G. Brown beschrieben wurde als ein »erfin-
dungsreiches Genie, ausgestattet mit einer bemerkenswerten Fähigkeit zur 
Konzentration und einer ungewöhnlichen Beharrlichkeit, die am Ende 
über ungeheure Schwierigkeiten triumphieren durfte ... « 3 7 

Dohans Verwendung von Großbuchstaben in Bezug auf Orthon scheint 
seine Überzeugung anzudeuten, dass dieser in einem früheren Leben Jesus 
gewesen sei. Eine mit Sicherheit vollständig frevlerische Annahme! Den-
noch habe auch ich häufig darüber nachgedacht. 1976 fragte ich Alice 
Wells, Adamskis engste Mitarbeiterin über viele Jahre hinweg, ob sie dieses 
für möglich halten könnte. Ihre Antwort war eine Bestätigung - ohne wei-
teren Kommentar. In Kapitel 19 führe ich verschiedene Zitate aus der Bibel 
auf, welche möglicherweise die Wahrscheinlichkeit zu unterstützen schei-
nen, Jesus sei außerirdischen Ursprungs gewesen. 

* * * 

Fred Steckling berichtet, einer seiner Alien-Kontakte habe mehrere Jahre 
lang auf der Erde gearbeitet, und zwar in vielen verschiedenen Umgebun-
gen, bei sowohl reichen wie auch armen Leuten. »Ich habe niemals gezö-
gert, irgendeinen Job anzunehmen, gleichgültig, welche Arbeit dies war ... 
>schmutzig< oder >sauber<, wie immer man dieses beschreiben mag«, er-
zählte er Fred. »Die Arbeit muss getan werden, und ohne die schmutzige 
Arbeit würde die saubere nicht existieren können.« 3 8 

Was mich wieder zurückbringt zu Carl Anderson. Er erinnert sich, wie 
ein vertrauter Freund, ein eingeborener amerikanischer Häuptling, der im 
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Osten von Los Angeles lebte, eines Abends 1965 am Salton-See (einem 
Erholungsgebiet des National Wildlife, wo er ziemlich große Landflächen 
besaß) zeltete, als er und seine Frau plötzlich Zeuge wurden von einer Lan-

Eine von fünf eidesstattlichen Erklärungen, die uns von Zeugen zur Verfügung 
gestellt wurden bezüglich ihrer Beobachtungen von Raumfahrzeugen in der 
kalifornischen Wüste 1954 und 1955. 
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dung eines Alien-Fahrzeugs in ihrer unmittelbaren Umgebung. »Die Leute 
kamen herüber zu ihm und unterhielten sich mit ihm in seiner eigenen 
Zunge ... einer Indianer-Sprache. Sie erzählten ihm, sie seien gekommen, 
um die Lebensweise seines Volkes zu studieren. Sie wollten, dass er für sie 
einen Platz finden sollte, wo sie leben könnten, denn sie wollten sich unter 
uns mischen und mit den Menschen der Erde engen Umgang pflegen, um 

George Adamski behauptete, diese seltsamen Symbole seien 1950 von einer seiner 
Alien-Kontaktpersonen für ihn aufgezeichnet worden. Offenbar stellt jedes Symbol 
einen Satz dar. Man beachte die Anordnung von Planeten in unserem Sonnensystem 
(oben rechts, dritte Zeile), die drei weitere angeblich vorhandene Planeten jenseits 
der Bahn des Pluto zeigt. Übersetzungen sind willkommen! 
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herauszukriegen, weshalb wir bestimmte Sachen tun, weshalb wir Kriege 
führen, weshalb wir einander umbringen und weshalb wir keine brüder-
liche Liebe pflegen ... 

Also besorgte er ihnen einen Ort, wo sie bleiben konnten. Doch zuerst 
einmal sagte er ihnen, sie müssten sich andere Kleidung besorgen. >Ihr seid 
vollständig in Weiß gekleidet<, sagte er, >und deshalb werdet ihr schon von 
Weitem als etwas Fremdes erkannt werden<. Also gingen sie zu einem Ge-
schäft, nachdem mein Freund ihnen ein Nachtquartier in einem Motel ge-
bucht hatte - ein Mann, eine Frau und drei Kinder. Und ihr Haar ... es war 
so rot! 3 9 >Ihr müsst unbedingt euer Haar umfärben<, riet er ihnen, >denn 
sonst ist es wirklich offensichtlich, dass ihr anders seid als die Menschen 
der Erde<. 

Inzwischen leben sie in einer Stadt im Osten des Gebiets von Los Ange-
les. Mein Schwiegersohn fuhr Backwaren aus, und deshalb belieferte er 
auch sie. Die drei Kinder gehen in die Schule des Los Angeles County-
Schulsystems, und sie wurden beinahe täglich von ihren Eltern angewie-
sen, irgendwie den Trottel zu spielen ... also tatsächlich und absichtlich 
Fehler zu machen, damit man sie nicht erkennen kann als etwas Außerge-
wöhnliches, denn diese Kinder sind solche Genies, dass es ihnen im Grun-
de schwerfällt, überhaupt Fehler zu machen. Und soweit ich weiß, wohnen 
sie noch immer in diesem Viertel. Die Arbeit des Mannes besteht darin, 
Gemüse auf die Theke eines großen Supermarkts zu legen .. .« 4 0 

Seit den Anfangstagen des Weltraumprogramms haben wir von einigen 
Alien-Gruppen Unterstützung erfahren ... sowie Behinderungen durch 
andere. In Bezug auf die Ablenkung der Juno-2-Rakete der NASA 1959 
wird häufig Wernher von Braun mit der Aussage zitiert: »Wir sehen uns 
Kräften gegenüber, die weit mächtiger sind, als wir bisher annahmen, und 
deren Basis uns bis heute verborgen geblieben ist. Mehr kann ich gegen-
wärtig nicht sagen. Wir sind jetzt damit beschäftigt, einen engeren Kontakt 
zu diesen Kräften herzustellen ... « 4 1 



Kapitel 8 

Begegnungen im Luftraum 
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Uber einen längeren Zeitraum hinweg hat das britische Verteidigungs-
ministerium schubweise voluminöse Dokumente freigegeben, die sich 

auf unidentifizierte fliegende Objekte beziehen, zum größten Teil beste-
hend aus Anschreiben von Bürgern, sowie die dazugehörigen hausinternen 
Mitteilungen. Im August 2010 wurde das sechste derartige Bündel (etwa 
5000 Seiten) freigegeben. Es enthielt unter anderem eine interessante, aber 
»apokryphe Geschichte« des Jahres 1999 in Form einer Serie von Briefen 
eines Astrophysikers aus Leicester (Name und Adresse zensiert). 

Der Großvater des Physikers hatte im Zweiten Weltkrieg bei der briti-
schen Royal Air Force gedient, und gelegentlich gehörte es zu seinen Pflich-
ten, beim Personenschutz von Winston Churchill dabei zu sein. Seiner jun-
gen Tochter zufolge war er einmal anwesend, als Churchill und General 
Eisenhower über einen Zwischenfall sprachen, der sich angeblich gegen 
Ende des Krieges zugetragen hatte. Dabei soll ein RAF-Aufklärungsflug-
zeug, das gerade von einem Auftrag über Frankreich oder Deutschland zu-
rückkehrte, von einem Objekt unbekannten Ursprungs abgefangen worden 
sein, welches »sich für einige Zeit dem Kurs und der Geschwindigkeit des 
Flugzeugs anpasste und dann mit einer extrem starken Beschleunigung ab-
drehte«. Weiterhin führt der Bericht aus: 

»Die Begegnung mit dem unbekannten Objekt ereignete sich nahe oder 
über der englischen Küstenlinie, und es wurde erst bemerkt, als es schon 
sehr dicht am Flugzeug war. Es wurde plötzlich von der Besatzung wahrge-
nommen, als es mit hoher Geschwindigkeit an der Seite des Flugzeugs auf-
tauchte; dann passte es seine Geschwindigkeit sehr rasch der des Flugzeugs 
an und schien geräuschlos eine Weile neben ihm zu >schweben<. Einer der 
Piloten machte Fotos. Es schien eine metallische Oberfläche zu besitzen, 
aber seine Form wurde leider nicht beschrieben. Das Objekt verschwand 
sehr schnell und hinterließ keine Spuren ... 

[Mein Großvater] war abwesend während der ersten Besprechung, als 
dieser Zwischenfall den amerikanischen Militärs mitgeteilt wurde, dafür 
nahm er an der Nachfolgebesprechung teil, als die Reaktion der Ameri-
kaner eintraf, [und] er wurde Zeuge der Diskussion dieses Ereignisses 
zwischen Mr. Churchill und Mr. Eisenhower in den Vereinigten Staaten ... 
Mr. Churchill erklärte, der Zwischenfall müsse mindestens 50 Jahre unter 
Verschluss bleiben, und dann solle der künftige Premierminister noch ein-



180 Begegnungen im Luftraum 

mal neu entscheiden. Er traf also eine Entscheidung wegen der Befürch-
tung, sonst eine Massenpanik in der Öffentlichkeit auszulösen und den 
Glauben der Menschen an die Kirche in Zweifel zu ziehen ...« 

Da er, wie er sagte, »tief beeindruckt war von seiner Erfahrung«, erzählte 
der Bodyguard nur sehr wenigen davon. 1 

Ein weiteres Dokument enthüllt, wie einige Ufo-Berichte aus der Öffent-
lichkeit während des Kalten Krieges sehr ernst genommen wurden vom 
Verteidigungsministerium. Im Protokoll eines Treffens des Joint Intelligence 
Committee vom Mai 1959 wird festgehalten, dass der Generalleutnant der 
Luftwaffe William MacDonald die Angelegenheit auf höchster Ebene be-
sprochen hat. Er berichtete, Ufos seien von offiziellen und nicht-offiziellen 
Quellen etwa einmal pro Woche beobachtet worden, und im Einzelnen 
führte er aus, dass eine Probe von 16 solcher Berichte seit Anfang 1957 ge-
zeigt habe, dass zehn erklärbar gewesen seien, sechs jedoch nicht. 

Ebenfalls während des Kalten Krieges und sogar bis ins Jahr 1991 wur-
den RAf-Kampfflugzeuge etwa 200 Mal pro Jahr losgeschickt, um uniden-
tifizierte Ziele abzufangen, die in den britischen Luftraum vorgedrungen 
waren. Obwohl einige ungewöhnlich waren, so entpuppten sich die meis-
ten als sowjetische Langstrecken-Aufklärungsflugzeuge oder Anti-U-Boot-
Flugzeuge.2 

Flugunglücke 

In den späten 1940er und den 1950er-Jahren häuften sich Flugunglücke 
von Militär- und Zivilmaschinen dramatisch. Es muss hier betont werden, 
dass pro Woche Hunderte von Berichten aus aller Welt über Ufos eintrafen, 
und zwar von durchaus sachkundigen Beobachtern, im Wesentlichen von 
Piloten. In dem Buch Need to Know zitiere ich zahllose Fälle von mysteriö-
sen Flugunglücken in der ganzen Welt; viele Unterlagen darüber wurden 
mir freundlicherweise von John »Andy« Kissner zur Verfügung gestellt, 
dem ehemaligen republikanischen Mitglied des Repräsentantenhauses für 
Las Cruces, New Mexico,3 sowie weitere Fälle, die von Harold T. Wilkins 
und Major Donald E. Keyhoe berichtet worden waren. Der verstorbene 
amerikanische Forscher Kenny Young überprüfte ebenfalls die Aufzeich-
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nungen solcher Fälle, einschließlich der folgenden sehr ernüchternden Bei-
spiele aus dem Zeitraum 3. bis 8. Juni 1951, die ich ausgesucht habe: 

3. Juni: Ein Frachtflugzeug C-82 Packet »brach am Himmel auseinander«
über New Boston in Texas; alle Passagiere getötet. 
4. Juni: Ein Frachtflugzeug C-ll9FlyingBoxcar explodierte in der Luft und
stürzte ab, vier Besatzungsmitglieder wurden getötet. Ein weiteres Besat-
zungsmitglied, das sich erfolgreich mit dem Fallschirm retten konnte, be-
richtete, das Flugzeug sei »offenbar einfach um ihn herum auseinanderge-
fallen, sodass er sich mitten in der Luft wiederfand«. 
5. Juni: Ein F-51 Mustang, ein F-86 Sabre und ein F-82 Twin Mustang wur-
den in eine Kollision verwickelt in der Luft; zwei Piloten starben. 
8. Juni: Elf oder mehr amerikanische Militärmaschinen stürzten bei Rich-
mond, Indiana, ab, wobei einige in der Luft auseinanderbrachen, ein-
schließlich einer Af-1 Savage, eines F-80 Shooting Star (»auseinandergebro-
chen«) und mehreren F-84 Thunderjets; drei Tote.4 

Es gibt noch eine weitere Zusammenfassung von Harold Wilkins, die im 
Wesentlichen die Zeit zwischen Januar und Juni 1954 umfasst: 

»Meteor-Jet der RAF explodiert und verstreut Wrackteile über Poulders 
Green, Kent. Pilot, tapfer in seinem Cockpit ausharrend, wurde getötet; 
Vampire-Jet setzt in 6000 Metern Höhe aus und stürzt auf gepflügtes Feld 
bei Old Lackenby, Yorkshire. Pilot getötet; königlich-dänische Luftwaffe 
lässt alle ihre Thunder-]ets und Sabre-Jets nach zahlreichen Unfällen am 
Boden; britischer Unterstaatssekretär für Luftfahrt gibt bekannt, 507 RAF-
Jets seien von 1952 bis 1954 abgestürzt, zu beklagen sind viele Menschenle-
ben (112). Einige Abstürze verursacht durch Motorschäden; sechsmotori-
ger Stratojet der US, B-47 stürzt bei Townsend, Georgia ab, unmittelbar 
nach dem Start. Vier Menschenleben verloren. Der erfahrene Chef-Test-
pilot Ed Griffiths stürzt bei Rugby, England, wenige Meilen entfernt von der 
Startbahn über einem Feld ab und wird getötet. Er testete einen neuen Pro-
peller-Jet der Royal Navy, die mit Torpedos bestückte Wyvern, und hatte 
nur noch Zeit, seine Position vor seinem plötzlichen Absturz durchzu-
geben. Jet-Bomber vom Typ Canberra explodiert in der Luft über Vororten 
von Doncaster, Yorkshire; zwei Besatzungsmitglieder getötet. Am selben 
Tag, wenige Meilen entfernt bei Six Mile Bottom, Newmarket, ein weiterer 
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Absturz einer Canberra, drei Besatzungsmitglieder vermisst; die Körper von 
zwei Piloten gefunden im Wrack eines Vampire-Jets bei Lewes, Sussex.«5 

Selbstverständlich dürfen nicht all diese schrecklichen Ereignisse der 
Feindseligkeit von Außerirdischen zugeschrieben werden: Zu jener Zeit 
waren gerade sehr viele neuartige Flugzeuge in Dienst gestellt worden, sie 
waren also auch anfällig für Unfälle.6 Dennoch lohnt es sich, die offiziellen 
Statistiken des amerikanischen Verteidigungsministeriums für die Zeit 
zwischen 1952 und Ende Oktober 1956 anzuschauen, die ich auch in der 
zweiten Ausgabe von Need to Know veröffentlicht habe. Von der Gesamt-
zahl von 18 662 bedeutenden Zwischenfällen der amerikanischen Luftwaffe 
und Marine - zum großen Teil schnelle, neue Düsenmaschinen (wie sol-
che, die versuchten, Ufos abzufangen) - gingen 1773 auf das Konto »unbe-
kannte Faktoren«.7

Testpilot angegriffen 

Oberstleutnant Roy Jack Edwards gehörte ab 1941 zum US Marine Corps 
(USMC) und diente im Zweiten Weltkrieg. Er war bis 1947 ein Schulkame-
rad von Präsident Jimmy Carter auf der US Naval Academy und graduierte 
gemeinsam mit ihm (ein Brief von Carter an Edwards ist am Ende des Ka-
pitels abgebildet); er diente darüber hinaus auch in Korea und Vietnam. 

Während er 1955 mit dem USMC auf der Edwards Air Force Base in Ka-
lifornien stationiert war, um die neueste Version des Super Sabre Jet F-100C 
zu testen, stieß Edwards während eines solchen Testflugs bei klarem Him-
mel in etwa 2000 Metern Höhe auf ein großes Ufo. Als er die Bodenleitstelle 
alarmierte, wurde er angewiesen, unverzüglich beizudrehen und zur Basis 
zurückzukehren, und zwar gemeinsam mit dem Begleitflugzeug, das sei-
nen Flug beobachten sollte. 

»Dieses Beobachtungsflugzeug führte den Befehl aus«, berichtete sein 
Sohn Frank, als die Geschichte 2008 zum ersten Mal publik wurde, »doch 
mein Vater erzählte mir, seine kühnen, unerschrockenen Instinkte hätten 
ihn regelrecht gepackt und ihn den Befehl der Bodenleitstelle vergessen las-
sen, weil er wusste, er würde niemals wieder Gelegenheit haben, einem Ufo 
zu begegnen ... also verfolgte er es.« 
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Edwards flog direkt auf das stillstehende, zigarrenförmige und orange 
glühende Objekt zu, das er auf die Größe von zwei Fußballfeldern in der 
Länge und etwas mehr als 40 Meter im Umfang schätzte; es besaß keinerlei 
sichtbare Antriebsquellen. »Als er auf etwa fünf oder sechs Kilometer an 
das Ufo herangekommen strahlte es plötzlich einen grellen, blauen 
Lichtstrahl aus, sodass mein Vater nichts mehr sehen konnte; außerdem 
fielen sämtliche Kommunikationsgeräte aus.« 

Obwohl Edwards nichts mehr erkennen und auch nicht mit der Leitstel-
le sprechen konnte, gelang es ihm, seinen Jet leicht steuerbord zu schwen-
ken und seine Höhe zu halten. Er überlegte kurz, den Schleudersitz auszu-
lösen, aber weil er genug Treibstoff an Bord hatte, wollte er noch einige Zeit 
durchhalten in der Hoffnung, dass der Schock darüber, was ihm und sei-
nem Flugzeug eben zugestoßen war, bald vorübergehen würde. Zum Glück 
kehrte seine volle Sehtüchtigkeit schon nach etwa 15 Minuten zurück, und 
er machte sich auf den Weg zu seiner Basis ... noch immer ohne eine Ver-
bindung. 

Während der Nachbesprechung mit seinem Einsatz-Offizier wurde Ed-
wards wegen der Befehlsverweigerung streng verwarnt. Dabei erfuhr er, 
dass der Grund für den Befehl, sofort zur Basis zurückzukehren, darin be-
gründet war, dass genau dieses Ufo vor Kurzem den Tod von drei Testpilo-
ten verursacht hatte. 

Edwards büßte seinen Status als Testpilot ein und wurde zur US Naval 
Academy in Annapolis, Maryland, als Waffeninstrukteur abgeordnet. Au-
ßerdem wurde ihm auf Lebenszeit untersagt, ein Düsenflugzeug zu fliegen. 
Jedoch wurde ihm - nach einigen Jahren Tätigkeit beim Pentagon - nach 
einem Begnadigungsersuch erlaubt, Helikopter der US-Marine des Typs 
CH-46 Sea Knight zu fliegen. 

Bis zwei Jahre vor seinem Tode 2003 hat Oberst Edwards über seine Erfah-
rungen Stillschweigen bewahrt. Interessanterweise steht in den Unterla-
gen seiner militärischen Laufbahn, er sei mit dem USMC in Gifu, Japan, 
stationiert gewesen, während er tatsächlich auf der Edwards AFB war. 8

Taktiken wie diese werden üblicherweise auf Piloten angewendet, die enge 
Begegnungen mit Ufos erlebt haben ... wie zum Beispiel in dem folgenden 
Fall. 
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Pilot wird Zeuge eines Untertassen-Absturzes 

Ehe er Militärpilot wurde, diente Robert B. Willingham im Zweiten Welt-
krieg und danach bei der amerikanischen Armee, bis er 1950 als Pilot der 
F-51 Mustang nach Korea abgeordnet wurde. Nach einer schweren Ver-
wundung am Boden wurde er in die Vereinigten Staaten zurück geflogen. 
Nachdem Ärzte ihn für nicht mehr kampfflugtauglich erklärt hatten, trat er 
1952 der Luftwaffenreserve bei und lenkte viele Arten von Flugzeugen, ein-
schließlich der F-51, der F-47 Thunderbolt, dem F-84 Thunderjet und der 
F-86 Sabre. 

Anfang Frühjahr 1955, als er noch auf der Carswell Air Force Base in Te-
xas als Pilot einer F-86 stationiert war, lautete eine von Major (später 
Oberst) Willinghams Aufgaben, ß-47-Bomber auf einem Übungsflug zu 
begleiten, die von New York nach Texas kamen und El Paso zum Ziel hat-
ten, von wo aus sie dann weiter fliegen sollten zum Staat Washington, dann 
an der Westküste Kanadas und Alaskas entlang einer Flugroute Richtung 
Sowjetunion (für den Fall eines nuklearen Schlagabtauschs). Jedem Bom-
ber waren vier Kampfflugzeuge zugeteilt. 

Das Begleitgeschwader empfing einen Alarm über das DEW-Radar-
system (Distant Early Warning), welches Signale von unidentifizierten und 
sehr schnell fliegenden Objekten aufgefangen hatte. Kurz darauf wurde 
Willingham von dem Radar-Offizier an Bord der B-47 mitgeteilt, das Ob-
jekt scheine aus einer nordwestlichen Richtung direkt auf sie zuzukommen. 
»Mit seinem Radar sah er, dass es auf uns zukam«, berichtete Willingham 
den Autoren Noe Torres und Ruben Uriarte, die ein wichtiges Buch über 
diesen Zwischenfall verfassten. »Ich schaute nach oben und erkannte ein 
großes, helles Objekt; es wirkte wie ein Stern, aber ich wusste, das kann es 
nicht sein.« Seiner Schätzung zufolge schoss es mit einer Geschwindigkeit 
von mehr als 3000 Kilometern pro Stunde in einer Entfernung von 60 oder 
70 Kilometern an ihnen vorbei. 9 

Alle vier Piloten, die den Bomber begleiteten, beobachteten das Ufo, wie 
es Richtung Süden zur texanisch-mexikanischen Grenze flog. »Etwa in die-
sem Augenblick«, sagte Willingham, »vollführte es einen 90-Grad-Winkel 
nach rechts mit seinen 3000 km/h, und da wusste ich: Dies ist kein Flug-
zeug! Wir besaßen nichts, das so etwas hätte vollbringen können.« Es flog 
dann in der allgemeinen Richtung Del Rio, Texas. »Es gab jede Menge 
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Funken, und es neigte sich etwa 45 Grad zur Seite.« Das Objekt wurde wei-
terhin beobachtet, als es tiefer sank, bis es aus dem Blickfeld verschwand. 
Willingham erfuhr, dass der Radar-Spezialist behauptet hatte, es sei 
»irgendwo zwischen Texas und der mexikanischen Grenze« abgestürzt. 

Während der Einsatzbesprechung danach gaben zwei von Willinghams 
F-86-Kollegen ihrem Einsatzleiter gegenüber zu, auch sie hätten den 
Zwischenfall beobachtet, obwohl Willingham der einzige war, der offen 
darüber sprach. 1 1

Absturz/Bergung 

Auch mithilfe des Funkverkehrs, den er eingeschaltet hatte, schätzte Wil-
lingham die Absturzstelle des Objekts bei Langtry, Texas. Weil er sich da 
gut auskannte, fragte er bei dem Flugkommandeur um Erlaubnis, zu der 
etwa 240 Kilometer entfernten Absturzstelle fliegen zu dürfen, um das Ob-
jekt zu orten. Die Genehmigung wurde ihm erteilt. Als er sich der Absturz-
stelle in etwa 250 Metern Höhe näherte, sah er ein noch immer rauchendes 
Wrack auf dem Boden, scheibenförmig und in südlicher Richtung des Rio 
Grande gelegen. Er kehrte danach zu seinem Einsatzort zurück. 1 1 Er hat 
durchblicken lassen, er habe als Ausrede behauptet, wenig Treibstoff an 
Bord zu haben, damit er die Erlaubnis erhielt, vor seinen Kameraden nach 
Carswell zurückkehren zu dürfen, weil er sich bereits vorgenommen hatte, 
ein kleines Flugzeug zu besorgen und damit zur Absturzstelle zurückzu-
kehren. 

Fest entschlossen, mehr herauszubekommen, fragte Willingham ein 
paar Stunden später Oberstleutnant James R Morgan (der mit ihm an der 
Mission teilgenommen hatte), ob er ihn zum etwa 80 Kilometer entfernten 
Corsicana Air Field fliegen könnte, wo sich Willingham dann für die Unter-
suchung der Absturzstelle ein leichtes Flugzeug besorgen wollte. Die bei-
den Männer flogen also los von der Carswell Air Force Base mit Morgans 
Piper Cub. Nach der Ankunft in Corsicana stieß Willingham auf seinen 
Freund Jack Perkins, einen Elektriker, der in Willinghams Einheit bei der 
zivilen Luftüberwachung gedient hatte. Nach einer kurzen Schilderung der 
Ereignisse des Tages fragte Willingham, ob Perkins ihn als Zeuge begleiten 
wollte. 
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Gegen 14 Uhr flogen die beiden also von Corsicana los mit einer sehr 
einfach ausgestatteten, zweisitzigen Aeronca Champion. »Es war ein sehr 
hübsches kleines Flugzeug, mit dem man an ganz engen Stellen landen und 
starten konnte«, meinte Willingham. »Wenn man musste, hätte man es auf 
30 Meter runter bringen können, doch ich musste ja auch an den Start den-
ken, besonders mit einem Passagier.« Zwei Stunden später erreichten sie 
die Umgebung der Absturzstelle bei Langtry. Dabei fiel ihnen auf, dass ein 
Trupp mexikanischer Soldaten das Gebiet abgeriegelt hatte und das Raum-
schiff und die Absturzstelle bewachte. Aufgrund von Willinghams Zeugen-
aussage beschreiben Torres und Uriarte die Szene: 

»Das Ufo war sehr dicht am Rande eines Felsvorsprungs oberhalb des Rio 
Grande aufgeschlagen. [Es schien, als ob] es zuerst aufgeprallt und dann 
ungefähr 100 Meter Richtung Süden geschlittert war, wobei es einen Berg 
von Erde vor sich aufgetürmt hatte. Der eigentliche Rumpf war in drei Tei-
le aufgebrochen, und kleinere Trümmer lagen über die ganze Absturzstelle 
verstreut. Der obere Teil des Objekts - in der Form eines Doms - war abge-
rissen worden und lag etwa 15 Meter hinter dem großen Rumpfteil des 
Ufos. Der Hauptteil, ursprünglich eine abgeflachte Scheibe in der Größe 
von etwa sechs bis sieben Metern im Durchmesser, war in zwei Teile und in 
viele kleinere Trümmer zerbrochen. 

Der untere Teil des Ufos, der in zwei große Teile zerrissen worden war, 
steckte teilweise in einem Sandhügel, während der Dom ungefähr 15 Meter 
dahinter lag. Willingham und sein Freund sahen eine lange Reihe von glän-
zenden Metalltrümmern, alles entlang der Furche, wo das Objekt zerschellt 
und über den sandigen Wüstenboden geschlittert war, ehe es zum Stehen 
kam. Der Länge dieser Furche zufolge schätzte Willingham, das Objekt 
müsse >ziemlich schnell gewesen sein, als es auf die Erde schlug.« 

Nach der Landung manövrierte Willingham die Aeronca auf den Felsvor-
sprung zwischen der abgestürzten Scheibe und dem Rand eines kleinen 
Abhangs, oberhalb des Rio Grande. 1 2 

Die mexikanischen Soldaten »guckten einfach überall hin«, erinnerte 
sich Willingham. »Natürlich waren die Trümmer noch immer rot glühend, 
und sie hielten sich deshalb im Hintergrund.« In dem Augenblick paddelte 
ein Einwohner von Langtry über den flachen Fluss, um mit Willingham 
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und Perkins zu reden; dabei erzählte er ihnen von seiner Beobachtung ei-
nes flammenden Objekts, das beinahe das Dach seines Hauses abgerissen 
hätte. Ursprünglich hatten die bewaffneten Soldaten angenommen, Wil-
lingham und Perkins seien Teil eines bereits erwarteten amerikanischen 
Bergungsteams. Doch als die beiden den Schleifspuren folgten bis direkt 
zum Schiff, wurden sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen, sich zu ent-
fernen ... dennoch beäugten die Soldaten ständig Willinghams Luftwaffen-
Uniform, als wären sie sich noch immer nicht sicher, ob er nicht doch zu 
einer offiziellen Untersuchungsgruppe gehörte. 

Um Zeit zu gewinnen, plauderte Willingham, der Spanisch sprach, mit 
einem der Offiziere, einem gewissen Leutnant Martínez aus Mexico City; er 
bot an, Willingham dichter an die eigentliche Absturzstelle zu führen. Für 
Perkins galt diese Einladung jedoch nicht. Als der Pilot etwa zehn bis 
15 Meter an das glühend-heiße Objekt herankam, bedeuteten ihm zwei Sol-
daten mit aufgepflanzten Bajonetten, nicht dichter heranzugehen. Als er in 
die Richtung des abgetrennten, domförmigen Oberteils blickte, bemerkte 
er, dass dieses viel stärker bewacht wurde als die anderen Trümmer, und 
ihm wurde auch gleich angedeutet, sich fern zu halten. Außerdem bemerk-
te Willingham einige mexikanische Regierungsbeamte an der Absturzstelle.13 

»In diesem Augenblick«, berichteten mir Ruben und Noe, »hat er [Wil-
lingham] die ET-Körper entdeckt. Dies ist eine Tatsache, die er uns wäh-
rend des Schreibens des Buches verschwiegen, aber am 8. März 2010 in der 
Radiosendung von Jeff Rense enthüllt hat. Zum ersten Mal sprach er dabei 
über seine Erinnerung an drei seltsame, nicht-menschliche Wesen, die er in 
dem aufgerissenen Rumpf des abgestürzten Ufos sehen konnte. Willing-
ham meinte, zwei der Körper seien stark zerfetzt gewesen, doch einer 
schien relativ unversehrt. Diese Wesen trugen keinerlei Kleidung. Er war 
fasziniert von den Armen dieser Geschöpfe, die er beschrieb als >ähnlich 
Besenstielen<.«14 

Als das Tageslicht langsam verblasste, ging Willingham gemeinsam mit 
Perkins zum Flugzeug zurück. Entschlossen, nicht ohne irgendein Beweis-
stück nach Hause zu kommen (er hatte nicht daran gedacht, einen Fotoap-
parat mitzunehmen), hob er eines der vielen, noch immer warmen Frag-
mente aus schimmerndem Metall auf, wickelte es in sein Taschentuch und 
stopfte alles in die Tasche. Gegen 16.30 Uhr flogen sie zurück. Nach einem 
Tankstopp bei Waco nahmen sie direkten Kurs auf Corsicana. 
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Am nächsten Tag schrieb Willingham einen detaillierten Bericht auf der 
Carswell Air Force Base über diesen Zwischenfall, und dieser wurde weiter-
gereicht an Oberst Miller, Kommandeur der Reserveeinheit. Irgendwann 
später rief Miller Willingham zu sich ins Büro. Ebenfalls anwesend waren 
zwei der anderen Piloten, die während der ursprünglichen Sichtung des 
Objekts dabei gewesen waren. Nach Willinghams Schilderung von Einzel-
heiten über sein Erlebnis bei Langtry gab es kaum eine Reaktion. Aller-
dings erhielt er bald darauf mehrere sehr beunruhigende Telefonanrufe 
verschiedener Militärangehöriger, einschließlich eines Generals und eines 
Majors vom Luftwaffen-Geheimdienst, die ihn vor »Konsequenzen« warn-
ten, würde er anderen von seinen Beobachtungen erzählen. 1 5 

Das Metall-Artefakt 

Das metallische, gebogene Artefakt war ungefähr von der Größe einer 
Männerhand und etwas dicker als einen Zentimeter, von gräulich-silberner 
Färbung und extrem leicht mit mehr als 20 präzise geformten Löchern auf 
der einen Seite wie eine Bienenwabe. (Eine Skizze dieses Artefakts, angefer-
tigt von Willingham 1978 für eine japanische Fernsehsendung, ist abgebil-
det in dem Buch von Torres/Uriarte.) Die Grate auf der anderen Seite oder 
den Seiten wirkten für Willingham so, »als ob dieses Stück von einem grö-
ßeren Teil abgebrochen worden sei ... die Außenseite war in etwa dunkel-
grau, und das Innere wirkte orangefarben.« 

Als begeisterter Metallurge machte Willingham sogleich eine Reihe von 
Versuchen, einschließlich einer mit einem Schneidbrenner. Bei Temperatu-
ren von rund 1800 bis 2100 Grad Celsius wurde das Metall zwar heiß, 
schmolz aber noch nicht. »Der Schneidbrenner ließ das Metall kurz leicht 
bläulich aufleuchten, doch es gab keinen bleibenden Schaden«, stellte er 
fest. »Wir probierten Schleifmaschinen und alles Mögliche, aber nichts 
davon hatte irgendeine erkennbare Wirkung.« 

Bedauerlicherweise hatte Willingham, wie sich später herausstellte, kei-
ne Bilder von diesem Metallstück gemacht. Er brachte dieses Fragment von 
Texas zu einem metallurgischen Labor der Marine in Hagerstown, Mary-
land, wo ein Major die gleichen Untersuchungen anstellte ... wieder mit 
identischen Ergebnissen. Aber er meinte auch, man müsse noch weitere 
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Tests ausprobieren, und er würde sich dann wieder an Willingham wenden. 
Am nächsten Tag rief der Major an und entschuldigte sich, denn er müsse 
aus diesem Gebäude ausziehen. Als Willingham ihn später noch einmal an-
rief, weil er ihn noch etwas fragen wollte, erfuhr er zu seinem Erstaunen, 
keine Person dieses Namens sei dort tätig, und es gebe auch weder dieses 
angebliche Stück Metall noch Unterlagen von irgendwelchen Untersuchun-
gen. Bei einem erneuten Besuch in Hagerstown wurde ihm mitgeteilt, es 
liege eigentlich nicht in seinem Interesse, die Angelegenheit weiter zu ver-
folgen. Weitere Warnungen ließen nicht auf sich warten. Zwei Leute des 
Geheimdienstes der Luftwaffe - General White 1 6 und ein Major Sealton -
warnten ihn, keinem Menschen etwas davon zu erzählen, selbst wenn er 
von einem Vorgesetzten danach befragt würde. 

Zwei Wochen nach diesem Erlebnis bei Langtry flog Willingham die 
Strecke noch einmal ab, um zu sehen, was inzwischen geschehen war. Kein 
einziges Fragment des Schiffs war mehr zu sehen. Wie bereits bei anderen 
Absturz- und Bergungsfällen war das gesamte Gebiet wie gesäubert von 
(wie ich vermute) dem Technikteam des Geheimdienstes, 1 7 auch bekannt 
als »T-Force«, das damals üblicherweise beauftragt wurde, solche Sachen 
sicherzustellen.1 8 

1967 machte Oberst Willingham den Fehler, einem Reporter einer Wo-
chenzeitung in Pennsylvania von seinen Erlebnissen zu erzählen. Als er 
sich 1971/1972 hochdekoriert von der Luftwaffe verabschiedete, wurde 
ihm mitgeteilt, er könne nicht mit einer Pension rechnen. »Natürlich er-
zählte mir niemand, dass dies so war, weil ich bestimmte Sachen gesagt hat-
te«, berichtete er Torres und Uriarte, »doch das schien mir einfach folge-
richtig. 26 Jahre im Dienst gingen einfach so den Bach hinunter . . . « 1 9 

Project Blue Book 

Etwa zwischen 1959 und 1963 war Oberst Willingham abgeordnet zum 
Project Blue Book, dem dritten offiziellen Untersuchungsprojekt der US-
Luftwaffe bezüglich unidentifizierter fliegender Objekte (1952-1969). »Von 
den rund 2000 Fällen, die mein Blue-Book-Team untersucht hat, schien 
mindestens die Hälfte ohne plausible Erklärung zu sein«, stellte er fest ... 
und lag damit keineswegs überraschend auf einer anderen Linie als die of-
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fiziellen Zahlen. Die Fälle, die Willingham zu untersuchen hatte, waren 
mehrheitlich an der Ostküste geschehen, doch gelegentlich wurde er auch 
weiter weg geschickt, etwa nach Chile oder Venezuela: 

»Wir wurden von Leuten in Südamerika benachrichtigt, die solche flie-
genden Objekte beobachtet hatten und darüber sehr beunruhigt waren. 
Also machte ich mich mit einer F-100 (Super Sabre) dorthin auf den Weg, 
und wir unternahmen Überwachungsflüge in den Gebieten, wo man sie ge-
meldet hatte. Darunter gab es etliche Nachtflüge, zum Beispiel die Küste 
hoch und runter fliegen, in der Hoffnung, auf irgendetwas zu stoßen ... 
Sollte etwas entdeckt werden, würde eines der Flugzeuge losgeschickt, und 
kurz darauf sollte ein zweites starten, und zwar als Deckung für das erste. 
Wir waren bewaffnet, durften aber nur feuern, wenn unser eigenes Flug-
zeug gefährdet war. Wenn sie also etwas unternahmen gegen unsere Ma-
schinen, konnten wir feuern.« 

Er sah überhaupt keine solchen unbekannten Objekte während dieser 
Überwachungsflüge - offiziell eingetragen als Testflüge - mit dem 192. In-
terceptor Squadron.20 Vielleicht von beiläufigem Interesse, aber dennoch 
erwähnenswert ist, dass die Bezeichnung der Luftwaffe zur Tarnung für 
Ufos lautete: »ungewöhnliche Helikopter-Aktivitäten«. Weiterhin habe ich 
dabei gelernt, dass Fälle im Ausland von dem Project Fang und nicht Blue 
Book behandelt wurden. 2 1

Später erfuhr Willingham von zwei weiteren Abstürzen von Alien-
Fahrzeugen: Einer geschah in Nord-Texas, irgendwo in der Nähe von Dal-
las Mitte der 1960er-fahre, bei dem drei Körper von Aliens geborgen wer-
den konnten. »Gerade dieser wurde so richtig abgeschlossen«, erinnerte er 
sich. »Er wurde ganz geschwind vertuscht.« Willingham wollte diesen Ort 
besuchen, doch der Zutritt wurde ihm verweigert. Ein zweiter Absturz -
bei dem ebenfalls Körper geborgen worden sein sollen - ereignete sich 
Anfang des Jahres 1960 in Colorado. Doch wieder einmal schritt das Mili-
tär scharf ein. 2 2 Er konnte die Möglichkeit nicht ausschließen, dass das 
Fahrzeug, das er zu sehen bekam, vielleicht vom amerikanischen Militär 
im Zuge einer Intervention beschädigt worden war ... was meiner Ansicht 
zufolge durchaus hätte sein können, wenn man bedenkt, dass seit den 
1940er-Jahren etliche Alien-Fahrzeuge durch das Militär vom Himmel ge-
holt worden waren. 
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Der Forscher Kevin D. Randle, der bei der US-Luftwaffe und der Armee-
Miliz gedient hatte und dabei in zahlreichen Fällen als Nachrichtenoffizier 
tätig geworden war, ist der Meinung, die gesamte Willingham-Story sei 
eine Fälschung. Beispielsweise verweist er darauf, dass es überhaupt keine 
Militärdokumente gibt, die seinen angeblichen Dienst in der Luftwaffen-
Reserve belegen. Er konnte lediglich in St. Louis, Missouri, wo Unterlagen 
über ehemaliges Militärpersonal lagern, einen Bericht über Willinghams 
Dienst in der Armee vom Dezember 1945 bis zum Januar 1947 finden. Die 
wenigen Berichte, die von Willingham stammen sollen, werden entweder 
als Fälschungen oder als irrelevant abgetan. Das eine war eine Unterlage 
der Reserve, berichtet Randle, die »anzudeuten schien, Willingham habe 
20 Jahre im aktiven Dienst und als Reservist verbracht, und ihm stehe eine 
Pension zu, sobald er das Alter von 60 Jahren erreicht hat. Dieses trifft auf 
alle zu, die keine 20 Jahre im aktiven Dienst waren.« Und so weiter. 2 3 

Noe und Ruben schickten mir mehrere Kopien von einigen der wenigen 
Dokumente, die sich auf Willinghams Dienstzeit bezogen und aufgefunden 
werden konnten. Obwohl ich kein Experte bin, so scheint mir die Unterlage 
der Reserve einige fragwürdige Unregelmäßigkeiten aufzuweisen. Aber es 
sollte durchaus festgestellt werden, dass Piloten und andere Militärangehö-
rige, die von Ufos berichtet haben, häufig klagen, Unterlagen über ihre Mi-
litärdienstzeit seien entweder verloren gegangen oder, wie im Falle von 
Oberst Roy J. Edwards, wesentlich verändert worden. 

Noe Torres und Ruben Uriarte finden Oberst Willingham äußerst glaub-
würdig. Und ich ebenfalls. »Ursprünglich«, erklärte mir Noe, »haben wir uns 
mit dem Fall Robert Burton Willingham (RBW) befasst auf Empfehlung 
von Dr. Bruce Maccabee (einem pensionierten Physiker der US-Marine), 
der sich schon Jahre mit dem Fall befasst hatte und RBW für einen glaub-
würdigen Zeugen hielt, der durch Lügen nichts zu gewinnen hätte. RBW 
präsentierte uns zahllose Fotos und Papierkram aus seiner Militärdienst-
zeit ... Randle beharrt darauf, dass RBW niemals gedient hat in der 
US-Luftwaffe oder bei der Reserve. Als RBW Dokumente präsentierte, die 
genau dieses bewiesen, nannte Randle dies einfach betrügerisch. 

Ruben und ich haben während der letzten zwei Jahre hundertprozentig 
zusammengearbeitet bezüglich Randles unzähligen Anforderungen nach 
mehr Informationen. Aber es wurde alles immer frustrierender wegen 
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Randles haltloser Zurückweisung wesentlicher Dokumente und seiner 
Engstirnigkeit bezüglich dieses Falls. Wer auch immer den ausdrücklichen 
Auftrag bekommen hätte, RBW zu diskreditieren, der hätte keinen besse-
ren Job machen können. Mehrmals hat Randle uns gegenüber erklärt, RBW 
sollte angeklagt werden aufgrund des amerikanischen Gesetzes, das es 
Personen untersagt, fälschlicherweise zu behaupten, gewisse militärische 
Ehren oder Medaillen erhalten zu haben. Doch Randle kann nicht bewei-
sen, dass diese Behauptungen falsch sind, ebenso wenig wie wir ihre Rich-
tigkeit beweisen können, denn das Militär hat praktischerweise die meisten 
der Unterlagen über RBWs Dienstzeit verloren. 

Willingham war vom Militärgeheimdienst jegliche Enthüllung untersagt 
worden, und er ist bis zum heutigen Tage deshalb eingeschüchtert. Er er-
zählte uns, >sie< hätten bereits mit seinem Leben gespielt, seine Pensions-
ansprüche zerstört und so weiter. Er gibt zu, absichtlich vage und vielleicht 
etwas irreführend gewesen zu sein, als Todd Zechel [ehem. National 
Security Agency] und NICAP [National Investigations Committee on Aerial 
Phenomena] ihn das erste Mal Ende der 1970er-Jahre kontaktierten. Liest 
man seine beeidigte Erklärung von 1978, so erwähnt er darin kein Datum 
für den Ufo-Absturz. Das Jahr 1948 wurde von Rändle hinzugefügt, um 
RBW in ein schlechtes Licht zu rücken, aber dieser hatte das Datum nie-
mals genannt. . . In seiner Erklärung aus dem Jahr 1978 war er, einfach um 
sich zu schützen, sehr viel ausweichender. 

Wir haben Stunden Angesicht zu Angesicht mit RBW verbracht. Er 
wirkt sehr gerade heraus, nüchtern und sachlich, und er besitzt einen äu-
ßerst konservativen Hintergrund. Ebenso wie Randle wünschten uns Rü-
ben und ich, mehr handfestes, nicht anfechtbares Dokumentenmaterial 
über RBWs Militärdienst zu besitzen, aber Tatsache ist, wir werden dieses 
wahrscheinlich niemals erhalten.« 2 4

Großes Schiff abgefangen über Großbritannien 

Der Kalte Krieg hatte seinen Höhepunkt erreicht. In der Nacht des 20. Mai 
1957 hatte der 25-jährige Leutnant und Pilot der US-Luftwaffe John Torres 
beim 514. Abfanggeschwader im 406. Kampfgeschwader Bereitschafts-
dienst auf der britischen Luftwaffenbasis bei Manston, Kent, als er den Be-



Großes Schiff abgefangen über Großbritannien 193 

fehl erhielt, sofort aufzusteigen und ein unbekanntes Objekt abzufangen. 
Er rannte zu einem der F-86D-Sabre-Jets, die stets mit fünfminütiger Be-
reitschaftszeit am Ende der Startbahn standen, und startete durch. 

»Die ursprüngliche Einsatzbesprechung ergab, dass die Bodenkontrolle 
über eine längere Zeit hinweg ein Radarecho über East Anglia hat kreisen 
sehen«, schrieb Torres in seinem inoffiziellen Bericht an das britische Ver-
teidigungsministerium 1988, der ebenfalls mit einem Stoß Dokumente 
2008 freigegeben wurde: 

»Alle Überwachungseinrichtungen sagten, dies sei ein unidentifiziertes 
fliegendes Objekt mit sehr ungewöhnlichen Flugbewegungen sowie langen 
Intervallen der Bewegungslosigkeit. Dann kam der Befehl >Gate<, den Ab-
fangjäger rauszuholen. >Gate< war das Stichwort, mit maximaler Kraft los-
zufliegen (im Fall der F-86D bedeutete das: mit vollem Nachbrenner) und 
zu einem Ausgangspunkt in rund 11000 Metern Höhe zu fliegen. Zu die-
sem Zeitpunkt war mein Radar an, und ich suchte schon nach dem >Bogey< 
[unbekanntes Objekt]. Dann kam der Befehl, jegliche visuelle Beobachtung 
zu melden, woraufhin ich erwiderte: >Ich stecke in der Suppe, und es ist un-
möglich, etwas zu erkennend 

In der Nacht des 20. Mai 1957 erhielt 
Leutnant Milton J. Torres, der zu die-
ser Zeit als Kampfpilot der amerikani-
schen Luftwaffe auf dem Stützpunkt 
der britischen Luftwaffe in Manton, 
Kent stationiert war, bei dem Flug 
mit einem F-86D Sabre Jet (dies ist 
nicht das hier abgebildete Flugzeug) 
den Befehl, ein unbekanntes Flugob-
jekt über East Anglia abzufangen. Als 
er Sichtkontakt hergestellt hatte, er-
hielt er den Befehl, sich darauf vorzu-
bereiten eine Salve von Raketen auf 
das riesige Ufo abzufeuern, das dann 
mit einer phänomenalen Geschwin-
digkeit davon raste. Beim Landen 
wurde Torres von einem Agenten der 
NSA instruiert, mit niemandem über 
den Vorfall - nicht einmal mit seinem 
Kommandeur - zu sprechen. 
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Das Wetter schien von Hochnebel beherrscht zu sein, aber mittendrin in 
diesem Wetter und dann über der Nordsee ... da war keine richtige Orien-
tierung möglich, z. B. keine Sterne, keine Lichter, keine Silhouetten ... kurz: 
nichts. Die Bodenleitstelle führte mich weiterhin, und die Funksprüche 
beschrieben die merkwürdigen Flugeskapaden des Ufos. Die genauen 
Wendungen und Manöver, die sie mir übermittelten, waren alle darauf be-
rechnet, einen theoretischen Punkt anzusteuern für einen optimalen Aus-
lösepunkt für Raketenabschüsse. Ich erinnere mich, wie ich die Abfang-
position erreichte und bat um Abschaltung des Nachbrenners, doch das 
wurde verwehrt. Kurz darauf fiel mir auf, dass meine Instrumente anzeig-
ten, dass ich mit 0,92 Mach flog ... ziemlich genau die Höchstgeschwindig-
keit der F-86D im Geradeausflug ohne Höhenveränderung. Dann kam der 
Befehl, eine volle Salve Raketen auf das Ufo abzufeuern. Ich war nur Leut-
nant und war mir der Bedeutung der Situation sehr genau bewusst. Um 
ganz offen zu sein, ich habe mir fast in die Hose gemacht! Wie dem auch 
sei, ich hatte alle Hände voll zu tun mit Fliegen und damit, irgendwelche 
Objekte zu suchen, und nun sollte ich so einen roten Schalter unter all den 
anderen Schaltern finden. Ich bat um Bestätigung des Feuerbefehls und er-
hielt sie ... 

Die Bestätigung war gültig, und ich wählte 24 [6,8 Zentimeter Mighty 
Mouse] Raketen für eine Salve aus. Ich achtete gar nicht besonders auf mei-
nen Flügelmann, doch ich erinnere mich deutlich, dass er auf alle Funk-
sprüche >Roger< antwortete ... Die Instruktion lautete: 30 Grad backbord 
für mein Ziel. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Es war genau da, wo 
man mir gesagt hatte, wo es sein sollte [auf dem Radar]. Der Echoimpuls 
brannte mit seiner Leuchtkraft schon geradezu ein Loch in den Radar-
schirm ... Ich hatte da etwas erfasst von den Proportionen eines Flugzeug-
trägers, damit meine ich, das zurückgeworfene Radarsignal war so stark, 
dass es von der Feuerleitanlage der F-86D gar nicht übersehen werden 
konnte, und es war das allerbeste Ziel, das ich jemals gesehen habe. In we-
nigen Sekunden hatte ich es ins Visier genommen, und ich stellte auf 24 Ki-
lometer ein, welches zugleich die maximale Reichweite war. Ich meldete 
der Bodenleitstelle >Judy<, was bedeutete, dass ich sämtliche weiteren Steu-
erungsbefehle von meinem Radar-Computer übernehmen würde ... 

Ich war 800 Knoten schneller, und mein Radar war stabil«, führt Torres 
Bericht weiter aus. »Der Punkt [auf dem Schirm] stand mittig, und nur 
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kleinste Korrekturen waren nötig. Dies war ein sehr schneller Abfang, und 
der Kreis begann zu schrumpfen. Ich rief: >20 Sekunden<, und die Boden-
leitstelle meldete, sie sei bereit. Der Zeiger stand noch immer in der Sie-
ben- oder Acht-Uhr-Position. Etwa zehn Sekunden vorher bemerkte ich, 
dass das Ziel seine Position verändert hatte. Es bewegte sich rasch zur 
Sechs-Uhr-, dann zur Drei-Uhr-, dann zur Zwölf-Uhr-Position und blieb 
schließlich stehen bei elf Uhr. Dies bedeutete eine negative Abfangposition 
von 200 Knoten (das Maximum, welches das Instrument darstellen konn-
te). Es gab also keine Möglichkeit, die tatsächliche Geschwindigkeit des 
Ufos festzustellen, denn wenn es auch mit sehr hohen Mach-Zahlen unter-
wegs war, würde ich immer nur diese 200-Knoten-Marke sehen. 

Der Kreis, der schon bis auf weniger als vier Zentimeter im Durchmesser 
geschrumpft war, wuchs plötzlich wieder an. Innerhalb weniger Sekunden 
war er schon wieder mindestens 7,5 Zentimeter, und der Echoimpuls war 
sichtbar in dem geschwärzten >Jizzle<-Band und bewegte sich nach oben. 
Dies bedeutete, es entfernte sich von mir. Ich meldete dies der Bodenstelle, 
und sie antwortete mit der Frage: >Hast du es im Blick?< Ich erwiderte, ich 
sei noch immer in dieser Suppe und könne nichts sehen. Inzwischen war 
uns das Ufo entschwunden, und ich bemerkte gerade noch, wie es aus mei-
nem 50-Kilometer-Bereich rausflog. Wieder meldete ich, es sei verschwun-
den, und wieder kam auch von ihnen die Meldung, auch sie hätten es ver-
loren , . . « 2 5

Torres hatte den Eindruck, das Raumschiff sei mit nicht weniger als 
Mach 10 (über 11000 km/h) unterwegs gewesen, als es verschwand. »Es 
folgte nicht der klassischen Mechanik Newtons«, erzählte er dem Reporter 
Billy Cox. »Es vollführte einen Schwenk nach rechts beinahe auf der Fläche 
eines Groschens. Das RAF-Radar besaß eine Reichweite von 400 Kilome-
tern, und nach zwei Schwüngen, die zwei Sekunden dauerten, war es 
weg.« 2 6 Die Piloten wurden dann zurückbeordert nach Manston. 

Ein Schleier des Geheimnisses 

»Zurück in unserem Einsatzzelt, sprach ich mit den Einsatzleitern«, heißt 
es weiter im Torres-Bericht. »Sie teilten mir mit, der Radarpunkt sei in zwei 
Schwüngen von den Schirmen der Bodenstation verschwunden, und dass 
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sie die Anweisung erhalten hatten, mir mitzuteilen, die gesamte Mission sei 
inzwischen als geheim eingestuft worden. Außerdem kündigten sie mir an, 
ich werde von einem Untersuchungsbeauftragten kontaktiert werden. Erst 
am folgenden Tag tauchte jemand bei mir auf. 

Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was sich tatsächlich zugetragen hat-
te, und außerdem hätte es mir sowieso niemand erklärt. In der Opera-
tionszentrale unseres Geschwaders kam ein Feldwebel auf mich zu und 
führte mich in die Halle neben dem Einsatz-Besprechungsraum der Pilo-
ten. Dann ging er auf einen Zivilisten zu, der aus dem Nichts heraus auf-
getaucht schien. Der Zivilist wirkte wie ein gut angezogener IBM- Verkäu-
fer in seinem dunkelblauen Trenchcoat (an seine Gesichtszüge kann ich 
mich nicht mehr erinnern, nur so viel, dass er wie 30 oder Anfang 40 Jah-
re wirkte).« 2 7 

Nach einem Interview mit The Times 2008 erzählte der 77-jährige Torres 
(inzwischen pensionierter Hochschullehrer für Hoch- und Tiefbau) dem 
Militärexperten der Zeitung Michael Evans, dieser Mann habe damals mit 
einem Ausweis der National Security Agency (NSA) vor ihm herumgewe-
delt und ihn gewarnt, wenn er jemals herumerzählen würde, was gesche-
hen war, dürfe er niemals mehr fliegen. 2 8 »Und sofort fing er an, mir Fragen 
über meinen gestrigen Einsatz zu stellen. Ich hatte den Eindruck, dass er 
außerhalb der Staaten unterwegs war, doch ich war mir nicht sicher. Nach-
dem ich meinen Einsatz geschildert hatte, ermahnte er mich, dies alles wer-
de als höchst geheim eingestuft werden, und dass ich das mit niemandem 
jemals besprechen dürfe, nicht einmal mit meinem Vorgesetzten [ver-
gleichbar mit dem Fall von Oberst Willingham], Er drohte mir sogar mit 
Begriffen wie Landesverrats würde ich nur ein Wort zu irgendjemandem 
darüber verlieren.« 2 9 (In der Air Force Times führte Dr. Torres aus, der 
Agent habe ihm gedroht, ihm seine Privilegien zu entziehen und seine Kar-
riere bei der Luftwaffe zu beenden, würde er über seinen Einsatz ein Wort 
verlieren. 3 0) 

»Er verschwand ohne Verabschiedung, und damit war für mich die Sache 
erledigt. Ich war hinreichend beeindruckt von diesen geheimnisumwitter-
ten Leuten, und ich habe auch bis vor Kurzem mit niemandem darüber ge-
sprochen.« 3 1 
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Ein Brief an Oberstleutnant Roy Jack Edwards vom ehemaligen Präsidenten Jimmy 
Carter. 1955, während er auf der Edwards Air Force Base stationiert war und Testflüge 
unternahm mit der F-110C Super Sabre, wurde Edwards' Düsenflugzeug angegriffen 
von einem großen, unbekannten Flugapparat, der ihn vorübergehend blendete und 
die Kommunikationsmittel des Flugzeugs ausschaltete. Die US-Luftwaffe fälschte 
später seinen Standpunkt zur Zeit des Zwischenfalls. (The Carter Center) 



198 Begegnungen im Luftraum 

Später wurde Torres als Leutnant zum Bereichsleiter auf Cape Canaveral 
für die Gemini- und Apollo-Raumflugprogramme bestellt, ehe er insgesamt 
276 Kampfeinsätze im Vietnamkrieg flog und dabei 13 Mal ausgezeichnet 
wurde, einschließlich mit dem Distinguished Flying Cross. Noch vor dem 
Ende seiner militärischen Karriere 1971 erwarb er den Rang eines Majors 
und wurde später Professor für Maschinenbau an der Florida International 
University bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2004. 3 2 

In weiteren Interviews zeigte sich Dr. Torres erleichtert, dass ihm nicht 
wirklich der Befehl erteilt wurde, auf das Raumschiff zu schießen, denn er 
war sich sicher, er selbst »wäre pulverisiert worden«, 3 3 und bekräftigte seine 
Überzeugung, dieses Schiff sei gefertigt worden von einer außerirdischen 
Intelligenz. 3 4 »Mein Eindruck war«, schlussfolgert er in seinem Bericht an 
das Verteidigungsministerium, »was immer dieses Flugzeug (oder Raum-
fahrzeug) gewesen sein mag, es muss mit zweistelliger Mach-Geschwindig-
keit unterwegs gewesen sein, um zu tun, was ich gesehen habe. Vielleicht 
kann der Mantel des Geheimnisses in dieser Zeit der Aufklärung gelüftet 
werden, sodass wir alle gemeinsam die Tatsachen erfahren können , . . « 3 5





Kapitel 9 

»Eine neue Welt, wenn du das verträgst« 
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Oberstleutnant Philip J. Corso diente beim National Security Council
(NSC) und wurde später zum Koordinator für das Operations Coordi-

nating Board, auch bekannt als die »Special Group«, das »54/12 Committee« 
oder die »5412 Group«. Dieses war, wie ich erfuhr, das »geheimste, verbor-
genste und hochrangigste Geheimdienst- und Kontroll-Komitee in der 
Exekutive der US-Regierung unter Truman und Eisenhower«. 

Von 1961 bis 1963 war Corso tätig als Leiter der Foreign Technology 
Division der US-Armee im Pentagon. 1997 erregte sein Buch The Day After 
Roswell (dt.: Der Tag nach Roswell, 1998) eine Sensation mit der Enthül-
lung, dass er von seinem Vorgesetzten Generalleutnant Arthur Trudeau, 
dem Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der amerikanischen 
Armee, angewiesen worden war, die außerirdischen Artefakte von diesem 
Roswell-Zwischenfall einzusetzen für Nachkonstruktionen, die schließlich 
zu den heutigen integrierten Schaltungen, Glasfasertechniken, Lasern und 
super-reißfesten Fasern führten. 1 Corso unterrichtete auch Robert F. Ken-
nedy während dessen Amtszeit als Justizminister der Vereinigten Staaten in 
Bezug auf die Versuche der Armee, außerirdische Technologien in den pri-
vaten Sektor einzuführen. 2 

Obwohl Corso detailliert seine Ansicht über die geborgenen außerirdi-
schen Körper bei Fort Riley, Kansas, beschreibt, blieben seine Beobachtung 
einer abgestürzten Untertasse und die spätere Begegnung mit einem Alien 
unerwähnt in dem Buch. Diese Dinge ereigneten sich, als er 1957 Befehls-
haber des Raketen-Versuchsgeländes bei Red Canyon, White Sands, war, 
etwa 25 Kilometer westlich von Carrizozo in New Mexico. Corsos Liste von 
Abordnungen (in meinem Besitz) zeigt, dass er von Juni 1957 bis August 
1958 als Bataillonskommandeur in Fort Bliss in Texas diente. 

In den Aufzeichnungen eines für mich vorgesehenen Manuskripts 3, das 
Corso in sein Buch einführen wollte, begannen die verschiedenen Ereignis-
se mit dem Eindringen und dem darauffolgenden Abschuss eines unbe-
kannten Flugobjekts. 

»Ich nahm mein kleines Militärflugzeug mit einem Piloten und machte 
mich auf in Richtung des Gebiets, wo mein Radar dieses Objekt zuletzt lo-
kalisiert hatte«, berichtet er. »Wir überflogen die Absturzstelle und sahen 
ein helles, leuchtendes untertassenförmiges Objekt auf dem Boden.« Er 
hielt dies zunächst für das Hilfstriebwerk einer Rakete.4 
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Später desselben Tages fuhr Corso mit einem Armeefahrzeug zu dem 
Gebiet, wo das unbekannte Objekt heruntergekommen war. 

»Ich bat Fort Bliss, mir ein altes Weltkriegskommando-Fahrzeug zu 
schicken. Dieses war sehr hochbeinig, besaß große Reifen und einen Vier-
radantrieb, der für Cross-Country-Fahrten in der Wüste geradezu ideal 
war. Also machte ich mich auf den Weg dorthin, etwa 15 bis 25 Kilometer 
vom Einsatzgebiet und noch immer komfortabel in meinem Befehls-
bereich. Ich hatte beschlossen, allein zu fahren. Ich nahm meinen Gürtel 
mit Pistole und der Feldflasche, eine Karte, einen Kompass und Geigerzäh-
ler, mit dem wir üblicherweise Streuspannungen zwischen dem Booster 
und der Rakete gemessen haben ... Als ich den von mir auf der Karte mar-
kierten Punkt erreicht hatte, gab es dort nichts außer Wüste. Ich saß in mei-
nem Kommandofahrzeug und suchte das Gebiet mit meinem Feldstecher 
ab. Schließlich sah ich ein Flimmern wie eine Hitzewelle ... und plötzlich 
materialisierte sich etwas. 

Es sah aus wie ein metallenes Objekt [geformt wie] eine Untertasse ... 
Die Sekunden vergingen, und plötzlich verschwand es. Ich wagte mich nä-
her heran. Ich hielt an und wartete. Und dann, nach weiteren zehn Minu-
ten, materialisierte es sich erneut auf diese flimmernde Art und Weise und 
verschwand wieder abrupt. Ich stoppte die Zeit seines Auftauchens (48 Se-
kunden). Und wieder erschien es nach etwa zwölf Minuten. Ich hob einen 
Stein vom Wüstenboden auf und schleuderte ihn gegen das nach festem 
Metall aussehende Objekt. Der Stein prallte ab, erzeugte aber kein Ge-
räusch. Wieder verschwand das Objekt. Ich rollte einen Felsbrocken und 
etwas Wüstenbeifuß an die Stelle, und als das Objekt wieder erschien, zer-
drückte es sowohl den Stein als auch die Pflanzen. 

An den Zeitintervallen rechnete ich mir aus, dass ich etwa rund fünf 
Minuten haben würde, um das Objekt in seiner festen Form sehen zu 
können. In diesem Augenblick nahm ich allen Mut zusammen, ging hin-
über und legte meine Hand auf die Oberfläche. Trotz der heißen Wüsten-
sonne war sie kühl; die Fläche war sanft und fühlte sich an wie eine ver-
siegelte Tischfläche. Es zeigte weder raue Kanten, noch Nähte, Nieten oder 
Schrauben. 

Als es abermals verschwand, ging ich zurück zu meinem Kommando-
Fahrzeug und lehnte mich bequem zurück, um die Sichtbar-Unsichtbar-
Abfolge zu beobachten. Jedes Mal schien es sich irgendwie zu schütteln, 
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oder auch irgendwie eher zu beben und zu zittern. Bei der nächsten Er-
scheinung begann mein Armeekompass plötzlich zu rotieren, und der Gei-
gerzähler spielte verrückt. Ich kam in dem Augenblick zu der Einsicht, dass 
Zurückhaltung eine höhere Tugend ist als Heldentum. Also startete ich die 
Maschine, warf den Rückwärtsgang rein und gab Stoff. Aber nach 200 oder 
300 Metern blieb der Motor plötzlich stehen. Das Objekt stieg sanft in die 
Höhe, legte sich auf die Seite und verschwand wie ein Strich im Himmel. 
Dieser hell leuchtende Strich hat sich in meine Erinnerung eingebrannt. 
Ich startete den Motor und fuhr vier- oder fünfmal in größeren Abständen 
um den Landeplatz herum. Ich hielt an, stieg aus und glaubte, Fußabdrücke 
auf der Erde erkennen zu können. 

Sie sahen aus, als stammten sie von weichen Mokassins. Ich stellte mei-
nen Fuß daneben, ich trage 8C unserer Größen, diese waren etwa halb so 
groß. Ich legte die Geigerzähler auf einen Abdruck, doch kein Zeigeraus-
schlag. Ich holte den Kompass hervor, und er zeigte Richtung Osten, wo in 
etwa 16 Kilometern Entfernung unsere Raketen getestet wurden.« 5 

Zwei Tage später wurde Corso aufgefordert, bei zwei Range-Riders Bericht 
zu erstatten, die vor allem erfahren wollten, was er an dieser bewussten 
Stelle gesehen hatte. »Einen Booster von einer unserer Raketen«, erwiderte 
Corso. »Es könnte ernste Konsequenzen für Sie haben, wenn Sie uns nicht 
sagen, was Sie gesehen haben«, drohte einer der Männer. 

»Ich bin der Kommandeur dieser US-Armee-Einrichtung und schätze 
überhaupt keine Drohungen in meinem Befehlshaber-Büro«, bellte Corso 
zurück. »Drücke ich diesen Knopf, wird ein Dutzend bewaffneter Männer 
dieses Büro umstellen. Betrachten Sie sich als in Schutzhaft genommen. Sie 
dürfen gehen, wenn ich dies sage. Und jetzt geben Sie mir Ihre Ausweiskar-
ten und den Namen Ihres Vorgesetzten.« Am Telefon erklärte er dem Offi-
zier, er habe vom Weißen Haus die Sicherheitsstufe »Eyes Only« sowie alle 
weiteren Berechtigungen erhalten. Also wisse er auch, wie man ein Ge-
heimnis bewahrt. 

Später flog Corso noch einmal über das Gebiet, um nach dem Objekt zu 
schauen, doch alles wirkte wie sauber gefegt.6 
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Grün-Phase 

»Während ich Befehlshaber des Raketen-Testgeländes der US-Armee am 
Red Canyon war, hatte ich ein sehr lästiges Problem«, erzählt Corso. »Das 
Testgelände war Teil des White-Sands-Komplexes. Ich konnte keine Rakete 
abschießen lassen, solange sie mir nicht das gegeben hatten, was sie >Grün<-
Phase nannten. Diese Koordinierung war nötig, damit es keine Radar-
Störungen gab. Manchmal hielten sie uns stundenlang auf, und Hunderte 
von Männern mussten einfach warten. 

An einem heißen Tag, wieder während einer dieser öden Pausen, war ich 
in Schussrichtung in meinem Kommandofahrzeug mit zweien meiner 
Feldwebel (mein Befehlsstand war eine weiße Baracke auf einem hohen 
Hügel mit Blick auf das gesamte Gelände). 

Hauptfeldwebel Willis fragte mich, ob ich die Goldmine nur wenige 
Kilometer von dem Testgelände entfernt sehen wollte ... Etwa anderthalb 
Kilometer oder so von der >D-Battery<-Schießanlage bogen wir von der 
staubigen Sandpiste ab und gelangten in so etwas wie eine Mondfurche. 
Dunkle Felsen zu beiden Seiten, dann ein abfallendes Gelände mit einer 
dunklen Felszunge wie eine Klippe. Wir blieben stehen und gingen etwa 
30 Meter zu einem glitzernden Wasserloch. Bei diesen Klippen gab es eine 
Öffnung, wo wir den Minenschacht erreichten ... Meine Leute sagten mir, 
hierher würden Antilopen, kleine wilde Esel, Kojoten, Eselhasen, Vögel 
und sogar große Klapperschlangen kommen, um sich an dem kühlen Was-
ser zu laben. Dies war wie eine Oase in der Wüste ...« 

»Etwa eine Woche später war ich wieder in meinem Kommandoschuppen 
während einer dieser von White Sands ausgelösten Flauten. Ich beschloss, 
mir einen Jeep zu nehmen und allein die alte Goldmine aufzusuchen. Als 
ich dort eintraf, hatten sich einige Tiere an dem Teich versammelt. Ich 
fuhr direkt bis zum Eingang, ging hinein und setzte mich dort, um mich 
in der auf natürliche Weise gekühlten Luft ein wenig zu entspannen. Das 
sanft tropfende Wasser wirkte beinahe hypnotisch. Ich döste ein wenig 
ein, [doch dann] übernahm mein Instinkt. Meine rechte Hand fuhr lang-
sam hinunter zu meinem Pistolenhalfter. Ich zog meine 45er und ent-
sicherte. (Jede zweite Patrone war mit Schrotkugeln gefüllt, wie bei einer 
Flinte.) 
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Ich zog die Waffe und rollte mich auf die Seite. Plötzlich schoss mir ein 
Wort durch den Kopf.. . >nicht<. Auf telepathische Weise fragte ich: >Freund 
oder Feind?< Die Antwort kam prompt: >Weder noch.< Ich war beeindruckt. 
In dem schummrigen Halbdunkel, das von den Reflexen auf der Wasser-
oberfläche ein wenig erhellt wurde, erkannte ich eine Figur, die beinahe 
durchsichtig wirkte. Sie trug einen silberfarbenen Helm und besaß große, 
schräge Augen und einen hellroten Punkt auf einem Band über der Stirn 
[siehe Skizze], Unser Gedankenaustausch ging weiter, während sich unsere 
Blicke in diesem Halbdunkel trafen. >Gibst du mir zehn Minuten, ohne Ra-
dar, nach der Grün-Phase?< 

Ich dachte nach. >Zehn Minuten können eine Ewigkeit sein. Was bietest 
du an?< 

>Eine neue Welt... wenn du das verträgst.< 

Eine Skizze von Amy O'Brien nach 
Oberst Corsos Beschreibung eines 
Aliens. 

Die heruntergefahrenen Radar-
geräte müssen irgendwie eine Zeit-
öffnung gelassen haben, um ein 

Ich startete den Jeep, schaute zu-
rück und sah eine Gestalt in dem 
flirrenden Licht am Eingang zur 
Mine. Ich salutierte und fuhr da-
von. 

Beim Eintreffen in der Kom-
mandozentrale unserer Basis erstat-
tete Hauptmann Williams Bericht: 
>Sir, D-Battery hat etwa 40 Sekun-
den lang ein Objekt eingefangen, 
rund 80 Kilometer entfernt, Reise-
geschwindigkeit 4800 km/h.< 

>D-Battery soll mir das Band 
schicken. < 
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Ufo passieren zu lassen. Sollte es meinen gerade gewonnenen Freund auf-
genommen haben? Oder auch Feind?«7

Auf dem Helm des Aliens glaubte Corso einen flüchtigen Blick von etwas 
erhascht zu haben, das wie ein Äskulap-Stab aussah, so etwas wie ein Baum 
mit einer gewundenen Schlange.8 »In Bezug auf dieses (Äskulap-) Zeichen 
für die Heilkunst«, schrieb er, »haben wir eine ziemlich lange Liste von me-
dizinischen Nebenprodukten und anderen Erfolgen unseres Forschungs-
und Entwicklungsbereichs aufgestellt. Die mentalen Verständigungen habe 
ich damals als Erfindungen meiner Phantasie abgetan. Doch 1960 entdeck-
te ich, dass sie ohne Stimmbänder wahrscheinlich über geistige Telepathie 
miteinander kommunizierten.« 

Während seines Nachdenkens über die Bitte um eine »grüne Phase« kam 
Corso zu der theoretischen Schlussfolgerung, dass unser Radar zu einem 
Ausfall der Kontrollsysteme des Raumfahrzeugs geführt hatte und dass da-
mit schließlich dessen Absturz besiegelt war. 

»>Eine neue Welt... wenn du das verträgst.< Dafür gab es überhaupt keine 
andere Antwort«, überlegte Corso. »Die Trümmer [des Roswell-Absturzes], 
die Forschung und Entwicklung, neue Konzepte und so weiter ... sie waren 
insgesamt nichts anderes als der Beginn einer neuen Herausforderung. Vie-
le Männer haben diese Herausforderung angenommen. Neue Entwicklun-
gen entstehen so schnell, oft nach einem mühsamen Anfang (1947-1960), 
dass wir damit oft kaum Schritt halten können. Sollte die Alternative Zerstö-
rungheißen, so schreiten wir rasch voran, >das zu vertragen<. 

Wie Hermann Oberth sagte: >Uns ist geholfen worden von denen aus 
dem Weltall.< Das Meiste, das ich während meiner Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit tat, waren im Grunde genommen lediglich Konzepte, doch 
viele von denen haben sich verwirklichen lassen ...« 9 

Interstellare Fähigkeit 

Am 23. März 1993 hielt Ben Rieh einen Vortrag vor der Engineering Alum-
ni Association an der University of California in Los Angeles (UCLA), wo 
Rieh früher studiert hatte. Er war ehemals auch in der Geschäftsleitung von 
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»Wir besitzen schon jetzt die 
Möglichkeit, zu den Sternen zu reisen. 
Doch diese Technologien sind ver-
schlossen in schwarzen Projekten, und 
es bedürfte einer höheren Gewalt, sie 
dort herauszuholen zum Nutzen der 
Menschheit. Was immer Sie sich 
vorstellen können, wir wissen bereits, 
wie es gemacht wird.« Diese Worte 
stammen von Ben R. Rieh, dem Leiter 
der geheimen Entwicklungsabteilung 
von Lockheed Martin, die den Tarn-
kappenbomber konstruierte, während 
eines Vortrages am 23. März 1993 vor 
der Vereinigung der ehemaligen 
Technikstudenten, an der Universität 
von Kalifornien in Los Angeles. 
(Denny Lombard) 

Lockheed Martins Skunk Works, die unter anderem das SR-71-Blackbird-
Hochgeschwindigkeits-Aufklärungsflugzeug und dann den F-117A-Night-

hawk-»Stealth-Bomber« entwickelt hatten. Zwei mir bekannte Forscher, 
Tom Keller und Jan Harzan, die ebenfalls graduiert haben bei der UCLA, 
waren bei diesem Vortrag anwesend. Tom ist ein Luftfahrtspezialist, der 
unter anderem als Computerfachmann für das Jet Propulsion Laboratory 
der NASA tätig war, und Jan ist ein Ingenieur und Manager bei IBM Global 
Services. 

»Wir saßen vorn vor den Zuschauern, etwa 100 bis 200 Leute«, beginnt 
Toms Bericht. »Ich schaute mich um. Das etwa 200 Leute fassende Audito-
rium schien gefüllt von Menschen, die zur Luftfahrtindustrie gehörten, au-
ßerdem Presseleuten, Akademikern und ein paar im Hintergrund sitzen-
den Leuten in Uniform, die man dem Militär zurechnen könnte ... 
Luftwaffen->Blaue-Anzug-Träger<. Weil ich die Geschichte von Lockheed in 
Bezug auf die militärischen Geheimdienste kannte, war ich mir ziemlich 
sicher, dass zudem etliche >Geheimagenten< zugegen waren.« 

»Bitte stellen Sie mir keine Fragen über das Aurora-Projekt«, stellte Rich 
in seiner Einführung klar. (Aurora ist angeblich das streng geheime, unbe-
mannte Hyperschallflugzeug als Nachfolger der SR-7I.) »Ich dürfte keine 
Frage beantworten, und wenn ich es täte, würde ich im Gefängnis landen. 
Hier gibt es ein paar Leute von der CIA, die ich wiedererkenne.« 
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Rieh fuhr ungefähr eine Stunde lang mit seinem Vortrag fort, in dem er 
die Geschichte der Skunk Works erläuterte, und das alles mit zahlreichen 
Charts. »Er erklärte die U-2-Aufklärungsflüge und die der Nachfolgegene-
rationen, die TR-1 [und] die SR-71 Blackbird sowie die wenig bekannte 
überschallschnelle Spionagedrohne D-21, die von einem SR-71 -Mutter-
schiff gestartet wurde«, fuhr Tom fort. »Der Teil seines Vortrags, in dem er 
wirklich glänzte, war der Bericht über das F-117-Angriffsflugzeug (biswei-
len irrtümlich als >Stealth-Kampfflugzeug< bezeichnet)... all diese Flugzeu-
ge wurden gebaut von den Skunk Works, aber nicht von ihnen entworfen 
und später dann von anderen weitergebaut.« 1 0 

Clarence »Kelly« Johnson war der legendäre Konstrukteur von Flugzeu-
gen wie den eben genannten. Von Interesse in diesem Zusammenhang ist, 
dass das Aufklärungsflugzeug Lockheed A-12 (Deckname »Oxcart«), von 
dem 13 Stück in den Skunk Works für die CIA gebaut wurden, der Vorgän-
ger war sowohl des YF-12-Abfangjägers als auch der SR-71 (angeschafft von 
der US-Luftwaffe). Donald Philips, der vor seiner Einstellung bei der US-
Luftwaffe als Konstrukteur bei dem SR-71 -Projekt mit Johnson gearbeitet 
hatte, erklärte sehr vorsichtig während einer nationalen Pressekonferenz 
2001, er sei sich durchaus der Beweise bewusst, dass diese Raumfahrzeuge 
auch für andere Zwecke eingesetzt worden waren als für ihre eigentlichen, 
routinemäßigen Aufgaben. »Jeder Pilot - und ich kannte einige von ih-
nen - erfuhr seinen Auftrag erst unmittelbar vor dem Start, und es gibt 
deutliche Hinweise, die vermuten lassen, dass sie eine doppelte Rolle über-
nehmen sollten, nämlich irgendeine Art von Verkehr zur und von der Erde 
zu überwachen , . .« 1 1

An einer Stelle seines unvergesslichen Vortrags sagte Ben Rieh: »Wenn 
du dir etwas vorstellen kannst, so hat Lockheed Skunk Works es bereits ge-
tan«, ein Ausspruch, den er bei zwei weiteren Gelegenheiten wiederholte. 
Und in seinem abschließenden Kommentar fügte er hinzu: »Wir besitzen 
schon jetzt die Möglichkeit, zu den Sternen zu reisen. Doch diese Technolo-
gien sind verschlossen in schwarzen Projekten, und es bedürfte einer echten 
höheren Gewalt, sie dort herauszuholen zum Nutzen der Menschheit. Was 
immer Sie sich vorstellen können, wir wissen bereits, wie es gemacht wird.« 

Dann zeigte er sein letztes Bild - die künstlerische Darstellung einer flie-
genden Scheibe, die in der Unendlichkeit verschwindet - und erklärte: 
»Wir haben jetzt die Technologie, ET nach Hause zu bringen.« 
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Die Reaktion der Zuschauer war ein nervöses Lachen, erinnert sich Tom. 
»Meine Interpretation war, dass dieses Richs Art und Weise war, zu sagen: 
>Wir können es jetzt tun.< Ein paar andere in dem Raum, einschließlich 
meines Freundes Jan, nahmen diese Aussage ebenfalls sehr ernst. Alles, was 
man tun musste, war, zwischen den Zeilen zu lesen. 

Das Gespräch endete mit einigen Fragen und Antworten, und damit war 
der formelle Teil des Programms beendet. Und schon drängten sich etwa 
30 von uns um Rieh wie Rockfans um die Beatles bei ihrem letzten Konzert. 
Ich stellte mir schon die Frage, ob irgendjemand sonst unter den Zuschau-
ern (außer Jan, weil er und ich immer die gleichen Gedanken haben) eben-
falls auf diese Idee gekommen war: Könnte Skunk Works gerade jetzt, wäh-
rend wir hier sprachen, an einem außerweltlichen Fahrzeug basteln? 

Ein Mann stand auf und sagte, er sei ein neuer Manager von Northrop 
(Hersteller des ß-2A-Spirit-Stealth-Bombers) und bitte um Richs Rat. Rich 
zeigte mit dem Finger auf den Mann und sagte: >Nun, lassen Sie mich eine 
Frage stellen. Ist es möglich, zu den Sternen zu reisen?< Der Mann war ein 
bisschen überrumpelt und meinte: >Oh ... bestimmt. Es würde nur sehr 
lange dauern.< Rieh erwiderte: >Nein, die Reise wird nicht ein ganzes Leben 
dauern. Es gibt einen Fehler in den Gleichungen, und wir wissen genau, 
was es ist, und nun besitzen wir die Fähigkeit, zu den Sternen zu reisen.< 

Rich fuhr fort und ließ dabei durchblicken, etliche Leute bei Skunk 
Works hätten sich mit dem Studium alternativer Antriebstechnologie für 
interstellare Flüge befasst, und sagte, sie hätten beispielsweise ermittelt, 
dass Einsteins Formeln bezüglich der Relativitätstheorie inkorrekt seien. 
Ich bat ihn, dies zu erläutern. Wollte er damit sagen, Skunk Works beschäf-
tige theoretische Physiker, solche >Einstein-Typen<, um nach alternativen 
Möglichkeiten für Weltraumflüge zu forschen? Rich antwortete eindeutig: 
>Ja< und bekräftigte, sie hätten bewiesen, dass sich Einstein geirrt hatte. Er 
habe einen Fehler gemacht. 

Ich wusste nicht, wie das bei anderen Leuten im Raum ankam, doch für 
mich klang das so, als hätten sie möglicherweise herausgefunden, wie man 
schneller reisen könnte als die Lichtgeschwindigkeit. Es ist wichtig, im Sinn 
zu behalten, dass Skunk Works zuallererst ein Hersteller ist. Diese Leute 
sind nicht im Geschäft, um eine theoretische Denkfabrik zu betreiben. 
Meine Reaktion darauf war, dass sie bei Skunk Works möglicherweise nach 
Schlupflöchern in Einsteins Arbeiten suchten, die ihnen einen Weg aufzei-
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gen könnten, wie man mit ultrahoher Überlichtgeschwindigkeit zu den 
Sternen reisen und zurückkehren könnte. Ich interpretierte Richs Bemer-
kungen so, dass die Wissenschaftler bei Skunk Works ein solches Schlupf-
loch entdeckt hatten ... und dass sie ein Fahrzeug bauten oder schon ge-
baut hatten, welches dazu in der Lage wäre. 

Eine Frau in der kleinen Gruppe hatte offenbar den gleichen Gedanken. 
Sie fragte: >Mr. Rich, wann werden die ETs heimreisen?< Rich lächelte, 
schaute auf den Boden und blieb stumm. Einige von uns fragten sich in die-
sem Augenblick, wie seine Reaktion wohl gelautet hätte, wäre es ihm gestat-
tet gewesen, zu antworten, ohne fürchten zu müssen, zu 20 Jahren in Fort 
Leavenworth verurteilt zu werden. 

Als Rich aus der Tür ging, folgte Jan ihm und fragte ihn unter vier Au-
gen: >Ben, von welchen Gleichungen hast du gesprochen?< Er schaute Jan 
nur an, der daraufhin erklärte, er würde sich sehr für Antriebstechnologie 
interessieren und wolle nur erfahren, wie die Ufo-Antriebe arbeiten. Rich 
sagte: >Ich frage dich Folgendes: Wie funktioniert ESP?< Ohne nachzuden-
ken erwiderte Jan: >Alle Punkte in Zeit und Raum sind verbunden?< Rieh 
schoss sofort zurück: >Das ist, wie es funktioniert! < 

Jan wusste nicht, ob Rich sich auf seine Fragen oder seine Antwort be-
zog. Rieh wandte sich einfach ab und verließ den Raum . . .« 1 2 

Der große Pionier starb im Januar 1995 im Alter von 69 Jahren an Krebs. 





Kapitel 10 

Graue Liaison 
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Der Sommer 2009 bescherte mir einen vielversprechenden Brief. »Ich
habe eine wahre Geschichte zu erzählen, die mit meinem Dienst bei 

der RAF in den Jahren 1955 bis 1957 zu tun ha t . . . und auch mit Aliens in 
dem Camp, wo ich stationiert war«, begann der Brief. »Ich brauche einen 
Rat und frage mich, ob Sie Zeit für eine Unterredung mit mir hätten? Ich 
möchte noch hinzufügen, dass meine Beteiligung - gemeinsam mit fünf 
Kameraden von der RAF/Fleet Air Arm - die Verbindung zu Großbritan-
nien herstellen könnte.« 1

Als ich das erste Mal mit ihm telefonierte, sprach mein Informant »Tho-
mas« sehr zurückhaltend über das Wesentliche der »Alien-Situation«; er 
betonte außerdem, noch immer an die Schweigepflicht für Beamte gebun-
den zu sein. Jedoch wollte er die Geschichte in ein Buch über seine Tätig-
keit bei der Royal Air Force einbauen, an dem er gerade schrieb, und erhoff-
te sich von mir eine Hilfestellung bei der Frage, wie er nun vorgehen sollte. 
Ich erklärte mich einverstanden, ihn ein paar Tage in seinem Haus in West 
Country zu besuchen. Ein großer Teil der Informationen dieses Kapitels 
stammt von Thomas' bemerkenswertem Manuskript 2 sowie aus unseren 
regelmäßigen Gesprächen. 

Thomas begann mit Details aus seiner Wehrdienstzeit. Im März 1955 
wurde der damals 18-Jährige versetzt an den Stützpunkt RAF Cardington 
in Bedfordshire. Danach wurde er als Gefreiter (AC2) nach Padgate in 
Lancashire zur»Schleiferei« verlegt, wie das genannt wurde, weil sie zum 
größten Teil aus Gewehr- und Bajonett-Drill bestand. Dann folgte die ei-
gentliche Ausbildung, bei der Thomas und seine Kameraden unter fünf 
RAF-Trainings wählen durften. Thomas hakte fünf Verwaltungsjobs ab 
und wurde folglich versetzt zur Beschaffungs- und Abrechnungsstelle EPAS 
bei Creddon Hill in Hereford für eine fünfwöchige Unterweisung. Zu gege-
bener Zeit kam er dann zur RAF Weston Zoyland in Somerset und zum 
nahegelegenen Stützpunkt Merryfield. 

Weston Zoyland liegt etwa sechs Kilometer entfernt von Bridgwater und 
war im Zweiten Weltkrieg ursprünglich ein Flugplatz. Es wurde 1944 eröff-
net und gemeinsam von der Royal Air Force und der US-Luftwaffe im We-
sentlichen für Transportflüge genutzt. Es diente jedoch außerdem, wie ich 
erfahren habe, in dieser Zeit als eine geheime Basis von Großbritanniens 
Special Operations Executive (SOE). Nach dem Ende der Kampfhandlungen 
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auf dem europäischen Festland wurde das Flugfeld kurzzeitig von vier 
Kampfflugzeuggeschwadern genutzt. Später wurde es zu einem Reserve-
platz der RAF, doch es gab nur sehr wenige Flugbewegungen bis zum Som-
mer 1952, als Meteor- und Vampire-Jets das Gelände für Trainingsflüge 
nutzten. Canberra-Bomber, Luftaufklärungsmaschinen und Trainingsflug-
zeuge waren dort zu Hause in den 1950er-Jahren. Bis 1958, denn von da an 
wurde Weston Zoyland von keinen Flugzeugen mehr genutzt. Während 
der wichtigen Zeit hieß der kommandierende Offizier Oberst H.E. Hop-
kins. Heute stehen dort noch mehrere heruntergekommene Gebäude, ohne 
die Flugzeughallen, aber einschließlich des Kontrollturms, den ich im Sep-
tember 2010 erforscht habe. Ein Teil des Flugfeldes wird heute für Ultra-
leichtflugzeuge genutzt, ebenso wie von der zivilen Luftüberwachung. 

Zur Zeit von Thomas' Versetzung wurde Weston Zoyland von der Marine-
Luftwaffe (FAA) genutzt. Zu EPAS gehörten ein verantwortlicher Geschwa-
derführer, ein Hauptmann, einige Unteroffiziere und sechs Piloten einschließ-
lich Thomas, der sich schon bald gut anfreundete mit seinen Kameraden. 

Eines Morgens kam der Oberfeldwebel rüber in das EPAS-Büro und 
flüsterte Thomas zu, er solle um zehn Uhr im Büro des Geschwaderführers 
erscheinen, ohne irgend jemandem etwas zu sagen, und sich dort zu seinen 
Kameraden begeben. Der Oberfeldwebel gab den Befehl, die Leute sollten 
sich um 8.30 Uhr vor Hangar Nummer 1 aufstellen, und zwar am nächsten 
Morgen, gekleidet in ihrem »schönsten Blau«. Zur angegebenen Stunde 
versammelte sich das EPAS-Team vor der Flugzeughalle, gefolgt von dem 
Geschwaderführer und drei anderen Personen, eine davon gekleidet in eine 
Marineuniform. Die Truppe ging sofort in Hab-Acht-Stellung. 

»Piloten«, begann der Geschwaderführer, »Sie erinnern sich an Ihre Un-
terschrift zur Geheimhaltungspflicht. Sie werden hier bleiben bis zum Ende 
Ihres Dienstes, und bis dahin wird die Angelegenheit, mit der wir jetzt zu 
tun haben werden, erledigt worden sein. Sollte sie jedenfalls ... Ihre Auf-
gaben werden außerordentlich sein, um es milde auszudrücken.« 

Es sollten keinerlei Abzeichen irgendeiner Art getragen werden. »Für 
alle anderen Kameraden in diesem Feldlager werden Sie ohne Rang sein 
und anonym«, erklärte der Geschwaderführer. »Auf dem linken Schulter-
stück Ihrer neuen Arbeitsuniform werden Sie bereits ein orangefarbenes 
Band finden. Sie werden dies niemals entfernen. 
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Sie werden keinerlei Status wie auch immer besitzen, der für andere Ka-
meraden erkennbar wäre. Nur Sie selbst und andere, welche direkt in das 
Projekt eingebunden sind, werden wissen, wer Sie sind, und dies könnten 
gelegentlich auch Zivilisten wie auch Mitglieder der bewaffneten Streitkräf-
te sein. 

Sie werden alle eine bescheidene Gehaltserhöhung bekommen, und Sie 
werden diese verdient haben. Jedoch werden Sie zu keiner Person jemals 
darüber sprechen, nicht einmal zu Hause, wenn Sie Heimaturlaub bekom-
men. Die Erhöhung wird auf der Skala höher sein, als es Ihrem tatsäch-
lichen Rang entspricht. Befolgen Sie einfach alle Befehle ruhig und verant-
wortungsvoll, und alles wird gut und glatt ablaufen ... 

Sie dürfen den Stützpunkt weder in Uniform verlassen noch ihre oran-
gefarbenen Abzeichen außerhalb tragen, noch werden Sie für den Rest 
ihrer Dienstzeit ein einziges Wort verlieren über die heutige Einsatzbespre-
chung ... nicht einmal gegenüber den liebsten, Ihnen nächststehenden Per-
sonen. Haben Sie mich vollständig verstanden?« 

Die Gruppe bestätigte. »Nun, natürlich werden Sie jetzt alle verdammt 
gespannt darauf sein, was zum Teufel dies alles soll. Sie werden zurückkeh-
ren zu Ihrer Unterkunft, dann in Ihre neue legere Kleiderordnung wech-
seln, wie befohlen mit den orangefarbenen Abzeichen. Seien Sie hier am 
Hangar Nummer 1 um 14.30 Uhr für weitere Anweisungen. Bleiben Sie 
zusammen, und kein Wort zu irgendjemandem, wer es auch sein mag ...« 

Code Orange 

Vollkommen verwirrt versammelten sich Thomas und seine Kameraden -
inzwischen voll integriert in die Marineluftwaffe - zur verabredeten Zeit 
vor der Flugzeughalle Nummer 1. Der Geschwaderführer rief die Mann-
schaft in den Hangar und befahl ihnen, auf einer Reihe von sechs Stühlen 
Platz zu nehmen ... jeder davon gekennzeichnet mit den Initialen der Män-
ner. Direkt gegenüber stand ein Tisch mit vier Stühlen. Man konnte hören, 
wie draußen ein Auto eintraf, und dann traten die drei Männer von vorhin 
ein und setzten sich, dieses Mal alle in Zivilkleidung. »Einer war groß und 
wirkte wie ein Adler«, berichtete Thomas, »und der andere war sehr kräftig 
gebaut und hatte weißes Haar. Der Marineoffizier ließ einen gewissen Ab-
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stand zu ihnen, damit unser Staffelführer neben ihnen sitzen konnte, aller-
dings zwischen ihm und den beiden Zivilisten.« 

»Sie sind jetzt gekleidet wie für den Rest Ihres Dienstes«, erklärte der 
Geschwaderführer. »Sie haben alle gewisse Dinge gemeinsam. Zum Bei-
spiel haben Sie Ihre Eignungsprüfungen bei der RAF mit besten Noten be-
standen; natürlich wussten Sie nichts voneinander. Ebenso wurden Sie in 
Ihren unterschiedlichen Ausbildungslagern als die jeweils besten Ihrer 
Gruppe bezeichnet... Ich werde Ihnen nicht die drei Herren vorstellen, die 
mit mir heute gekommen sind. Sollte irgendjemand von Ihnen den Ein-
druck haben, dass Sie einen oder auch alle wiedererkennen, so vergessen 
Sie dies und schweigen Sie. Die Aufgabe, die Ihnen übertragen wird, mag 
recht einfach erscheinen, doch sie könnte zugleich außergewöhnlich 
schwierig werden. Wir wissen auf dieser Flugbasis schon seit ein paar Jah-
ren davon und haben während der vergangenen sechs Monate etliche Vor-
bereitungen getroffen. Möglicherweise sind Ihnen gewisse Aktivitäten bei 
oder nahe dieser Flugzeughalle aufgefallen, die wie ein Bauprojekt wirkten. 
Es handelt sich um ein geheimes Projekt, und alle Arbeiten wurden von 
Militärexperten ausgeführt, wobei einige von ihnen für diese Aufgabe aus 
den Vereinigten Staaten und Kanada eingeflogen wurden. Die Männer und 
Frauen, die damit zu tun hatten, befinden sich nicht mehr auf dieser Basis.« 
Fortan wurde dieses Projekt nur noch bezeichnet als »Code Orange«. 

»Dem gesamten Personal auf dieser Basis wurde eingeschärft, dass die 
Piloten mit orangefarbenen Abzeichen zu einem äußerst geheimen RAF-
Projekt gehören«, erläuterte der Staffelführer, »und deshalb darf man nicht 
angehalten und schon gar nicht befragt werden nach seinen Aufgaben oder 
Ähnliches. Werden Sie dennoch gefragt, reagieren Sie wie auf einen Bruch 
der Verschwiegenheitspflicht und melden Sie den Zwischenfall telefonisch 
im neuen Quartier.« 

Thomas und seinem Kameraden Alan wurde die Oberaufsicht bezüglich 
Code Orange auf dem Militärgelände übertragen. Dann wandte sich einer 
der »Anzüge« - der Mann mit silberhellem Haar - an die neue Mannschaft, 
nachdem er dem Geschwaderführer für die Einführung gedankt hatte. »Ich 
arbeite als Wissenschaftler für die Regierung und bin sehr zufrieden, dass 
heute alles genauso abgelaufen ist, wie es hätte sein sollen«, begann dieser 
Mann. »Also, worum geht es bei Code Orange? Es geht um einen Zwischen-
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fall, der sich in dem amerikanischen Staat New Mexico 1947 ereignet hat, 
ein äußerst unglücklicher Zwischenfall, bei dem lebende Wesen einer an-
deren Welt aus bestimmten Gründen auf die Erde stürzten - worauf ich 
hier nicht näher eingehen möchte - und der zu Tod und Opfern geführt 
hat«, erläuterte er. »Bei Code Orange geht es um normale Menschen vom 
Lande, die zu einem gewissen Zeitpunkt an einer gewissen Stelle waren, 
und um Militärangehörige, die aufgrund der Befehle ihrer Vorgesetzten 
und allgemein der Regierung in diese Angelegenheit hineingezogen wur-
den. Bei Code Orange geht es darum, diesen Mist wieder gut zu machen ... 
soweit uns dies möglich ist. 

Ich bin hier, um Ihnen Ihre Aufgabe zu erklären, und vielleicht können 
wir dann mehr darüber erfahren, wie man aus der Technologie dieser Ali-
ens Nutzen ziehen kann, und zwar vorrangig vor dem Leben. Wie auch im-
mer dieses ausgehen mag, Code Orange handelt von einem fremden Raum-
fahrzeug und seinen Besatzungsmitgliedern, die schließlich und endlich 
ihre Reise nach New Mexico nicht abgeschlossen haben ... nun, wenigstens 
zwei von ihnen nicht, und wer weiß schon, ob andere von ihnen einfach 
davongekommen sind? Es gab drei Fahrzeuge während dieses Zwischen-
falls 1947, jedes davon ausgestattet mit drei Sitzplätzen. Zwei tote Körper 
wurden geborgen, außerdem zwei lebende, die noch von unserem Militär 
festgehalten werden. 

Weitere Fahrzeuge sind während vieler Jahre gesichtet worden, und viele 
von ihnen könnten gelandet sein. Sie kommen nicht alle von demselben 
Ort, und deshalb sind sie auch unterschiedlichster Rasse. Die beiden Ali-
ens, die sich in der Obhut des Militärs befinden, haben so etwas wie, sagen 
wir einmal, >englische Ferien<. Es war ihnen viel zu heiß dort, wo sie waren, 
und die falschen Leute kümmerten sich um sie. 

Die Aliens sind wesentlich intelligenter als die menschliche Rasse. Trotz 
umfangreicher Diskussionen haben sie selbst einen Umzug erzwungen, 
und monatelange Debatten und Zeitvergeudung haben schließlich zu Code 
Orange geführt ... Die beiden Aliens schwiegen und verweigerten jegliche 
Kommunikation, solange sie nicht woanders untergebracht werden wür-
den. Sie sprechen nicht und äußern ihre Worte nicht so laut, wie wir dies 
tun, sondern sie unterhalten sich untereinander und mit uns ganz still. Aus 
Mangel an einem besseren Ausdruck sollte hier der Begriff >Gedankenaus-
tausch< genügen, aber sie teilen auch Stimmungen mi t . . . Ihre Aufgabe be-
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steht darin, sich hier um sie zu kümmern, bis sie beschließen, wieder mit 
uns in Kontakt zu treten, oder auch nicht. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.« 

»Eigentlich war es das schon«, grübelte Thomas. »Die beiden anderen hat-
ten uns nichts zu sagen. Ich erinnere mich daran, still da gesessen zu haben, 
um alles in mich aufzunehmen. Dann sagte man uns, wir sollten jetzt unse-
re neue Unterkunft neben dem Hangar Nr. 1 beziehen und uns sofort dort 
einrichten ...« 

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 

Das Büro von Weston Zoyland befand sich direkt neben der Unterkunft der 
Mannschaft, während eine andere Tür direkt in die Flugzeughalle führte. 
»Ein langer Arbeitstisch mit drei Stühlen stand an einer der Wände, darauf 
zwei Telefone, ein Haufen Notizblöcke, Stifte, Bleistifte, ein Radioapparat 
und eine Schreibmaschine«, berichtete Thomas. »Archivierungsschränke 
standen bereit, und ein mit dem Hangar verbundener Bildschirm war zwar 
vorhanden, aber zunächst nicht eingeschaltet. Eimer, Feuerlöscher, alle Sa-
chen zum Aufbrühen von Tee oder Kaffee sowie frisches Wasser wurden 
auf einen Spültisch gestellt. Also alles in allem eine ziemlich alltägliche Si-
tuation. Doch außergewöhnlich war ein Metallschrank mit Revolvern und 
Munition und ein Satz weißer Overalls für uns alle.« 

Thomas' Mannschaft durfte Annehmlichkeiten ganz anderer Art in der 
Nähe genießen, denn sie besaßen Zutritt zu den NAAFI-GeSchäften (Navy, 
Army and Air Force Institutes) sowie der Kantine ... allerdings nur jeweils 
zwei gleichzeitig. Die Mannschaft erhielt den Befehl, das Büro täglich von 
acht bis 16 Uhr zu besetzen, und zwar bis auf Weiteres. »Damals stellten wir 
zwei Vier-Stunden-Schichten zusammen, wobei Alan und ich uns jeweils 
bei der Führung abwechselten«, erläuterte Thomas. »Wir erhielten regel-
mäßige Kontrollanrufe, ob alles in Ordnung sei, und zwar von einer anony-
men weiblichen Stimme, deren Herkunft wir niemals erfuhren. Wir erhiel-
ten ein Passwort - >Sonnenaufgang< - und mussten dieses als Erwiderung 
auf das Passwort dieser Frau - >Sonnenuntergang< - benutzen. Das werde 
ich niemals vergessen können.« 
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Sonderlieferung 

Die Mannschaft kümmerte sich um das Büro und hielt sich körperlich fit, 
indem sie außerhalb des Hangars lief oder auf dem großen Feld daneben 
spazieren ging. Nichts Wesentliches ereignete sich bis zur Mitte der zweiten 
Woche, als ein Mann anrief und Thomas mitteilte, dass eine » Code-Orange-
Lieferung« für den Sonnabend der folgenden Woche erwartet werde. Am 
frühen Montagmorgen wurde die Mannschaft davon unterrichtet, dass ihr 
Passwort geändert werde in den Namen des Projekts. Die ihnen inzwischen 
bekannte Frauenstimme teilte ihnen mit, am Mittwoch werde um acht Uhr 
eine Sonderlieferung eintreffen (bei Merryfield). 

Thomas erzählte mir, dass diese Lieferung, ursprünglich aus den Verei-
nigten Staaten kommend, irgendwo aus dem Vereinigten Königreich - sei-
ner Meinung nach vielleicht Schottland - eintreffen sollte, und zwar per 
Eisenbahn bis zur Station Ilton Halt, wo die Fracht umgeladen werden soll-
te auf ein riesiges Fahrzeug mit dem Endziel Merryfield. 

Ebenso wie Weston Zoyland wurde Merryfield im Zweiten Weltkrieg von 
der amerikanischen und britischen Luftwaffe genutzt und dann später bis 
Ende des Jahres 1954 von den Briten als Ausbildungsstätte für Meteor- und 
Vampire-Jets eingesetzt. In den folgenden zwei Jahren - die Code Orange 
betrafen - war häufig eine Einsatzgruppe mit Canberra-Jets anwesend. 
Danach kam die Royal Navy bis 1958 mit ihren Sea Venoms. 1961 wurde die 
Anlage aufgegeben, bis sie 1971 unter dem Namen »Merryfield« (HMS 
Heron II) von der Marine für die Ausbildung von Kampfhubschrauber-
piloten genutzt wurde. Heute ist sie ein einsatzfähiges Flugfeld und abge-
sperrtes Gebiet mit Sicherheitsleuten am Eingangstor.3

Der hölzerne Lattenverschlag von ungefähr sieben Metern Höhe und 
drei- bis dreieinhalb Metern Breite wurde auf einen Schwertransportlast-
wagen geladen und mit Stahltrossen gesichert. »Es gab nicht einmal viele 
Probleme auf den schmalen Straßen von Somerset während der kurzen Rei-
se nach Merryfield, wie man vielleicht gefürchtet hatte«, erläuterte mir Tho-
mas. »Dennoch haben einige Verkehrsprobleme die Ablieferung verzögert.« 

»Es war gegen elf Uhr, als die beiden Motorradfahrer der Militärpolizei 
mit lautem Getöse zum Hangar Nr. 1 vorpreschten, gefolgt von diesem rie-
sigen Schwerlasttransporter ... das alles voller Lärm und Blaulicht, und 
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dann kamen noch zwei weitere Motorräder mit einem Einsatzwagen hin-
terher«, erzählte Thomas. »Das Tor der Flugzeughalle schloss sich sanft 
hinter alledem.« Etwa eine Stunde später wurde der Mannschaft über das 
Telefon die Ankunft eines Luftwaffen-Oberst angekündigt. Beim Betreten 
des Büros stellte er sich vor und erklärte zunächst einmal, der Beobach-
tungsbildschirm im Büro werde ab sofort in Betrieb gesetzt, damit die Leu-
te in die Flugzeughalle hineinschauen könnten. »Der Hangar besaß eine 
Dachneigung mit Dachflächenfenstern und sehr großen Schiebetüren 
vorn«, fuhr Thomas fort. »Es gab Leuchtstoffröhren zur Beleuchtung 
nachts. Unser Unterkunfts-Büro-Bereich war an der westlichen Seite des 
Hangars eingerichtet worden, und es gab nur eine Tür dazwischen. Ein 
etwa 15 Zentimeter großer orangefarbener Kreis war darauf gemalt, und 
der Bildschirm besaß oben ein kleines rotes Licht, das zweifelsohne an-
zeigen sollte, dass er eingeschaltet war. Innerhalb der Flugzeughalle gab es 
nichts, was auf die Außenwelt hätte hindeuten können.« 

Am Ende der Flugzeughalle hatte man einen großen Raum aus Ziegel-
steinen errichtet, innerhalb dessen sich ein weiterer Raum aus Glas oder 
einem ähnlichen Material befand. »Die hintere Wand, tatsächlich ein gi-
gantisches Fenster, gab den Blick frei auf die Landschaft von Somerset bis 
zu einem weit entfernten Grenzzaun, der unseren Informationen zufolge 
unter Strom stehen sollte«, enthüllte Thomas. »Später haben wir erfahren, 
dass der unter Strom stehende Zaun lediglich Hangar Nr. 1 von Merryfield 
umgrenzte, aber nicht die anderen Gebiete des Stützpunkts. Direkt hinter 
diesem Zaun stand ein zweieinhalb Meter hoher normaler Zaun, und da-
hinter gab es nur noch Felder und einen Fluss. Weil das Gelände zum Fluss 
hin leicht abfiel, wurde die Sicht von den Zäunen überhaupt nicht beein-
trächtigt, und umgekehrt konnte niemand hineinschauen.« 

Die Fläche des gläsernen Raumes von etwa 15 mal zwölf Metern wurde 
durch eine dunkle, ebenfalls gläserne Wand in zwei Hälften geteilt. Das 
normale Tageslicht war ausreichend, aber nachts wurden die Leuchtstoff-
röhren eingeschaltet. Die anderen Räume der Flugzeughalle besaßen 
jeweils eine andere Farbe, doch alle hatten Fenster direkt zur Halle. »Die 
Sicherheit wurde sehr ernst genommen. Wir konnten zwei Männer auf ei-
ner hohen Plattform erkennen, die vor den Toren der Halle stand ... Wäh-
rend einer Sicherheitsübung konnten wir sehen, wie aus dem Boden Gitter-
stäbe herausschnellten [und] zwei gepanzerte Fahrzeuge auftauchten ...« 
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Nachdem die Holzkiste in der Flugzeughalle abgestellt und der Deckel 
entfernt worden war, am Tage nach der Ankunft, durfte die Mannschaft 
den Inhalt inspizieren. »Beinahe bis an die Seitenwände befand sich darin 
eine graue, glitzernde und metallische Untertasse von geradezu perfekter 
runder Form«, erklärte Thomas. »Sie hatte rund herum so etwas, das aus-
sah wie ein Fenster, doch ohne Scheiben, sondern nur einen Streifen glas-
ähnlichen Materials, und dahinter erkannten wir Instrumenten-Paneele, 
Bildschirme und drei Sitzplätze. Auf ein Nicken des Luftwaffenobersten 
rannten vier Männer in Overalls los, und innerhalb von Minuten lagen die 
Holzwände der Kiste auf dem Fußboden.« 

Das alles sah so aus, erzählte Thomas, wie zwei Untertassen, also eine in 
der üblichen Position, und die andere kopfüber daraufgelegt. »So fremd 
dies auch klingen mag, so hatte ich doch den Eindruck, dass es lebte und 
dachte, still aber nachdenklich wirkend. Es war wesentlich >lebendiger< als 
irgendein anderes unbelebtes Objekt, das ich jemals erlebt habe.« 

Drei kleine Sitze mit anscheinend ausgeprägt geformten Rückenteilen -
offensichtlich nicht für Erwachsene von normaler menschlicher Statur ge-
dacht - konnte man dort erkennen. Es gab keinerlei Sitzgurte oder irgend-
welche Sachen, die auf den Antrieb eines Flugapparats hingedeutet hätten. 
Wie Thomas erläutert: 

»Die Instrumententafel vor den Sitzen war in der vorderen Hälfte gebo-
gen und schwarz oder [sehr] dunkelgrau. Es gab Dutzende von Tasten der 
Form und Größe unserer modernen Computer sowie mehrere Bildschirme 
etwa der Größe 30 mal 15 Zentimeter, einige davon vertikal, andere hori-
zontal. Entlang der unteren Fläche dieser Schalttafel gab es ein >Pult< mit 
weiteren Tasten in einer ordentlichen Reihe, und an dem jeweiligen Ende 
eine hellgraue Liste mit einer aufgedruckten Form von Hieroglyphen. Über 
dem zentralen Bildschirm gab es noch einen größeren, jetzt ebenfalls dun-
kel, ungefähr von der Größe ein Meter mal 0,5 Meter und quer aufgestellt, 
beinahe wie ein moderner Fernsehschirm.« 

Der Platz hinter den Sitzen war ziemlich kahl, mit Ausnahme von etwa 
einem halben Dutzend »Schaltern«, beinahe bündig zur Wand. 

Auf die Frage, ob die Mannschaft das Fahrzeug betreten dürfe, begann 
der Luftwaffenoberst erst einmal die Umstände zu erläutern, die zu seiner 
Bergung geführt hatten. Das in dem Hangar befindliche Schiff war zwei an-
deren gefolgt, von denen eines stark beschädigt wurde, mit »Teilen ver-
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streut über die gesamte Wüste, und das andere schwer beschädigt, aber re-
lativ intakt«, erklärte er. »Dieses kam aus eigener Entscheidung herunter, 
das heißt, es wurde nicht beschossen ... Zu der Zeit stand es auf einer Art 
Dreifuß mit einer kleinen Scheibe am jeweiligen Ende.« Der Oberst erklär-
te, das Fahrzeug sei von seiner Besatzung selbst an der Absturzstelle in New 
Mexico geöffnet worden. Zwei Aliens wurden bei ihrem Ausstieg beobach-
tet, doch ein dritter blieb zunächst drin ... stand schließlich auf und »ver-
schwand« und wurde nie mehr gesehen, obwohl das gesamte Gebiet eine 
Woche lang durchkämmt wurde. Den anderen beiden Aliens war »offen-
sichtlich unwohl«, erklärte der Oberst. Sie wurden rasch aufgegriffen und 
besaßen keinerlei Waffen. »Wenn alle drei Fahrzeuge drei Besatzungsmit-
glieder hatten, dann haben wir sechs Tote oder Lebende. Es ist bekannt, das 
einer offensichtlich unverletzt das Fahrzeug verlassen hat und seither spur-
los verschwunden ist. Die anderen beiden mögen während der Abstürze 
herausgeschleudert worden und in der Folge verloren gegangen sein, oder 
auch sie sind entkommen ... Bei dem Verschwinden des dritten Besat-
zungsmitgliedes wurde beobachtet, wie sich die Ein- und Ausgangsschleu-
se geschlossen hat. Sie hat sich seitdem weder geöffnet, noch konnte sie ge-
öffnet werden. Wir können dieses verdammte Ding einfach nicht aufkriegen. 
Der Verschluss ist absolut perfekt. Das Metall wie auch das Glas sind uns 
vollständig unbekannt.« 

Wie der Oberst seinen Leuten bekannt gab, wurden die beiden anderen 
beschädigten Raumfahrzeuge unter größter Geheimhaltung auf einem be-
stimmten US-Stützpunkt verwahrt. »Ich weiß nur«, erzählte er, »dass Teile 
von diesem unglaublichen System der Navigation und irgendeine Art von 
technologischen >Gehirnen<, die mit jedweder Art von Kommunikation 
und ziemlich allem anderen drum herum zu tun haben, jetzt hastig von 
den verschiedensten Wissenschaftlern unserer Erde untersucht werden, 
um herauszufinden, wie Menschen daraus Nutzen ziehen können.« 

Später an diesem Tag erklärte der Oberst seiner Mannschaft, Besuche bei 
dem Flugapparat bei Merryfield seien gestattet, vorausgesetzt, sie würden 
die für das gesamte Team ausgegebenen »weißen Overalls« tragen und hät-
ten die Berechtigung von ihren Code Orange-Vorgesetzten eingeholt. Auf 
Weston Zoyland, wo die Aliens untergebracht werden sollten, stimmte die 
Mannschaft den Acht-Stunden-Schichten zu: Drei Männer im Dienst, die 
drei anderen im Freigang, und während jeder Schicht musste einer stets am 
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Telefon erreichbar sein. »So ging es also von acht bis 16 Uhr, von 16 Uhr bis 
Mitternacht, und dann wieder bis acht Uhr«, erklärte Thomas. Allerdings 
kamen zwei Offiziere und ein Wissenschaftler vom Dienst während der 
Mittagspause hinzu und gewährten der Mannschaft damit eine zweistündi-
ge Atempause. 

Nicht von dieser Erde 

Ein paar Tage danach landete ein »V«-Bomber der RAF - entweder ein Va-
liant, Victor oder Vulcan mit der Fähigkeit, Nuklearwaffen zu transportie-
ren, jetzt aber lediglich mit der Aufgabe, zwei Aliens abzuliefern - eskor-
tiert von zwei Kampfflugzeugen auf Weston Zoyland. Thomas berichtete 
mir, er sei ziemlich sicher gewesen, dass es eine Vulcan gewesen sei. Der 
Mannschaft wurde aufgetragen, in ihrem Büro zu bleiben und weitere An-
weisungen abzuwarten. Ein paar Stunden später wurden sie jeweils zu zweit 
herbeizitiert, um die inzwischen in speziellen Glascontainern unterge-
brachten angeblichen Aliens kennen zu lernen. Thomas und sein Kamerad 
Alan kamen als erste an die Reihe. »Da kamen Emotionen hoch, die ich bis 
zum heutigen Tage verspüre«, gestand Thomas. 

»Zwei dünne, kleine Gestalten lagen Seite an Seite. Sie sahen irgendwie 
grau aus, und im Vergleich zu ihren Körpern wirkten ihre Köpfe ziemlich 
groß und oval oder eiförmig, mit dem dickeren Ende oben, ein großer 
Schädel, der zu einem schmalen Kinn führte, und ihre Augen waren groß, 
klar und dunkel ohne sichtbare Iris. Nur dunkle, glänzende Öffnungen, 
weit offen wie die von Robben, dachte ich. Sie besaßen Nasenlöcher, aber 
keine aus ihrem Gesicht hervorstehende Nase, und darunter erkannte ich 
eine kleine Mundöffnung. Außerdem besaßen sie keine sichtbaren hervor-
stehenden Ohrmuscheln. 

Sehnige Arme schmiegten sich an ihre Körper, und die Beine wirkten 
ziemlich dünn. Alles in allem waren sie sehr ruhig. Unwirklich, dachte 
ich ... Ich schaute auf ihre Hände. Vier lange Finger ähnlich unseren. Doch 
kein Daumen. Und Füße mit vier Zehen. 

Dicht unterhalb der schmalen Kinnpartie des Körpers direkt neben mir 
schien ein Puls zu schlagen, und als ich auf den anderen schaute, bemerkte 
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ich das Gleiche ... Ich schaute gerade auf zwei Leute von irgendwo da drau-
ßen, aber nicht von dieser Erde! Ich schaute hinüber zu unserem Offizier, 
und unsere Blicke trafen sich. Er lächelte und nickte, als wollte er sagen >Ja, 
dies ist real . . . sie leben.«< 

Zitternd suchte Thomas einen Stuhl und setzte sich, gefolgt von Alan. Sie 
fanden es unangebracht, diese Aliens zu lange anzustarren. »Sie sahen so 
würdevoll aus«, erklärte Alan. Der eine war etwas kleiner als der andere. Sie 
wirkten zwar zerbrechlich, doch Thomas spürte eine latente Kraft in ihnen. 

Eine halbe Stunde später, nachdem die gesamte Mannschaft diese Wesen 
begutachtet hatte und in ihr Büro zurückgekehrt war, erklärte der Offizier/ 
Ausbilder, er wisse selbst nicht, welchen Geschlechts diese Aliens seien. Er 
glaubte, sie trügen eine membranartige Bedeckung, fügte aber zugleich 
hinzu, die Amerikaner seien nicht sehr hilfreich gewesen mit der Weiterga-
be von Informationen. Er schlug vor, dass die Mannschaft, wenn gewünscht, 
den Aliens Namen zuteilen sollte, erwähnte aber auch, dass die Amerika-
ner sie als »G32« und »G33« bezeichnet hatten. Thomas spekulierte, diese 
Zahlen könnten eventuell Bezug nehmen auf den 32. und 33. Alien, die 
vom amerikanischen Militär aufgegriffen worden waren. Unsere Mann-
schaft beschloss, sie einfach »G« und »L« zu nennen. (Wesentlich später 
wurde festgelegt, G sei männlich und L weiblich.) 

Thomas zeigt sich noch immer tief beeindruckt von der Fähigkeit der 
Aliens, solche Dinge wie beispielsweise Humor oder Traurigkeit auszudrü-
cken, und zwar ohne irgendwelche Gesichtszüge dafür einzusetzen. Je 
mehr Zeit verging, desto besser lernten Thomas und die anderen, die Ge-
danken der Aliens zu »fühlen«, und dabei war es stets eindeutig klar, was 
gemeint war. Gelegentlich sprachen sie auch hörbar ... was jedoch keine 
wirklich große Hilfe war. »Das Problem bei unserer Unfähigkeit, mit ihnen 
verbal in Kontakt zu treten, bestand darin, dass ihre Sprache offenbar keine 
Vokale enthielt«, erklärte er. »Wenn sie also zu uns sprachen, hörten wir le-
diglich eine Reihe von unverständlichen Geräuschen ähnlich dem Ge-
schnatter von kleinen Tieren.« (Die Soldaten erfuhren später von ihrem 
vorgesetzten Offizier, dass die offizielle Kommunikation von G und L zwar 
keine tatsächlich ausgesprochenen Worte benutzte, dass die Amerikaner 
jedoch bestätigt hatten, sie besäßen durchaus Stimmen ... vermutlich, um 
auf Englisch und in anderen Sprachen zu kommunizieren.) 
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Thomas und seine Mannschaft hatten die Aliens von Anfang an sympa-
thisch gefunden und entwickelten während der folgenden 20 Monate bei-
nahe so etwas wie einen Pflegeinstinkt. 

Während eines lieblichen Sommertages saßen Thomas und Alan neben 
den »Grauen« (wie sie offenbar auch gelegentlich von den höheren Militärs 
sogar zu jener Zeit noch genannt wurden) und schauten durch das große 
Fenster ihrer Behausung über die Landschaft. »Was bedrückt euch?«, »frag-
te« der Alien. »Ist dies nicht die Art von Tag, bei der ihr fühlen solltet, dass 
alles gut ist?« Tatsächlich machten sich die Männer Sorgen ... über die 
Aliens. »Durch eure Betreuung geht es uns gut, also erholen wir uns«, erwi-
derten die Grauen. »Um uns müsst ihr euch keine Sorgen machen.« 

Während des Kommunizierens legten G und L jeweils eine Hand auf 
ihre Brust, um deutlich zu machen, wer gerade »sprach«. Oft begann da-
nach eine Debatte, während derer auch vor der Überbevölkerung der Erde 
gewarnt wurde oder auch vor der Vergiftung der Umwelt hier. »Wir wissen 
Bescheid über eure Anweisungen, euren Vorgesetzten alles zu berichten, 
was wir sagen. Also, tut das auch. Wir werden ihnen alles sagen, was wir 
euch gesagt haben, wenn sie auf ihrem nächsten regelmäßigen Besuch zu 
uns kommen ...« 

Wie bereits andere Gruppen von Aliens bestätigten sie auch die extraterres-
trischen genetischen Verbindungen des Menschen. 

»Der größte Teil der Flora und Fauna dieses Planeten hat sich über Mil-
lionen von Jahren entwickelt. Die Menschen gehören zu denen, die gene-
tisch manipuliert wurden und die deshalb im Rahmen eines geplanten 
Experiments verwandt sind mit Wesen einer anderen Welt. Unsere Anwe-
senheit hier ist rechtens, und wir haben diesen Ort schon viele Male aufge-
sucht. Unsere gegenwärtige Aufgabe ist es, andere zu beobachten, die eben-
falls hierher gekommen sind, und wir wollen sicherstellen, dass diese keine 
zerstörerischen Absichten hegen. Deshalb möchten wir euch etwas von un-
serer Technologie übergeben, das euch das Überleben ermöglichen wird ... 
falls ihr das Recht zu überleben erworben habt ... nach unserer Einschät-
zung. Dieses war der Kern der Botschaft an die Erdbewohner und ein Teil 
der Begründung für unsere Ankunft 1947, obwohl wir dies in jenem Juli-
Monat verleugnet haben, und nun bleiben noch zwei von uns übrig ... zu-
mindest für eine gewisse Zeit.« 
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An diesem Punkt streckte G die Hand aus und klatschte mit L ab. »Ich 
hatte den Eindruck, es läge eine tiefere Bedeutung in dem Nachsatz z u -
mindest für eine gewisse Zeit<, und das auch noch durch den Handschlag 
bekräftigt«, schreibt Thomas. »Die beiden Aliens waren mindestens acht 
Jahre lang in Gefangenschaft. Das ist keine sehr würdige Existenz für Leute, 
die wissen, wie man Entfernungen von Lichtjahren überbrückt, und die ge-
nau das getan haben, um unsere Erde zu erreichen.« 

Die Mannschaft von Code Orange war niemals anwesend, wenn die Aliens 
ihre Mahlzeiten einnahmen. In ihrem gläsernen Käfig gab es zwar einige 
dünne Röhrchen, doch deren Verwendungszweck blieb verborgen. Mög-
licherweise Abfall? Nachdem sie offenbar die Verwirrung der Männer er-
kannt hatten, gaben G und L schließlich ein paar Einzelheiten preis. »Ihr 
habt euch gefragt, ob wir Essen zu uns nehmen, und auch, wie wir dies tun. 
Wir wissen, dass eure Vorgesetzten euch nichts verraten haben. Wissen ist 
wichtig für alles Leben ... 

Wir ernähren uns von Blut und Wasser. Ja, ich kann eure Reaktion jetzt 
spüren, doch unsere Rasse vermag keine festen Speisen zu verdauen ... Bei-
de Flüssigkeiten sind auf diesem Planeten verfügbar, und wir nehmen klei-
ne Mengen von beidem zu uns, um zu überleben. Wir atmen auch eure 
Luft, obwohl sie in einigen Gebieten eures Planeten sauberer ist als in ande-
ren. Eure Vorgesetzten beschaffen uns genug Nahrung für unsere Bedürf-
nisse und übergeben sie uns in eurer Abwesenheit.« 

Thomas erzählte mir, er erinnere sich, dass man das Blut - vermutlich 
von geschlachteten Tieren - von einem lokalen Bauernhof geholt hatte. In 
einem interessanten Brief, geschrieben 2001 an ein Magazin, stellte er ein 
paar angebrachte Beziehungen zum Verzehr von Blut her ... selbstver-
ständlich ohne auf seine eigenen Erfahrungen zu verweisen. »Viele Jahre 
wurden gewisse Leute verunglimpft aufgrund der modernen Abneigung 
gegen Blutopfer«, schrieb er. »Jedoch, wenn genetisch modifizierte Men-
schen, beherrscht von ihren Schöpfern bis zu der Zeit, wenn diese unsere 
Schöpfer den Planeten verlassen, diese besagten Schöpfer manches Mal >er-
freuen< und freundlich mit ihnen umgehen sollten, dann hatten diese auch 
die benötigte richtige Nahrung bereit zu stellen ... 

Was wäre, wenn es eine Rasse gegeben hat oder jetzt noch gibt, die sich 
in ihrer Entwicklung an Blut als Nahrungsquelle angepasst hat? Einfach so. 
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Es mag einige von uns abstoßen, möglicherweise sogar die meisten, doch 
hier sprechen wir über außerirdische Lebensformen. Eine weit entfernte 
Rasse, Lichtjahre weit weg. Entstanden auf einem Planeten weit weg von 
der Erde und doch nah ... und da kommt nun eine Rasse von Wesen, die 
vom Blut der Tiere leben statt von ihrem Fleisch. Und wenn sie bei uns ein-
treffen als >Götter< oder wenigstens mächtige Wesen, so gewähren wir ih-
nen in aller Ehrerbietung, was sie benötigen.« 4 

In diesem Zusammenhang berichteten G und L auch, wie ihre Rasse die 
Kulturen der Inka, Azteken und der Mayas beeinflusst hatte. In Bezug auf 
die Ernährung auf ihrem Planeten deuteten G und L an, sie würden auch 
andere Flüssigkeiten verschiedener Konsistenz zu sich nehmen, und zwar 
von Wasser über kräftige Suppen bis zu einer Mixtur aus Früchten und Ge-
müsen, die auf ihrem Planeten heimisch sind. 

Spionage 

Während seiner Ferien fuhr Thomas nach Hause, und zwar nach Barn-
staple in Devon. Während er auf dem Bahnhof von Taunton auf den An-
schlusszug wartete, wurde er angesprochen von einem gut gekleideten, re-
degewandten Mann, der Thomas zu einer Tasse Tee einlud. »Ich sehe sofort, 
wer zur Luftwaffe gehört«, sagte er. Thomas bestätigte das und gab auch 
sofort preis, dass er drei Tage Heimaturlaub habe. Während sie bei ihrem 
Tee saßen, fragte der Mann Thomas nach seinen Aufgaben in der RAF. 
Thomas antwortete ziemlich allgemein, erwähnte das Bomberkommando 
und verschiedenste administrative Aufgaben. »Aha, Sie gehören also zur 
RAF, sind aber Teil des Fleet Air Arm? Nun, der ist mir sehr gut bekannt. 
Eine äußerst interessante Beschäftigung, zweifellos.« Thomas gab keinerlei 
Geheimnisse preis. 

Als die alte Dampflokomotive Richtung Barnstaple einfuhr, bat der 
Fremde, ihm im Erster-Klasse-Abteil Gesellschaft zu leisten. Als er mit die-
sem Mann in dem leeren Abteil saß, überkam Thomas ein Gefühl der Un-
ruhe, vor allem, als dieser Fremde ihm noch eine Hand auf das Knie legte. 
»Keine Angst, hier ist meine Visitenkarte. Ich bin ein MP [Mitglied des Par-
laments], Mein Name lautet Tom Driberg.« 
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Der notorisch homosexuelle MP für Barking, Driberg (später Lord Brad-
well), war ein Mitglied der Kommunistischen Partei Großbritanniens und 
ein enger Freund des Verräters Guy Burgess; er pflegte enge Verbindungen 
zum sowjetischen KGB und seinem tschechoslowakischen Gegenstück. 
Zufällig übernachtete Driberg an diesem Wochenende im Imperial Hotel 
in Barnstaplei und Thomas wurde zu einer Tasse Tee in seinem Hotel-
zimmer eingeladen, um seine Gemälde zu zeigen (die niemals zurückgege-
ben wurden). Thomas fühlte sich eindeutig beunruhigt, ging aber trotzdem 
hin und widerstand Dribergs Annäherungen, die auch eine gewisse Hart-
näckigkeit einschlossen, mehr Informationen über die Art von Thomas' 
Arbeit zu erhalten. 

Thomas wurde außerdem eingeladen, mit seiner Freundin eine Auffüh-
rung des Queens Hall Theatre zu besuchen. Im Laufe dieses Abends machte 
ein ortsansässiges und mit Driberg befreundetes Ehepaar Thomas mit 
Dribergs Freund Lord Robens bekannt. Alfred Robens (Baron Robens of 
Woldingham) war ein bekannter Industrieller, Gewerkschaftsführer, Mit-
glied der Labour-Partei und damals Schattenaußenminister. Nach der Auf-
führung gab es eine kleine Party im Hause des Ehepaars, während Driberg 
Thomas weitere Angebote machte und ihm auch anbot, seine Kamera mit-
zunehmen, um die »Aktivitäten auf dem Stützpunkt aufzunehmen«. Tho-
mas erwiderte barsch, Kameras seien verboten. 

Nach der Rückkehr nach Weston Zoyland drückten G und L deutlich 
aus, dass sie vollständig im Bilde waren über die Ereignisse des Wochen-
endes und auch ein wenig beunruhigt, aber es war ihnen durchaus bewusst, 
dass Thomas keine heiklen Dinge verraten hatte. 

Weiterbildung 

Manchmal verstrichen ganze Tage, ohne dass G und L etwas »sagten«. 
Doch über die Monate hinweg hatten sich viele faszinierende Informatio-
nen für das Team ergeben, die Thomas ausführlich in seinem Buch be-
schrieben hat. So teilten die Aliens mit, dass sie schon lange die Erde be-
sucht hatten. Als Naturliebhaber war der Flieger natürlich entzückt, so viel 
über die geradezu mythischen Meereskreaturen von vor Tausenden von 
Jahren zu erfahren. »Die Aliens, nachdem sie über Jahrhunderte hinweg 
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die Erde so oft besucht hatten, wussten aus erster Hand über die Evolution 
auf unserem Planeten und über untergegangene Arten [und] sprachen von 
anderen Aliens, welche die Erde besucht und Experimente hier ausgeführt 
hatten ... Es war sehr nützlich, dass G und L Farben ebenso erkennen 
konnten wie wir, und obwohl ihre Augen erheblich größer waren als unse-
re, so schien nicht nur ihr Augenlicht, sondern auch andere Sinne den un-
seren sehr ähnlich zu sein.« 

Obwohl sie sich sehr bemühten, die Position ihres Heimatplaneten zu 
verbergen (der drei Monde besaß und sich in einem Sonnensystem mit fünf 
weiteren Planeten ähnlicher Größe befand), waren diese Aliens sehr bereit, 
Einzelheiten zu berichten. Sie erklärten ihren Planeten in allen Einzelhei-
ten, denen Thomas in seinem Buch viel Platz einräumt, und beschrieben 
zahlreiche Geschöpfe, von denen viele sehr ähnlich denen der Erde sind. 

Die Aliens wiederholten, dass die Überbevölkerung der Erde verbunden 
mit der zunehmenden Umweltverschmutzung im 21. Jahrhundert kata-
strophale Auswirkungen haben würde. Alles, was sie auf diesem Planeten 
in früheren Jahrtausenden beobachtet hatten, war auf Kristallen festgehal-
ten und bewahrt worden in ihrem »Mutterschiff«, das sie selbst und ihr 
kleineres Fahrzeug aufnehmen konnte. »Sie hätten uns viel auf den Schir-
men des kleinen Fahrzeugs zeigen können, das sich noch auf dem Stütz-
punkt befand«, erklärte Thomas, »doch sie vertrauten unseren Vorgesetz-
ten nicht vollständig, und deshalb blieb das Fahrzeug verschlossen«. 

Gründe für Roswell 

G und L diskutierten über den so genannten Roswell-Zwischenfall, der, wie 
wir vorher erfahren hatten, angeblich drei Raumfahrzeuge betroffen hat. 
»Die Reste des beschädigten Fahrzeugs werden weiterhin untersucht, eben-
so wie die medizinische Analyse unserer Leute. Beide sind derart gründlich 
untersucht worden seit eurem Jahr 1947, dass es sicherlich jetzt an der Zeit 
wäre, unsere Leute endlich zur Ruhe zu betten und sie nicht unablässig zwi-
schen flüssigen Lösungen und einem eingefrorenen Zustand hin und her 
zu schieben, um sie wieder einmal von euren Wissenschaftlern untersu-
chen zu lassen. Wir fürchten, mindestens eine nicht-irdische Rasse könnte 
dabei mit euren Leuten gemeinsame Sache machen ...« 
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Am Ende der jeweiligen Weltkriege haben die Aliens unsere politischen 
Führer 1919 und 1946 kontaktiert und ihnen ganz offen ihre Hilfe angebo-
ten, und zwar so, dass man dies auch hätte verstehen können, doch sie wur-
den abgewiesen. Sie informierten also die amerikanische und die britische 
Regierung und die jeweiligen militärischen Führungsstäbe über ihre Ab-
sicht, »wissenschaftliche Mittel bereitzustellen, um den menschlichen Fort-
schritt rasch voranzubringen, ohne Kosten. Und deshalb ereignete sich der 
Zwischenfall bei Roswell mit den ganzen später verbreiteten Unwahrheiten.« 

Das Team von Code Orange erfuhr auf diese Weise, dass die Aliens New 
Mexico nur wegen der zahlreichen militärischen Stützpunkte dort ausge-
wählt hatten, einschließlich einer Einrichtung, die Botschaften erhielt und 
aussandte zu Wesen einer anderen Art als diese beiden hier. Sie teilten auch 
mit, in New Mexico und einem benachbarten Staat gebe es unterirdische, 
in die Flanken der Berge gebrochene Stützpunkte von Außerirdischen (so 
wie etwa die Manzano Mountains, wie ich aus einer anderen Quelle erfuhr) 
und dass es ein ständiges Hin und Her von amerikanischem Militär- und 
Regierungspersonal gab (unter letzterem zahlreiche Wissenschaftler, wur-
de mir gesagt) bis zu dem Augenblick, als G und L aufgrund ihrer eigenen 
Beharrlichkeit nach Großbritannien geschafft wurden. 

»Unsere eigenen Taten verlangen geradezu die Beobachtung von ande-
ren als von menschlichen Wesen«, erklärte Thomas, »einfach, weil die Erde 
ein wichtiger und lebensnotwendiger Planet für andere ist. Es durfte uns 
gar nicht gestattet werden, die Erde auszuplündern, obwohl diese Plünde-
rung längst begonnen hatte und man schon an unserer Integrität zweifelte 
und nicht mehr glaubte, wir würden uns um diesen Planeten und seine 
vielfältigen Lebensformen scheren. G erklärte sogar zu unserer grenzenlo-
sen Enttäuschung, dass man Menschen als eine wahrhaft bösartige Rasse 
betrachten könnte, und auch wir seien durchaus teilweise Aliens.« 

Rinderverstümmelungen 

G ließ durchblicken, dass einige Mitglieder einer gewissen Rasse Proben 
von unserem Tier- und Pflanzenleben gesammelt hätten. Dies sei vor allem 
in den USA geschehen, und das damalige Vorhaben habe meistens Rinder 
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betroffen, die es bei ihnen nicht gab ... die sie aber haben wollten. Und 
Thomas erläuterte weiter, dass »...eine Entschädigung an die Ranger ge-
z a h l t wurde, die Verluste zu beklagen hatten«. Es muss hier jedoch zugleich 
festgestellt werden, dass in dieser fraglichen Zeit von 1955 bis 1957 das 
Phänomen der Verstümmelung von Rindern in der Öffentlichkeit ziemlich 
unbekannt war. Erst einige Jahrzehnte später wurden Forscher darauf auf-
merksam. Wie beispielsweise Oberst Philip J. Corso in seinem Buch The 
Day After Roswell enthüllt: 

»1997 mag dies alles möglicherweise wie ein Albtraum aus einem Hor-
rorfilm mit fliegenden Untertassen klingen, doch 1957 gehörte dieses zu 
unserer Mentalität, sowohl im Weißen Haus [National Security Council 
Staff, dem auch Corso angehörte] als auch beim Militär. Wir wussten es 
nicht genau, doch wir besaßen unwiderlegbare Hinweise darauf, dass EBEs 
[Extraterrestrische biologische Einheiten] auf Farmen landeten, lebens-
wichtige Organe vom Viehbestand ernteten und die Kadaver schließlich 
einfach auf dem Boden zurückließen, weil sie wussten, wir könnten sowie-
so nichts dagegen tun. 

Die Verstümmelungen, für die sich das nationale Sicherheitspersonal 
besonders interessierte, zeigten alle die gleiche Verfahrensweise. Wer auch 
immer hinter den Tieren her war, schien sich besonders zu interessieren für 
die Milchdrüsen, die Verdauungs- und Fortpflanzungsorgane, insbesonde-
re für die Gebärmütter von Kühen. In vielen Fällen wurden auch die Augen 
oder Kehlen entfernt auf eine chirurgische Art und Weise, bei der die 
Schnittlinien mikroskopisch fein waren und das umgebende Gewebe er-
kennen ließ, dass der Einschnitt bei hoher Temperatur erfolgt war und 
dann beim Abkühlen geschwärzt wurde. Kriminalisten und Gerichtsmedi-
ziner wiesen daraufhin, dass man bei jeder Art von Schnitt - gleichgültig, 
ob von einem räuberischen Tier, einem Menschen oder sogar einem 
geschickten Chirurgen verursacht - auf eine wie auch immer geartete Trau-
ma-Situation in dem umgebenden Gewebe stoßen müsste. Untersuchun-
gen jedoch erbrachten keinerlei Hinweise auf Nebeneffekte oder Entzün-
dungen, was sogar darauf hinzudeuten schien, dass die Schnitte zur 
Entfernung von Gewebe derart schnell gemacht und die Wunden gut ver-
schlossen wurden, dass das umgebende Gewebe nicht zerstört wurde . . .« 5 

»Wir fragten, ob es nicht viel einfacher gewesen wäre, eine Farm einzu-
richten mit all den gewünschten Tieren und vermutlich auch allen Pflan-
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zen, wo man dies alles hätte einbetten können in ein humanes Projekt, bei 
dem man keine Rinder oder andere Wesen hätte verletzen müssen«, 
schreibt Thomas. »Man sagte uns, >verletzen< komme überhaupt nicht vor. 
Die Aliens benutzten etwas, das wir jetzt kennen als eine Form von Laser, 
welcher das Opfer sofort tötet. Wenigstens, so erklärten sie, war dies so in 
diesen Fällen, doch der unglaublich intensive Strahl wurde vor allem zur 
Heilung bei chirurgischen Eingriffen eingesetzt...« 

Corso liefert eine Bestätigung dafür, dass etwas, das sich später als ein 
Lasergerät herausstellen sollte, von der Armee »in dem Roswell-Raumfahr-
zeug gefunden wurde und welches später als eine Waffe in Zusammen-
arbeit mit Hughes Aircraft entwickelt wurde«. Als Chef der Foreign Techno-
logy Division der Armee suchte Corso persönlich alle Informationen 
zusammen, um mit den Mitteln des Militärs die Entwicklung von Laser-
produkten voranzutreiben, ehe die ganze technologische Entwicklung den 
»Research and Development«-Spezialisten übertragen wurde. 6 

Der Weg ins Verderben 

400 Erdenjahre betrug die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Ali-
ens (wie auch für gewisse andere Arten). 

G und L waren eisenhart bei ihrer Ansicht, dass alle Antworten bezüg-
lich unserer Zukunft und der Lektionen aus der Geschichte für uns nieder-
geschrieben worden waren, um daraus zu lernen und damit zu leben. »Jede 
wesentliche Kultur und jede primitive hatte ihren Standard«, erklärte Tho-
mas, »aber die Entwicklung von einem grundlegenden, primitiven Leben 
hin zu einem Leben, in dem selbstsüchtige Motive vorherrschen (wie sehr 
wir sie auch zu veredeln versuchen), könnte und würde letzten Endes nur 
in einer Katastrophe enden und zum Erlöschen der menschlichen Rasse 
führen«. Unsere eigene christliche Bibel war wahrscheinlich der vollständi-
ge Bericht über uns selbst, »der schriftliche Pfad des Homo sapiens«. 

Es mag sehr wohl viele Wahrheiten geben, die in der Bibel weitergegeben 
werden - ebenso wie in vielen anderen religiösen Schriften -, wie ich später 
angemerkt habe. Aber ich finde es verwirrend, dass die Aliens nicht einmal 
einige der Ungereimtheiten in den verschiedenen Übersetzungen der Bibel 
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über die Jahrhunderte hinweg bemerkt haben. Wie viel davon beruht auf 
Tatsachen? Thomas und seine Leute hatten keine Handhabe, tiefer zu boh-
ren. Nach ihrem eigenen Eingeständnis waren sie weder Atheisten noch 
»praktizierende Christen in der üblichen Form«, wie Thomas dies be-
schrieb. Doch haben G und L durchblicken lassen, dass wir eine Welt mit 
zu vielen Religionen hätten und darunter leiden müssten. »Sie sagten, im 
Herzen unserer zahlreichen Religionen und Glaubensrichtungen befinde 
sich ein guter und rechter Weg, doch am Ende würden die Menschen ihre 
Überzeugungen auf eine selbstsüchtige Weise opfern, und unsere Führer 
würden tatenlos zuschauen ... 

Ich sehe noch deutlich, wie G sich die Hand auf die Brust legte und >sag-
te<, der Zwischenfall bei Roswell in New Mexico und gewisse andere seien 
für die menschliche Rasse ein Stück des >Pfades< zum Untergang. Er erklär-
te, dass uns die ihnen damals gestohlenen Dinge lehren würden, gut zu le-
ben und auf eine Weise zu gedeihen, bei der niemals ein Mensch hungern 
oder dursten müsste, und auch alle menschlichen Probleme könnten mit 
ihrer Technologie gelöst werden, ehe das Jahrhundert, welches wir das 20. 
nennen, zu Ende gekommen ist. Doch er fügte auch hinzu, die an der 
Macht befindlichen Personen würden dies gar nicht wünschen, viel wichti-
ger sei es ihnen, ihre Macht zu vergrößern.« 

Die Aliens erkannten die Existenz von Jesus an und ließen durchblicken, 
dass die so genannte »Wiederkehr« bereits im Gange sei (wie auch von 
Henry Dohan in Kapitel 7 angedeutet). 

Bürokratie frustriert 

Zu mehreren Gelegenheiten beklagte sich der diensthabende Offizier vor 
der Mannschaft über die Frustration der Beamten, die noch immer keinen 
Zugang ins Innere des Fahrzeugs gefunden hätten. Einer aus der Mann-
schaft, Ian, erklärte, sie hätten wirklich alles versucht... man könne ja auch 
auf den Mitschnitten hören, dass fast ihre gesamte Kommunikation hin zu 
G und L stattfinde, aber ohne Antwort zu erhalten. Einige Tage später re-
agierten die Aliens mit dem Hinweis, dass in ihrem Gefährt ein Selbstzer-
störungsmechanismus eingebaut worden sei, der ausgelöst würde, wenn 
andere Wesen als sie selbst sich einen Zugang verschafften. 
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»Sie machten absolut klar«, sagte Thomas, »dass sie das Fahrzeug inner-
halb von Sekunden menschlicher Zeit öffnen und es ebenso rasch wieder 
verschließen könnten. Nur mit äußerster Gewalt könne es unsachgemäß 
geöffnet werden. Sie sagten uns, das Problem bei Roswell habe darin be-
standen, dass sie in Frieden zu uns gekommen seien, um Gedanken und 
gewisse Technologien auszutauschen, und dass gerade deshalb der Selbst-
zerstörungsmechanismus, verborgen hinter dem kleinen Armaturenbrett 
(mit einem Pentagramm darauf), ausgeschaltet gewesen war. Es scheint, 
dass G und L und ihr verschwundener Kamerad ihren Schalter wieder auf 
>Ein< gestellt hatten, ehe sich das Fahrzeug schloss. G und L berichteten 
uns, sie hätten keinerlei Absicht, jetzt das Fahrzeug zu öffnen.« 

Als ich das erste Mal Thomas traf, erzählte er mir, dieses Fahrzeug sei aus 
freien Stücken gelandet, während das Militär die Absturzstelle des anderen 
Fahrzeugs durchforstete. Er meinte auch, G und L seien »verärgert über die 
Grausamkeit und Hinterlist ihrer amerikanischen Kidnapper, die so ihr 
Wort gebrochen hatten«. In Anbetracht ihrer umfassenden Kenntnisse 
über die menschliche Fehlbarkeit kann man sich nur an dieser Stelle über 
die offensichtliche Naivität von G und L wundern. 

Frühgeschichte 

Die Aliens erzählten von ihrer Anwesenheit auf der Erde vor Tausenden 
von Jahren. Wie die Spezies, mit der Carl Anderson (Kapitel 7) in Kontakt 
stand, so beschrieben G und L, wie ihre eigenen Leute hier gewesen waren 
zur Zeit der vielen Könige (nach 950 vor Christus »Pharaonen« genannt), 
die das antike Ägypten beherrschten, und wie man die »Aliens als Götter 
beschrieb, die sie jedoch niemals waren«. Thomas' Gruppe wurde von 
ihnen ermahnt, sich niemals lustig zu machen über die Schriften der Bibel, 
des Korans, des Talmud oder anderer Schriften, welche die Zukunft voraus-
sagen. »Zum Beispiel hat sich die große Flut tatsächlich ereignet und Städte 
und ganze Länder verwüstet, die Berge aber trocken und bewohnbar ge-
lassen. 

Sie berichteten uns, eine leichte Verschiebung der Erdachse hätte die 
große Flut verursacht und dies habe auch die Zerstörung des verlorenen 
Landes verursacht, welches wir >Atlantis< nennen und das sich in der Nähe 
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der Insel Kuba befunden habe. Sie zeichneten Karten von diesen Ländern 
damals, auf denen die Antarktis vor ihrer Vereisung gezeigt wird, und die 
Landbrücken vor der Aufteilung in einzelne Kontinente. Sie erzählten uns, 
dass diese Karten auch heute noch existieren, und zwar im 16. Jahrhundert 
aufgezeichnet auf Antilopenhäute, doch nur eine davon sei der heutigen 
Menschheit gezeigt worden, obwohl weitere 30 in einem Land namens 
>Türkei< existierten. 

Sie erzählten, dass ihre Reise nach Zentralamerika an einen Ort namens 
>Aztlan< den Zweck hatte, Gold zu finden und Kulturen und Rassen zu be-
reichern, die vor den Mayas lebten, [und] die Vorfahren der Azteken seien 
die Leute von Aztlan gewesen, aber die große Flut habe sie aus ihrer eigent-
lichen, angestammten Heimat vertrieben.« 

Die Aliens benötigten Gold - und später Silber - ausschließlich für das 
Antriebssystem ihrer Raumfahrzeuge. 

Das Mutterschiff 

Es war gegen 23 Uhr einer angenehm lauen Nacht 1957 auf Weston Zoy-
land, als Thomas plötzlich eine beklemmende Vorahnung beschlich. »An-
fangs war alles noch ziemlich ruhig«, schrieb er, »dann gab es ein paar Rufe 
und das Geräusch sich bewegender Fahrzeuge, dann den Lärm eines Hub-
schraubers. Schließlich schrillte unser Telefon im Büro. >Code Orange! Code 
Orange! Gibt es irgendwelche Probleme? Ich brauche eine sofortige Ein-
schätzung der Situation.< 

Alan kam hereingestürzt und rief: >Kommt raus, schnell! Überall fla-
ckern Lichter. Unglaublich !«< Thomas erstattete rasch Bericht und sagte 
noch, er werde hinausgehen und nachschauen, was passiert war. »Passen 
Sie auf die Aliens auf!«, wurde ihm gesagt. »Lassen Sie sie nicht allein.« 

»Unseren beiden Freunden ging es gut«, stellte Thomas fest, »sie saßen auf 
ihrer Couch und starrten vor sich hin. Ich fragte, ob es ihnen gut gehe, und 
erhielt die Bestätigung, ging zum Nachschauen nach draußen, während die 
Kameraden Keith und Cyril bei ihnen blieben. >Macht euch keine Gedan-
kens sagte einer. >Wir senden gerade Botschaften an unsere Leute. Ihr 
könnt eure Vorgesetzten später darüber informieren^« Die Lichter - die 
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Thomas auf etwas mehr als die Größe von Tennisbällen schätzte - leuchte-
ten orangefarben und grün, sie schossen in die Höhe und blieben dann 
auch wieder wie kontrolliert in der Schwebe. Militärangehörige rannten 
herum, vor allem am Hangar Nr. 1, dessen Gitterstäbe bereits hochgefahren 
worden waren. Einer dieser Bälle kam dicht genug an Thomas heran, dass 
er ihn hätte berühren können. Das einzige Geräusch, das er hörte, klang 
wie von einer Hummel. Sie beobachteten zwei der grünen Bälle, wie sie 
über den unter Stromspannung stehenden Zaun entlanghüpften, und gin-
gen dann zurück zum Hangar und setzten sich zu den Aliens, während 
Keith und Cyril sich weiterhin das Spektakel draußen anschauten. 

Lebewohl 

»Alles ist gut«, erklärte G. »Sie werden bald weg sein. Ihre Aufgabe hier ist 
erfüllt. Wir fühlen uns nun viel stärker, wir sind euch sechs dankbar, und 
ihr werdet nicht vergessen. Unsere Botschafter werden zu ihrem Fahrzeug 
zurückkehren; sie haben noch viel zu tun.« 

»Ist denn ein Fahrzeug sichtbar?«, fragte Thomas. 
»Ja, das ist es. Es steht sehr hoch und ist deshalb erst über den Regenwol-

ken zu sehen, doch es wird bald tiefer kommen, und zwar aus keiner Not-
wendigkeit heraus, sondern um den zuschauenden Menschen zu zeigen, 
dass die wirkliche Kraft und Wissenschaft uns gehört, aber dabei bleiben 
wir friedlich. Ihr solltet beide in der Lage sein, das Schiff in ungefähr einer 
Stunde von jetzt an gerechnet zu erkennen, also könnt ihr auf eurem Posten 
bleiben, ohne etwas zu verpassen. Ihr könnt euren Vorgesetzten berichten, 
das Fahrzeug wird sichtbar sein zwischen den beiden Siedlungen [Weston 
Zoyland und Middlezoy], die zu beiden Seiten dieses Militärgebiets liegen.« 

Eine Stunde später gingen Thomas, Keith und Alan hinaus. »Vor uns er-
hob sich eine beinahe schreckliche Form, eine ungemein dunkle Form wie 
eine schwarze Gewitterwolke«, erinnerte sich Thomas. »Es ließ das Blut in 
unseren Adern gefrieren ... 

Vor uns befand sich ein Dreieck, es war sehr, sehr groß und ließ die 
V-Bomber, die wir manchmal auf dem Flugfeld hatten, wie Zwerge aus-
sehen. Es war schwarz, solide und stand etwa 15 Meter pulsierend über 
dem Boden. Und es war beängstigend still und es schwebte und niemand 
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sprach ein Wort ... Lichter wurden drum herum sichtbar, und was wie 
Fenster wirkte, wurde erleuchtet, und so wurde die Form des Schiffs lang-
sam deutlicher ... 

Die Lichter oder Fenster glühten gelb bis orangefarben, erreichten eine 
sehr hohe Intensität, ohne aber je rot zu werden. Schließlich kam es mir 
vor, als gebe es eine horizontale Trennung, und dass ich Lichter über Fens-
tern sah. Zunächst spielten sie von rechts nach links, >verschwanden< hinter 
Ecken des Dreiecks und kehrten zurück; dann, plötzlich, blieb alles strah-
lend hell. Hinter den Fenstern, da waren wir uns einig, konnte man keine 
sich bewegenden Gestalten erkennen ... Es gab kein Geräusch, keine Ma-
schinen oder metallenen Geräusche wie bei unseren eigenen Flugzeugen 
und Fahrzeugen. Und auch unser Stützpunkt war plötzlich still. Keine 
Scheinwerfer waren auf das Raumschiff gerichtet, kein Flugzeug hob ab, 
nicht einmal ein Hubschrauber ...« 

Wie Thomas berichtet, lag dies wahrscheinlich daran, dass ein großer 
Teil der Mannschaften schlief, und dass man die anderen - bis auf die 
Wachhabenden - schlicht nicht informiert hatte. »Das riesige Raumschiff 
senkte sich dann fast bis auf die Erde ... Die Lichter begannen wieder zu 
blinken, und das Fahrzeug erhob sich langsam. Nun tauchten violette Lich-
ter darunter auf, welche die dreieckige Form des Fahrzeugs noch unterstri-
chen, und ohne irgendeinen Ton, der auf eine rasche Beschleunigung hätte 
hindeuten können, verließ es Somerset mit einer Geschwindigkeit, die ich 
nicht einmal hätte raten können.« 

»Das war erschreckend«, meinte Keith. »Ich brauche dringend einen 
Drink.« Und dies galt ebenso für alle anderen. 

Am folgenden Tag schienen die Aliens zunächst völlig reaktionslos. Schließ-
lich reagierten sie mit der Äußerung, dies sei ihr letzter Tag in diesem La-
ger, dass sie sich inzwischen erholt hätten und dankbar für die ihnen zuteil 
gewordene Aufmerksamkeit seien. G legte wieder seine Hand auf die Brust 
und sprach lange zu Thomas und Alan, warnte aber zugleich vor grässli-
chen Dingen. »Wir, oder die mit uns zusammenarbeiten, werden über die 
Zukunft der Erde entscheiden und auch über das gesamte Leben darauf.. .« 
Später fügte L noch einige abschließende Bemerkungen hinzu: 

»Wir haben euch sechs so viel zu verdanken. Ihr werdet nicht vergessen. 
Wir werden heute abreisen, doch seid gewiss, dass wir in der Nähe bleiben 
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werden und auch auf diesem Planeten. Sagt nichts über diese Tage zu ande-
ren, leugnet gar unsere Anwesenheit, wenn ihr gefragt werdet, bis wir dem 
einen oder anderen in der Zukunft etwas anderes mitteilen ... das alles für 
wenigstes ein Vierteljahrhundert, vielleicht auch ein halbes Jahrhundert. 
Denkt daran, was wir euch gesagt haben ... wir können uns nicht von allen 
sechs gleichzeitig verabschieden, alles muss wirken wie üblich und normal. 
Also richtet dies allen aus und geht und führt euer Leben.« 

Kurz danach erschienen der verantwortliche Offizier und zwei »Weißkit-
tel«. Alan und Thomas gingen zurück in ihr Büro. Als sie und ihre Kamera-
den fertig waren mit dem Mittagessen, schlug die Feueralarmglocke zwei-
mal an. Gemeinsam rannten sie zurück zum Büro. »Verschwunden!« schrie 
der verantwortliche Offizier. »Weg! Sie sind verdammt noch mal vor 
unseren Augen verschwunden! Alle! Wissen Sie irgendetwas darüber? 
Nein, natürlich nicht. Sie saßen einfach dort wie immer. Ich sah sie, wie sie 
Hände abklatschten ... 32 und 33. Dann schmerzte mein Kopf, und ich sah, 
wie die beiden Kameraden ihre Köpfe ebenso hielten wie ich meinen. Und 
dann verblassten 32 und 33 ... und ihre Couch war leer. Verschwunden!« 

Und das war's. 

* * * 

Man kann noch sehr viel mehr lernen aus dieser wahrhaft außergewöhnli-
chen Geschichte in Thomas' Buch. Natürlich stellt sich die Frage: Wie viel 
von dieser Geschichte ist wahrhaftig? Obwohl Thomas per se kein Fach-
mann des Themas war, hat er einige damit zusammenhängende Bücher 
gelesen. Außer Roswell waren ihm beispielsweise zahlreiche andere Fälle 
völlig unbekannt, bei denen es um die Bergung abgestürzter Raumfahrzeu-
ge und um Tote ging. 

Weil seine Karriere bei der Luftwaffe in diesem Buch eine große Rolle spielt, 
war es relativ naheliegend für Thomas, seine Bitte um Durchsicht seines 
Manuskripts dem Archiv der Luftwaffe vorzulegen. Und da er in seiner 
Einführung dem Leser überlassen hatte, die Geschichte als Tatsache oder 
Dichtung aufzufassen, hat die RAF verständlicherweise die zweite Option 
gewählt. Sie hätte auch kaum etwas anderes tun können. 
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Nie werde ich vergessen, wie ich die fundamentalen Aspekte der Ge-
schichte von Thomas persönlich das erste Mal zu hören bekam. Trotz der 
vielen Jahre, die inzwischen vergangen waren, war ihm offensichtlich eine 
sehr lebendige Erinnerung an diese tief bewegenden und Ehrfurcht gebie-
tenden Erlebnisse geblieben. 
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Die Oberherren 



243 

Meine Studien der verschiedensten Arten von Alien-Begegnungen aus
der ganzen Welt enthalten auch eine Reihe von Fällen, die ich ur-

sprünglich wegen ihrer anscheinenden Absurdität gar nicht zur Kenntnis 
nehmen wollte. Doch späteres Nachdenken und Vergleiche mit etlichen 
kaum bekannten Fällen brachten plötzlich gewisse Parallelen zu Tage, die 
mich zum Umdenken bewegten. Manchmal spielen in diesen Fällen aber-
witzige, ernste, surreale - oder sogar böse - Elemente eine Rolle. Einer da-
von ist der von Richard Höglund, einem Schweden, dessen Erlebnisse die-
ser gewissen Art sich über eine lange Zeit hinwegzogen. Der zuerst von 
Ernst Linder untersuchte Fall ist außerhalb Schwedens kaum bekannt ge-
worden. Die folgenden Tatsachen entstammen zum großen Teil mehreren 
Berichten, die mir von Hakan Blomqvist 1 , 2 - einem führenden Ufo-For-
scher - übermittelt worden sind, sowie von unseren intensiven Gedanken-
austauschen und Diskussionen. Er hat über diesen Fall ein Buch in schwe-
discher Sprache verfasst. 3 

Höglund wurde 1913 in Stockholm geboren und war von Beruf Spreng-
meister. Obwohl er allen Aussagen zufolge ein sehr bodenständiger Mann 
war, besaß er dennoch die frappierende Fähigkeit, anderer Leute Gedanken 
zu lesen ... Eine Fähigkeit, die sich möglicherweise auch auf seine Erfah-
rungen ausgewirkt hat. Die Geschichte beginnt am Nachmittag des 9. De-
zember 1965, und zwar einen Tag, bevor er sich einem kleinen chirurgi-
schen Eingriff unterziehen lassen sollte zur Entfernung eines kleinen 
Nierensteins. Er verspürte plötzlich eine unbändige Lust auf einen langen 
Spaziergang mit seinem Hund über den zugefrorenen See Grindhultssjön 
gleich außerhalb von Uddevalla bei Göteborg, wo er mit seiner Frau Gun-
vor lebte. 

Als Höglund über den See ging, begann sich der Hund wie verrückt im 
Kreis zu drehen und musste fester an die Leine genommen werden. Plötz-
lich war über ihnen ein jaulendes Geräusch zu hören. Als er nach oben 
blickte, sah Höglund ein untertassenförmiges, durchsichtiges Fahrzeug von 
ungefähr fünf Metern Durchmesser. »Er konnte darin sich bewegende Ge-
stalten erkennen«, berichtet Hakan. »Das Objekt kam nun tiefer herunter 
in einer Spiralbewegung. Es blieb dicht oberhalb des Eises stehen, und eine 
dunkle Röhre wurde unterhalb des Objekts abgesenkt. Diese Röhre war of-
fensichtlich aus einem sehr weichen Material gefertigt, denn sie bewegte 
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Skizze eines dieser Wesen, 
wie von Richard Högiund 

beschrieben (Gösta Johansson). 

sich im Wind. Er verspürte eine 
Brise heißer Luft mit einem 
eindeutigen Geruch von Hya-
zinthen. Sein erster Gedanke 
war, dies müsse eine russische 
Maschine sein, doch gleich da-
rauf änderte er seine Meinung. 

Aus dieser Röhre schwebten 
vier Wesen herunter, als wären 
sie in einem unsichtbaren 
Fahrstuhl, und dann kamen sie 
direkt auf ihn zu. Es waren drei Männer und eine Frau. Bis auf einen durch-
sichtigen Overall waren sie alle nackt. Einer der Männer schien alt zu sein, 
während die anderen beiden jünger aussahen. Sie waren von durchschnitt-
licher Größe und besaßen sehr große, dunkle und leicht abgeschrägte Au-
gen sowie perfekte Zähne. Ihre Haut zeigte keinerlei Unreinheiten, und sie 
besaßen kein einziges Haar an ihren Körpern, nicht einmal an ihren Geni-
talien. 

Richard war besonders fasziniert von ihren Ohren, die ziemlich lang wa-
ren und spitz zuliefen. Die Muschel am Ohr war sehr groß, ähnlich der ei-
ner Katze: Er dachte, er könnte vielleicht in ihren Kopf hineinschauen. Die 
Männer schienen sehr stark, fast wie Ringer, und sie besaßen Stiernacken. 
Alles in allem wirkten sie ein wenig orientalisch. Die Wesen wurden be-
deckt von diesen klaren Plastik-Overalls, die so aussahen, als würden sie 
von ihren Körpern durch einen höheren Innendruck ferngehalten, also wie 
aufgeblasen.« 

Högiund war vollkommen verwirrt, doch nicht eingeschüchtert. Diese 
fremden Wesen begannen nun, mit ihm über Zeichensprache und Zeich-
nungen im Schnee zu kommunizieren. Sie schienen fasziniert zu sein von 
seinem Haar, und mehrmals musste er die Mütze abnehmen, weil sie dar-
auf zeigten und lachten. Als er aber ihre Overalls berühren wollte, wichen 
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sie abrupt zurück, als würden sie ihm dieses nicht gestatten wollen. Aus ei-
ner kleinen, schwarzen Packung sprühten sie so etwas wie ein Gas auf alles, 
sogar auf den Hund, ehe sie diese Dinge berührten. Natürlich war der Hund 
damit nicht einverstanden, denn dieses »Gas« roch sehr streng nach Hya-
zinthen. Selbst Höglund roch noch mehrere Tage danach nach Hyazinthen, 
sodass seine Frau anfing, sich zu fragen, ob er vielleicht Blumen für das 
kommende Weihnachtsfest gekauft hatte. 

Die Verständigung mithilfe der Zeichensprache ging eine ganze Weile so 
weiter, während Höglund sich bemühte, einige irdische Tätigkeiten zu er-
klären, wie zum Beispiel die Jagd und das Tanzen. Mittlerweile spielte die 
Frau mit dem Hund, der sich völlig unüblich aufführte, weil er sonst Frem-
den gegenüber eher aggressiv war. Die ganze Zeit über schienen diese 
Fremden auf einer Art unsichtbarer Schicht zu laufen, denn ihre Füße be-
rührten kaum den Boden. Als die Frau den Hund streichelte, schien auch 
sie ihr Knie gegen eine unsichtbare Mauer zu lehnen. An ihrem linken 
Handgelenk trugen diese Wesen eine breite, schwarze Manschette mit ei-
nem gelben Knopf, der bei Berührung die Wirkung der Schwerkraft auf 
diese Wesen zu verändern schien. 

Der ältere Mann gab zu erkennen, dass er von Pygmäen wusste, indem 
er demonstrierte, wie sie mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gingen. Er schien 

auch ankündigen zu wollen, dass 
seine Leute in der Zukunft mit 
»großen Armadas« auf der Erde 
eintreffen würden. Am Ende die-
ses Austauschs ging der ältere 
Mann zu dem Fahrzeug und 
kehrte mit einem Objekt von der 
Größe eines Zylinders oder Mi-
krofons zurück, mit dem er über 

Richard Höglund, ein Sprengmeister 
von Beruf, dessen unheimliche Be-
gegnungen mit Außerirdischen in 
Schweden und anderen Ländern -
darunter auch den Bahamas - im De-
zember 1965 ihren Anfang nahmen. 
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Höglunds Rücken strich. Dabei verspürte dieser ein Gefühl von Wärme, 
Vibration ... und das plötzliche Verschwinden der Nierenschmerzen, die 
ihn seit 15 Jahren gequält hatten. 

Inzwischen war schon eine ganze Stunde vergangen, und es wurde lang-
sam dunkel, sodass Höglund nun auffiel, wie das Fahrzeug von einem blau-
en phosphoreszierenden Licht eingehüllt wurde. Es schien beinahe zu vib-
rieren. Bis auf den dunklen Zylinder darunter blieb es semi-transparent 
und besaß zwei Schalen, von denen die äußere rotierte. Im Inneren schien 
das Fahrzeug vollständig spartanisch zu sein: Alles, was man irgendwie un-
terscheiden und erkennen konnte, waren drei auf dem Fußboden stehende 
»Zylinder«. Als sie die Unterhaltung beendet hatten, stiegen diese Wesen in 
ihr Fahrzeug, und schon verschwand es mit ungeheurer Geschwindigkeit, 
wobei seine Farbe von blau zu orange wechselte. 

Am folgenden Tag hatte Höglund im Krankenhaus von Uddevalla eine 
neuerliche Röntgenuntersuchung. Dabei waren Doktor Hartmann und sei-
ne Kollegen geradezu fassungslos, dass sie überhaupt keine Spur des Nie-
rensteins mehr entdecken konnten. Hakan berichtete mir dann, dass alle 
Röntgenaufnahmen später von Doktor Karl Erik Svensson in Stockholm 
überprüft worden waren, der jedoch lediglich bestätigte, dass nach dieser 
Begegnung keine Steine mehr auf den Bildern erkennbar gewesen seien. 

Zweiter Kontakt 

Am 24. August 1966 verspürte Höglund einen beinahe unwiderstehlichen 
Impuls, wieder einmal einen See in der Nähe von Uddevalla aufzusuchen. 
Der Drang war so stark, dass er das Gefühl hatte, jemand anders würde sein 
Auto steuern (ein Gefühl, wie es auch von Carl Anderson berichtet worden 
war). Bei der Ankunft am See erkannte er wieder das gleiche Fahrzeug über 
dem Wasser, neben dem ein Mann wie in der Luft hängend stand. Als er in 
der Nähe ein kleines Ruderboot entdeckte, stieg Höglund hinein und ru-
derte hinaus zu diesem Fahrzeug. Er erkannte den Mann als denjenigen, 
mit dem er schon während der ersten Begegnung gesprochen hatte. Dies-
mal hörte er den Mann tatsächlich sprechen (vermutlich war es Schwe-
disch), obwohl seine Worte nicht wirklich mit den Lippenbewegungen syn-
chronisiert waren und immer etwas verzögert kamen. 



Zweiter Kontakt 247 

Während dieser Unterhaltung erfuhr Högiund, der Frieden der Welt sei in 
Gefahr, weil die USA und die UdSSR vermutlich bereits Kriegspläne schmie-
deten gegen China, und dass er auf die Bahamas reisen sollte, um dort als ihr 
Kontaktmann zu fungieren. Man gab ihm eine Metallplakette mit seltsamen, 
hieroglyphenartigen aufgeprägten Symbolen, und er wurde angewiesen, sie 
jederzeit mitzuführen. Högiund erklärte, solch ein Auftrag lasse sich gar 
nicht erfüllen; er sei ein ungebildeter Mann, spreche kein Englisch, und dar-
über hinaus habe er noch eine Frau zu Hause. Alle diese Einwände wurden 
jedoch beiseite gefegt, und Högiund fühlte sich schließlich geradezu ver-
pflichtet, diesen Auftrag auszuführen. Nach dieser Begegnung jedoch ver-
grub er die Metallplakette im Wald nahe am See und ging nach Hause. 

Trotz ernsthafter böser Ahnungen führten Högiund und Gunvor den 
Plan weiterhin aus. Zur Finanzierung ihrer Reise verkauften sie alles. Am 
5. März 1967 flogen sie über London nach Nassau und dann weiter nach
Little Exuma, einer kleinen Insel der Bahamas, wohin sie reisen sollten. 
Allerdings brachte Högiund diese Metallplakette nicht mit. Während des 
Fluges fiel dem Paar eine Gruppe von etwa 14 Passagieren auf, alle gekleidet 
wie Priester, alle von ähnlichem Aussehen, die irgendwie auf ungewöhn-
liche Weise nach der Landung in Nassau verschwunden waren. Abgesehen 
von diesem kleinen Zwischenfall ereignete sich nichts Ungewöhnliches 
während der Reise. Das Paar kehrte schließlich nach Schweden zurück. 
Weil sie sich schämten, wieder in ihrer Heimatstadt aufzutauchen, kauften 
sie sich ein billiges Wohnmobil südlich von Stockholm, wo Högiund auch 
tatsächlich eine neue Anstellung als Sprengmeister fand. 

Surrealistische Entwicklungen 

In den folgenden Monaten hatte Högiund zunehmend zu tun mit Ifologiska 
Sällskapet, einer Ufo-Gruppe aus Stockholm, die plötzlich an seiner Ge-
schichte Interesse gefunden hatte. Unter den Mitgliedern befand sich ein 
wohlhabender Bauunternehmer, der Högiund unverblümt anbot, ihn für 
den Fall finanziell zu unterstützen, dass er noch einmal auf die Bahamas 
beordert werden sollte. Er beschloss also, die Metallplakette wieder auszu-
graben. Nachdem er das erledigt hatte, machte er während der Fahrt von 
Göteborg an einer Tankstelle Rast, wo ihn ein alter Mann ansprach und bat, 
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mitgenommen zu werden. Höglund stimmte zu, weil er müde war und es 
deshalb für keine schlechte Idee hielt, jemanden bei sich zu haben, mit dem 
er sich unterwegs unterhalten konnte. Der Mann trug einen schwarzen 
Umhang, Stiefel und einen großen Schlapphut. 

Nach einer Weile fragte der Mann Höglund, ob er ihn vielleicht wieder-
erkenne. Höglund verneinte zwar, doch dann dämmerte ihm plötzlich, 
dass dieser Mann einer von diesen als Priester gekleideten Männern auf 
dem Bahamas-Flug war. Der Mann stellte sich vor als »Pater Ra Paz« (spä-
ter verkürzt zu »Rapas«) und erklärte, er sei tätig für die »Oberherren«, also 
für die Leute, die Höglund bereits während der zwei vorangegangenen Ge-
legenheiten angesprochen hatten. Rapas schlug vor, bei einem Motel eine 
Kaffeepause einzulegen. Er setzte seinen Hut ab, bestellte jedoch kein Ge-
tränk. Völlig verwirrt, wie er inzwischen war, machte sich Höglund Gedan-
ken, ob dieser Fremde vielleicht ebenfalls nur eine Illusion war. Als dann 
aber ein Junge an ihrem Tisch vorbeikam, schubste Höglund den Hut auf 
den Boden. Der Junge, der sich irgendwie schuldig fühlte, hob den Hut auf 
und entschuldigte sich. Pater Rapas war also keine Einbildung. 

Es war nichts geschehen auf den Bahamas, erklärte Rapas, weil Höglund 
die Metallplakette vergessen hatte. Und dann wurde ihm gesagt, dass er auf 
die Bahamas zurückkehren müsse, dieses Mal die Plakette aber keinesfalls 
vergessen dürfe. Sie war sieben mal 4,5 Zentimeter groß, etwa einen Zenti-
meter dick und hatte einen rauen Rücken. Insgesamt schien sie aus einem 
aluminiumartigen Material zu bestehen, und auf ihrer Oberfläche waren 
drei Reihen kryptischer Symbole eingraviert. Von Zeit zu Zeit wurde die 
Plakette so heiß, dass Höglund sie in Asbest einwickelte. Er behauptete au-
ßerdem, Ausschlag davon bekommen zu haben (verursacht möglicherwei-
se vom Asbest?). 

Nachdem sie einige Kilometer weiter gefahren waren, schlug Rapas vor, 
selbst das Steuer zu übernehmen. Daraufhin meinte Höglund, Rapas schei-
ne schon wesentlich zu alt zu sein, um noch Auto zu fahren ... Er schätzte 
ihn auf etwa 70 Jahre. »Wenn du das mit zehn multiplizierst, bist du näher 
an der Wahrheit«, lautete die Erwiderung. Sie tauschten also die Plätze, und 
Rapas machte sich daran, den alten Volvo so anzutreiben, als wäre er ein 
Rennwagen. Höglund protestierte und meinte, die Polizei könnte Ge-
schwindigkeitskontrollen eingerichtet haben. »Keine Sorge«, erwiderte Ra-
pas, »ich kann spüren, wo sie sind«. Irgendwann schlief Höglund ein. Als er 
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wach wurde, war das Auto neben der Straße außerhalb von Södertälje ge-
parkt. Von Rapas gab es keine Spur, doch er hatte einen Beutel mit Früchten 
auf dem Sitz zurückgelassen. 

Eine Basis der Aliens? 

Der Bauunternehmer, der sich so in der Ufo-Gruppe engagiert hatte, er-
klärte sich nun bereit, Höglunds zweite Reise auf die Bahamas zu finanzie-
ren. Das Geld sollte über einen Schullehrer namens Tryggwe Glantz in Ny-
köping überwiesen werden. Zum Jahreswechsel 1967/68 kehrten Höglund 
und seine Frau zurück auf die Bahamas, und sie blieben zunächst einmal in 
Nassau. Als sich während der ersten zwei Tage überhaupt nichts tat, verlor 
Höglund die Geduld und schmiss die Metallplakette wütend auf den Fuß-
boden, und dabei schrie er ziemlich laut, er wolle mit dieser ganzen Sache 
überhaupt nichts mehr zu tun haben. An diesem Abend behauptete er, von 
drei hominiden Wesen aufgesucht worden zu sein, alle mit etwas orientali-
schem Einschlag, aber dennoch eindeutig anders als die, denen er in Schwe-
den begegnet war. Sie stießen eine ziemlich heftige Warnung gegen Hög-
lund aus, nie wieder so etwas zu tun. 

Den Anweisungen von Rapas folgend ging Höglund am Silvesterabend 
zum Hafen von Little Exuma Island und traf sich dort mit einem alten, 
schwarzen Mann namens Joe, der ein Boot besaß. Außerdem war noch ein 
Mädchen namens Li an Bord. »Höglund wurde befohlen, sich flach in das 
Boot zu legen, vermutlich, damit er nicht sehen konnte, wohin die Reise 
ging«, erzählte mir Hakan. »Das Boot war sehr schnell.« Sie kamen schließ-
lich zu einer kleinen Insel, wo sie durch einen Einschnitt einer kleinen An-
höhe eine verborgene Basis betraten. Zu einem Zeitpunkt demonstrierte 
Li - vermutlich eine dieser »Weltraumleute« - ihre Fähigkeit, außerhalb 
des Bootes über das Wasser laufen zu können! Rapas, der bereits vor ihnen 
eingetroffen war, betätigte sich jetzt als Führer. 

Auf der Basis traf Höglund 23 verschiedene mutmaßliche Repräsentan-
ten verschiedenster Planeten. »Einige waren Riesen, andere Zwerge, und 
wieder andere Hermaphroditen«, berichtet Hakan. »Man führte ihm einen 
dreidimensionalen Film der menschlichen Geschichte seit der Geburt von 
Jesus Christus vor. In dieser Zeit brach er dreimal zusammen und musste 
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von Rapas wieder auf die Beine gebracht werden. Ihm wurde außerdem 
eine Sammlung von Waffen aus allen Zeitaltern präsentiert, und dann trug 
man ihm die Aufgabe auf, in Schweden eine Friedensbewegung auf die 
Beine zu stellen, wobei er persönlich nicht in der Öffentlichkeit auftreten 
sollte, um dieses Anliegen zu befördern.« 

»Die neue Generation« 

Zurück in Schweden. Während eines Treffens von begeisterten Kontaktper-
sonen im Januar 1968 wurde eine von Pater Rapas verfasste und Höglund 
(der nicht anwesend war) diktierte Erklärung vorgelesen. Eine neue »inter-
nationale Friedensorganisation«, so hieß es gleich zu Anfang, sollte von 
dieser Gruppe gegründet werden. Mit der Zustimmung der Oberherren 
sollte sich die Organisation »Die neue Generation« nennen. Die Erklärung 
enthielt so viel Murks, dass es geradezu ein Wunder ist, dass irgendjemand 
sie ernst genommen hat. Zu Rapas Ausführungen gehörten unter anderem: 

»Eure Stichworte sollen sein: Freiheit von Gewalt und von Hunger. Wir 
alle sind Brüder und Schwestern ... Ihr, die ihr [Richard] unterstützt habt, 
sollt nicht vergessen sein; ihr sollt alles hundertfach ernten, doch sollte je-
mand ihn verletzen oder seine ehrenhafte Frau, so sollen sie siebenfach ge-
rächt werden.« Der Gruppe wurden auch die »Ra-Paz-Regeln« vorgestellt, 
65 »philosophische Punkte« und Regeln, von denen es genügt, hier nur 
eine einzige vorzustellen: »Sollten sich hier unter euch interplanetarische 
Leute aufhalten, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, dann lasst sie 
nicht zum Himmel entschwinden, sondern holt sie zurück auf die Erde und 
verlangt von ihnen weitere Tätigkeiten.« 

Die meisten Mitglieder der Gruppe waren ein bisschen betreten bezüg-
lich Rapas, seiner Drohungen und der »neuen Generation« und all dieser 
Plattitüden. Der Bauunternehmer beispielsweise wurde um eine Spende in 
Höhe von Tausenden von Kronen gebeten, ohne dass man ihm sagte, was 
er damit eigentlich unterstützen würde. Und der vollständig ernüchterte 
Höglund zog sich vollständig zurück. Als Ergebnis teilte sich die Gruppe 
auf, während Tryggwe Glantz weiterhin ihr Sprecher blieb. In einem Inter-
view mit einer schwedischen Zeitung Mitte 1968 wurde Glantz mit der Be-
merkung zitiert, die inzwischen 600 Mitglieder umfassende Organisation 
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sei geschaffen worden von dem »westindischen Friedensstifter Ra Paz«, 
und zwar als eine »weltweite Friedensbewegung im Geiste von Martin Lu-
ther King«. In dem Artikel wurde außerdem auf das Vorhaben dieser Orga-
nisation hingewiesen, im Herbst des Jahres ein großes Treffen zu veranstal-
ten, zu dem auch der Sänger Harry Belafonte geladen wurde, sowie der 
Leiter der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und Assistent von Mar-
tin Luther King jr„ Ralph Abernathy, sowie Kings Frau Coretta. Dieses 
Treffen fand niemals statt. In dem Artikel wird Rapas als reicher Industriel-
ler bezeichnet, der während seiner Reisen rund um die Welt so viel Elend 
erlebt hatte, dass er nun seinen Reichtum wohltätigen Zwecken zur Verfü-
gung stellen wollte.4 

Zurück auf den Bahamas 

Die Aliens, denen Richard Högiund auf den Bahamas begegnete, waren 
von menschlicher Erscheinung mit »dünnen, spitzen Gesichtszügen, tief 
gebräunt und von einem leicht orientalischen Aussehen, und sie besaßen 
lange, spitz zulaufende Finger und dunkle Augen«, erfuhr Hakan. »Sie 
schienen alle irgendwie perfekt... keinerlei Verunreinigung auf ihrer Haut. 
Er hat niemals wieder die Wesen getroffen, die er während des ersten Kon-
takts in Schweden kennengelernt hatte ...« 

Während des Jahreswechsels 1968/1969 kehrten Högiund und seine 
Frau zurück auf die Bahamas. Eines Abends erzählte er Gunvor, sie könne 
einen seiner Kontakte in einer Diskothek in Nassau treffen. Gunvor protes-
tierte gegen solch einen Treffpunkt, doch ihr Ehemann bestand darauf. Sie 
fanden einen Tisch im ersten Stockwerk, und Högiund begann sogleich, 
den Mann zu suchen. Er stand vom Tisch auf und kehrte bald mit einem 
Mann zurück, der einen schlecht sitzenden braunen Anzug trug, erfuhr 
Hakan von Gunvor: 

»Zur Begrüßung nickte der Mann nur kurz zu Gunvor hinüber. Er war 
ziemlich klein, seine Haut zeigte eine seltsame Sonnenbräune, und von der 
Erscheinung her wirkte er wie jemand aus dem Mittelmeerraum oder dem 
Nahen Osten. Die Kleidung war zu groß für seinen ziemlich dürren Kör-
per. Der Mann ging zu seinem Tisch zurück. Richard erklärte, er sei einer 
>von ihnen<. Als Högiund und Gunvor zu tanzen begannen, kam der Mann 
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wieder näher und beobachtete sie sehr aufmerksam. Er schaute direkt in 
Gunvors Augen. Sein Blick besaß eine Art von hypnotischer Kraft. >Ich 
kann ihn einfach nicht vergessene meinte sie.« 

Der Mann zeigte Höglund ein Foto seiner Familie und seines Hauses, 
vermutlich auf einem anderen Planeten unseres Sonnensystems, von dem 
Gunvor meinte, ihr Mann habe diesen als »Venus« oder »Saturn« bezeich-
net, aber sie war sich nicht sicher. 

Während dieses und eines weiteren Besuchs auf den Bahamas (drei ins-
gesamt) begegnete Höglund anderen, die wie er als Kuriere für die »Welt-
raumleute« tätig waren. Einer von ihnen war ein Russe, ein weiterer ein 
Afroamerikaner namens Loftin Anderson, mit dem er sich anfreundete. 
Wie sich herausstellen sollte, war Anderson ein Agent der Central Intelli-
gence Agency. 1968 war Little Exuma geradezu voller CIA-Agenten, erklärte 
Hakan. »Anderson hatte die CIA über diese [Alien-] Basis informiert. Spä-
ter wurde er mit einem Einschussloch im Kopf tot aufgefunden. Er war hin-
gerichtet worden wegen >Verrats<.« 

Auf den Bahamas wurden etliche Fotos von Höglund gemacht, aber diese 
Wesen selbst konnten nicht fotografiert werden. »Stattdessen gab es immer 
ein helles Fenster auf dem Bild, wo eigentlich einer von ihnen hätte stehen 
sollen«, erläuterte Hakan. »Höglund erinnert sich an eine Episode, als er 
auf einer Bank saß und sich mit einem von ihnen unterhielt. Da kam ein 
Fremder vorbei, und Höglund war es sehr peinlich, weil das für diesen 
Mann so aussehen musste, als würde er Selbstgespräche führen. Diese Leu-
te besaßen die Fähigkeit, sich einfach in Luft aufzulösen.« 

Eine weitere äußerst seltsame Eigenschaft der Aliens bestand darin, dass 
sie niemals zu schlafen oder zu essen schienen, obwohl sie durchaus tranken 
und sogar rauchten. Außerdem hat Höglund niemals eine Frau bei ihnen 
gesehen. 

Ein zufälliges Element in dieser Saga spielt die Mafia. »Lou Chesler war 
der Strohmann auf den Bahamas für den großen Mafiaboss Meyer Lansky«, 
erzählte mir Häkan. »Richard und seine Frau stießen in einer schwedischen 
Zeitung vom August 1968 auf eine Anzeige, die Arbeit auf den Bahamas 
anbot. Sie bewarben sich darum, und weil sie schon einmal dort gewesen 
waren, erhielten sie prompt diesen Job durch die Vermittlung eines Schwe-
den. Richard sollte als Butler tätig werden, und seine Frau sollte Haushälte-
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rin werden auf der Chesler-Residenz in Nassau. Sie arbeiteten dort einige 
Wochen, ehe sie wegen der - von der Regierung verabschiedeten - neuen 
Gesetze ausreisen mussten. Während dieser Zeit traf Richard diese Besu-
cher mehrere Male.«5 

Höglund war die Benutzung ihrer Autos gestattet worden, und deshalb 
fuhr er ein praktisch unbenutztes, aber altes, schwarzes Cadillac-Modell 
(wie dies in anderen Fällen von den sprichwörtlichen »Men in Black« be-
richtet worden ist). »Seltsam war daran, dass man gar keinen Zusammen-
stoß herbeiführen konnte«, erklärte Hakan. »Es besaß irgendwie eine Art 
von >magischem Auge<, welches den Wagen gesteuert hat. Sobald man den 
Dreh heraus hatte, war alles sehr, sehr einfach, meinte er.« 

In einem Anfang 1969 von den Bahamas an einen Freund in Schweden 
geschriebenen Brief erklärte Höglund: »Ich kann nicht und darf nicht ent-
hüllen, was wir hier tun, doch so viel darf ich sagen: Wir befinden uns hier 
in einer Schule, und wie du dir vorstellen kannst, sind unsere Lehrer inter-
planetarisch.«6 

Beunruhigende Entwicklungen 

Weil der Bauunternehmer seine finanzielle Unterstützung gestrichen hatte, 
musste Höglund sich nun auf die Alien-Kontakte für seinen Lebensunter-
halt verlassen. »Offensichtlich«, kommentierte Hakan, »besaß diese Grup-
pe unbegrenzte wirtschaftliche Ressourcen. 

Eines Tages kam der Vertreter einer Autofirma zu Höglund und gab ihm 
ein neues Auto. Er erklärte einfach, es sei bereits bezahlt und werde ihm 
ausgeliefert werden. Vor seiner dritten Reise auf die Bahamas wandte sich 
Höglund an einen Freund, der sich um seine Wohnung kümmern, die Mie-
te bezahlen und auch die Pflanzen versorgen sollte. Das Geld für diese 
Dienstleistungen sollte von den Bahamas auf eine besondere Bankverbin-
dung überwiesen werden. Höglund zahlte lediglich fünf Kronen auf dieses 
Konto ein, ehe er und seine Frau abreisten. Am selben Tage, als sie auf die 
Bahamas flogen, hatte jemand schon 1000 Kronen überwiesen. Jede Woche 
kamen ein paar Hundert Kronen hinzu, doch die Quittungen zeigten nie-
mals, wer das Geld eingezahlt hatte. Von den Bahamas jedoch war niemals 
etwas überwiesen worden. 
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Als Höglund und seine Frau nach Hause kamen, waren sie sehr besorgt, 
weil sie meinten, sie würden ihrem Freund viel Geld schulden, der sich um 
das Apartment gekümmert hatte. Als dieser aber erklärte, es sei immer 
Geld auf dem Konto gewesen, glaubten sie zunächst einmal, er selbst habe 
dieses eingezahlt, und erst später wurde ihnen klar, dass ihre >Weltraum-
Kontakte< das Geld überwiesen haben mussten.« 

Nachdem die CIA Wind davon bekommen hatte, dass es auf den Bahamas 
eine Basis gab, verlegten die Aliens ihr Quartier in ein Gebiet außerhalb 
von Mexico City. Fortan flog Höglund also nach Mexiko. Häufig war er 
mindestens einen ganzen Monat von zu Hause weg. Nach der dritten und 
letzten Reise auf die Bahamas begleitete Gunvor ihren Ehemann nicht 
mehr. Während der Olympischen Spiele in Mexico City 1968 behauptete 
Höglund, er sei zu dieser neuen Basis gebracht worden. Darüber war er 
sehr verärgert, weil er nun nicht mehr die Spiele besuchen konnte! 

»Mein Eindruck war, dass er einfach Angst hatte«, erfuhr Hakan von 
Höglunds Freund Dr. Karl Erik Svensson. »Er erzählte mir ziemlich allge-
mein, er sei in Zentralamerika gewesen, aber ich habe den Eindruck, er 
wusste selber nicht genau, wo er war ...« 

Dann fanden weitere Treffen in Schweden statt. Höglunds Frau wusste 
immer, wann ein Besuch bevorstand, denn jedes Mal wurde ihr Mann un-
ruhig und stand besonders früh auf. Er behauptete, er sei in dieser Zeit an 
Bord von Raumschiffen gewesen, aber es gab nur wenige Informationen 
über solche Kontakte. »Er brachte sein Auto zu einer geheimen Stelle süd-
lich von Stockholm, wo er von einem Raumfahrzeug aufgenommen wur-
de«, erzählte mir Hakan mit Bezug auf die erste Reise. »Ihm wurden die 
Augen verbunden, und er musste sich auf den Fußboden legen. Das Fahr-
zeug war sehr klein ... er konnte darin nicht einmal stehen.« Diese erste 
Reise verursachte ihm regelrechte Übelkeit, doch langsam gewöhnte er sich 
an diese Erfahrungen. 

In den frühen 1970er-Jahren meinte Höglund, seine fremden Kontakte 
hätten ihn operiert, wie Gunvor Hakan berichtete: 

»Früher litt er unter ständigen Kopfschmerzen und musste regelmäßig 
Pillen schlucken. Eines Tages, als ich gerade auf dem Weg zur Arbeit war, 
meinte er, jemand würde kommen und es würde etwas mit ihm geschehen. 
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Er hat mir nicht immer gesagt, wann sie kommen würden, doch dieses Mal 
meinte er, ich solle lieber nicht allzu früh von der Arbeit nach Hause kom-
men. Nach diesem Tag hatte er niemals mehr Kopfschmerzen. Irgendetwas 
haben sie mit ihm angestellt, und er sagte nur, er hätte sonst einfach nicht 
weiterleben können. Es muss irgendeine Art von Tumor gewesen sein, der 
entfernt wurde. Ich betrachtete seinen Kopf, doch da gab es nur einen win-
zigen Fleck. Hinterher war er ein wenig blass und müde, und er sollte sich 
ein paar Tage ausruhen.« 7 

Höglunds Kontakte blieben bestehen bis zu seinem Tod am 23. Oktober 
1977. Er starb an einem Herzinfarkt im Alter von 64 Jahren. 

Alternative Szenarios 

Natürlich ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass Richard 
Högiund vielleicht einfach verrückt war oder unter Wahnvorstellungen litt, 
vielleicht ausgelöst von dem Tumor, den man »operiert« hatte. Dies könnte 
vielleicht einige seiner Behauptungen erklären, aber nicht alle, die von ihm 
eng vertrauten Personen einschließlich seiner Frau bestätigt wurden. Den-
noch gibt es eine Reihe von alternativen Erklärungen für seine scheinbar 
fantastischen und bisweilen absurden Behauptungen. Zunächst einmal gibt 
es eine Hypothese, er habe vielleicht für eine fremde Macht wie die UdSSR 
spionieren können, und habe diese »Alien-Geschichte« nur zur Tarnung 
benutzt. 

Wie Hakan mir erzählte, war Högiund ein Kommunist. Zu jener Zeit gab 
es eine massive sowjetische Unterwanderung in Schweden, und Högiund 
hatte einen Freund, der in Muskö auf einer schwedischen Marinebasis tätig 
war. Er hatte ebenfalls sowjetische Kontakte. »War er nur Mitglied der 
Kommunistischen Partei, oder auch ein Agent?«, fragt Hakan. Schließlich 
war er von seinen »Alien-Kontakten« beauftragt worden, eine Karte von 
dieser Basis zu beschaffen. Ob ihm dies gelungen ist, bleibt unbekannt. In 
jedem Falle jedoch erregt solch eine Anforderung verbunden mit der »Ent-
schlüsselung« gewisser Codes auch einige Verdachtsmomente, ebenso wie 
seine Reise nach Mexico City 1968 während der Olympischen Spiele, als 
die sowjetische Unterwanderung und Zersetzung einen Höhepunkt er-
reicht hatten. 
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»Höglund wurde für seine Kontakte zu einem Kurier«, unterstrich Hakan. 
»Er übersetzte verschlüsselte Botschaften in Zahlenreihen. Die Botschaften 
verschwanden bereits nach wenigen Tagen (unsichtbare Tinte?). Er fuhr zu 
den verschiedensten Orten wie Flugplätzen, um dort Umschläge mit Infor-
mationen für seine Kontakte abzuliefern. Viele seiner Aktivitäten klingen 
tatsächlich wie ganz gewöhnliche Spionage. Ich glaube, diese Ufo-Ge-
schichte war nur ein Deckmantel für eine mögliche sowjetische Spionage-
tätigkeit. Seine Anweisung, eine Friedensbewegung zu gründen, weist 
ebenfalls in diese Richtung. 

Und was war mit dem Auto, das Höglund in Schweden erhalten hatte? 
Als ich die sowjetischen Aktivitäten zur Zeit seiner Kontakte überprüfte, 
fiel mir auf, dass der KGB (von 1954 bis 1991 die nationale Sicherheitsagen-
tur der UdSSR) in Schweden ein Händlernetz mit Büros in vier Städten be-
trieb, das als Deckmantel für Spionagetätigkeiten diente: die Materco Bil 
AB. 1971 berichtete die schwedische Zeitung Dagens Nyheter, die Polizei 
würde häufig sowjetischen >Autoverkäufern< folgen, und zwar zu >Mobil-
machungs-Zentren, Radiostationen und anderen neuralgischen Institutio-
n e n . Piloten beschwerten sich beispielsweise, dass Funkmeldungen von 
diesen Autohäusern zu sowjetischen Kriegsschiffen in der Ostsee oft ihre 
eigene Funkverbindung störten.« 8

Vor ihren Kontakten hatten Höglund und seine Frau bereits Immobi-
lienanzeigen für die Bahamas entdeckt, und er wollte gern dort ein Hotel 
eröffnen. Hakan wunderte sich gelegentlich, ob die so genannte Anwei-
sung, auf die Bahamas zu reisen, vielleicht auch nur ein Trick gewesen war, 
um seine Frau zu überreden, mitzukommen. Auch die Tatsache, dass einer 
von Höglunds Finanzierern ein Bauunternehmer war, erregt in diesem 
Falle Misstrauen, obwohl dieser Mann seine Unterstützung schon nach der 
ersten Bahamas-Reise gestrichen hatte. 

Dann gibt es noch die Frage bezüglich Höglunds psychischer Stabilität. 
Nach allem, was bekannt ist, war er ein begnadeter Telepath, und nach mei-
ner Anschauung könnte dies ein Grund für seine Kontakte gewesen sein, 
welcher Natur diese Kontakte auch immer waren. Außerdem besaß er noch 
andere übernatürliche Fähigkeiten. »Ursprünglich glaubte ich, er hätte vor 
diesen Kontakten keinerlei derartige psychische Komponenten gezeigt«, 
erzählte mir Hakan, »doch seine Frau berichtete mir, er würde gelegentlich 
spazieren gehen und dann in einer >fremden Sprache< sprechen. Außerdem 
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schrieb er an einer verrückten Geschichte über Nonnen und Mönche des 
Mittelalters während einer seiner früheren Inkarnationen. Also war er letz-
ten Endes doch ein Mystiker. Und dies verändert das ganze Bild ...« Aber 
Höglund konnte sich geradezu selbst übertreffen beim Erzählen von Ge-
schichten (keinen Lügen!), wie einige Leute berichten. 

Obwohl Hakan die Spionagehypothese als eine Möglichkeit ansieht, so 
gesteht er doch ein, dass es gewisse Punkte von Höglunds Geschichte gibt, 
die schwer oder sogar unmöglich ausschließlich unter dem Aspekt sowjeti-
scher Spionagetätigkeit erklärt werden können ... ein ausgeprägtes Inter-
esse an den Bahamas, seine psychischen Fähigkeiten sowie sein Talent, 
Geschichten zu erzählen. 1984 interviewte er Gunvor, die damals in ihren 
50er-Jahren war. »Ebenso wie ihr Ehemann war sie sehr bodenständig und 
praktisch veranlagt«, erklärte er. »Sie bestätigte fast alle Einzelheiten dieser 
Kontakte.« 

Als Gunvor 1965 das erste Mal von den Erlebnissen ihres Ehemannes er-
fuhr, war sie verblüfft. »Allerdings glaubte ich ihm«, erzählte sie Hakan, 
»weil Richard mich niemals angelogen hat. Er war beinahe zynisch und 
glaubte weder an Gott noch an den Teufel.« 

»Wenn nicht einige der Leute, die mit dieser Angelegenheit zu tun hat-
ten, sehr enge Freunde von mir gewesen wären, an deren Aufrichtigkeit ich 
keinerlei Zweifel hatte, hätte ich mich wahrscheinlich niemals auf eine Un-
tersuchung eingelassen«, erklärte Hakan 1984. »Doch es gibt einfach viel zu 
viele Zeugen, um diese Geschichte einfach so abzutun.« Gunvor selbst hat 
nicht nur auf den Bahamas eines dieser außergewöhnlichen Wesen kennen-
gelernt - was ihr einen ziemlichen Schock versetzte -, sondern außerdem 
noch einmal mit Richard zusammen in ihrer Wohnung bei Stockholm. Sie 
beschreibt diese Männer als »attraktiv und sonnengebräunt«, aber - anders 
als dieser Mann auf den Bahamas - »außerordentlich gut gekleidet«. 

Es gibt kein Zurück 

Die meisten, die Höglund kannten (einschließlich seiner Frau), waren ur-
sprünglich zurückhaltend, sich mit ihrem echten Namen zitieren zu lassen, 
vielleicht auch wegen einer gewissen Angst bezüglich seiner möglicher-
weise finsteren Kontakte. Höglund war ängstlich, und zugleich misstraute 
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er ihnen. »Ich darf überhaupt nichts sagen«, gestand er Hakan während ih-
res einzigen telefonischen Kontakts 1973. »Die Leute wären schockiert, 
wüssten sie von diesen Sachen. Ich habe schon viel zu viel preisgegeben.« 
14 Monate vor seinem Tod wiederholte er diese Besorgnisse in einem Tele-
fongespräch mit einem Freund von Hakan. »Alles, wohin ich hineingeraten 
bin, ist negativ«, klagte er. »Man wird dabei sehr einsam. Ich kann Sie nur 
warnen, sich nicht tiefer hineinziehen zu lassen.« 

Auf die Frage, weshalb er nicht einfach aufgehört hatte, mit diesen We-
sen zusammenzuarbeiten, erklärte Höglund, dass er dann »genauso enden 
würde wie Loffin Anderson. Es gibt einen Weg hinein, doch keinen Weg 
heraus.« Während der ersten Jahre seiner Kontakte verspürte er einen ge-
wissen Drang, ihnen im Gegenzug dafür zu helfen, dass sie ihn von seinem 
Nierenleiden befreit hatten. Später wurde alles ein bisschen schlechter. »Ihr 
wisst gar nicht, in welch einer Art Hölle ich mich befinde«, bemerkte er. Für 
den Fall, dass er alles nicht länger ertragen konnte, trug er stets eine Selbst-
mordpille bei sich. Höglund erhielt fast keine Informationen von seinen 
Kontakten. Wann immer er eine Frage stellte, kehrten sie erst am Tag da-
rauf nach einer Besprechung mit ihren Oberherren zurück. Dennoch, er-
zählte Höglunds russischer Freund (früher bereits erwähnt), der sich Kon-
takten zu denselben Wesen rühmte, Höglund scheine mehr über sie zu 
wissen als er selbst, obwohl er 20 Jahre lang für sie gearbeitet hatte. 

»Sie besitzen keinerlei Gefühle und können Zeuge werden der allerbru-
talsten Folterungen«, erklärte Höglund einmal einem Freund. »Es bedeutet 
ihnen einfach gar nichts.« Er fühlte sich in ihrer Gegenwart beinahe wie ein 
Tier. Auf eine gewisse Weise, sagte er, wirkten sie sogar regelrecht dumm 
und überhaupt nicht telepathisch veranlagt. Sie behaupteten, von einem 
anderen Planeten zu stammen und hier zu sein, um einen dritten Weltkrieg 
zu verhindern. Doch Höglund spekulierte, dass es ihr wahres Ziel war, uns 
von innen heraus zu übernehmen ... durch Infiltration. 

Eine andere Evolution 

Könnte es vielleicht viel wahrscheinlicher sein, dass die angeblichen Abge-
sandten eines anderen Planeten oder anderer Planeten wie die ursprüng-
lich mit Höglund in Kontakt gekommene Gruppe in Schweden, doch 
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irdischen und nicht außerirdischen Ursprungs war? Außerdem gibt es Par-
allelen zu den Berichten über die notorischen »Men in Black«, die MIB. In 
seiner ursprünglichen Bewertung des Falles zitierte Hakan John Keel, den 
allseits bekannten Autor und führenden Forscher bezüglich des MIB-Phä-
nomens. »Zu etlichen Gelegenheiten«, schrieb Keel, »sah ich sogar diese 
Cadillacs wie aus Werbeanzeigen, komplett mit ernst dreinblickenden, ori-
entalisch anmutenden Passagieren in schwarzen Anzügen. Auf Long Island 
folgte ich einem dieser Autos in eine Sackgasse, wie mir dies in einem ano-
nymen Telefonanruf geraten worden war, und dort verschwand das Auto 
buchstäblich in der Luft . . .« 9 Diese schwarzen Cadillacs sind aber nicht un-
bedingt ausschließlich Phantome, denn Högiund hatte einen davon gelie-
hen bekommen, um nach Nassau zu fahren. 

Howard Menger, ein Amerikaner, der von sich behauptete, als Verbin-
dungsmann für die »Weltraum-Leute« in den 1950er-Jahren tätig gewesen 
zu sein, und dem ich ein Kapitel meines Buches Alien Base (Top secret: die 
UFO-Akten) gewidmet habe, erhielt von seinen Kontakten folgende Infor-
mationen: 

»Mein Freund, diese Erde ist das Schlachtfeld von Armageddon, und in 
dieser Schlacht geht es um den Geist und die Seelen der Menschen ... Es 
gibt eine sehr mächtige Gruppe auf diesem Planeten, die ungeheure Kennt-
nis besitzt von Technologie, Psychologie und leider auch über fortgeschrit-
tene Gehirntherapien. Sie benutzen Leute nicht nur dieses Planeten, son-
dern auch ganz andere, die bisher unentdeckt und unverdächtig hier leben, 
um euch zu einer verzerrten Wahrnehmung einer Wahrheit zu überlisten, 
die euren Planeten vor Tausenden von Jahren eingehüllt hat, und zwar aus-
schließlich zur Erfüllung ihrer eigenen Zwecke.« 1 0 

Es ist schwer feststellbar, wie viel Glaubwürdigkeit in all dem steckt, aber es 
spiegelt sich gewiss auch in Höglunds Erfahrungen wider, ebenso wie in 
denen anderer ... wie z.B. die Amicizia-Gruppe (Kapitel 13). Ich habe viel 
Zeit mit Howard Menger zugebracht, und obwohl ich mir sicher war, dass 
einige seiner späteren Behauptungen erfunden waren, so bin ich dennoch 
überzeugt, dass er tatsächliche Kontakte besaß zu Lebewesen, die - wo 
auch immer ihr Ursprung sein mochte - geistig und technologisch hoch 
entwickelt und zu Weltraumreisen fähig waren. Er gestand mir, immer 
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skeptischer zu werden bezüglich ihres »Venus«- oder »Mars«-Ursprungs, 
weil er es für durchaus möglich hielt, dass sie womöglich sogar von der 
Erde stammten als Überbleibsel einer hochentwickelten Kultur, wie der des 
mythischen Atlantis, welches vor Jahrtausenden existiert haben soll. 

»Vieles davon ist einfach ein Mythos, aber was ist, wenn Atlantis Wirk-
lichkeit war?«, fragte Howard. »Diese Leute könnten vielleicht unter die 
Meeresoberfläche abgetaucht sein und immer noch ihre Städte dort besie-
delt haben. Das ist durchaus möglich. Ufos wurden schließlich beobachtet, 
wie sie in die Ozeane eintauchten und wieder hervorkamen. Es ist möglich, 
dass sie nicht wollen, dass wir von ihrer Existenz auf diesem Planeten wis-
sen, dass sie uns vollständig in die Irre führen wollen, indem sie behaupten, 
von der Venus oder dem Mars zu kommen.« Er hielt es aber für wahr-
scheinlich, dass sie auf diesen Planeten über Stützpunkte verfügten. 1 1 

Höglund behauptete, dass es auf Little Exuma Island in den Bahamas 
nur so wimmelte vor C/A-Agenten, sobald der genaue Standort der Alien-
Basis ihnen bekannt wurde. Wieder war Menger im Besitz von etlichen 
sachdienlichen Informationen in Bezug auf die MIB. »Um dieses große 
Land herum existiert ein Dschungel, ob Sie das wissen oder auch nicht«, 
erklärte er 1967, »und es gibt Spezialisten, die mit diesen Leuten auf glei-
cher Ebene umgehen können, die von außerhalb versuchen, hier hereinzu-
kommen und uns zu übernehmen. Das ist der einzige Weg, wie wir überle-
ben können, also bitte dreschen Sie nicht auf die CIA ein.« 1 2 

Die Oberherren - die vier Wesen, die Höglund bei seinen ersten Begegnun-
gen in Schweden gesehen hatte - scheinen einer ziemlich anderen, viel-
leicht wahrhaft außerirdischen Art anzugehören mit ihren großen schrä-
gen Augen, den großen spitzen Ohren und dem Mangel an jeglichem Haar. 
Es scheint ziemlich unmöglich, dies in Einklang zu bringen mit der Hypo-
these, der KGB stecke dahinter. Außerdem gibt es einige Ähnlichkeiten in 
Höglunds Bericht, die zu einigen wenig bekannten Berichten anderer pas-
sen. Beispielsweise erinnerte mich Hakan daran, dass im Falle von José 
Higgins, der im Juli 1947 zwei großen, fremden Hominiden in Brasilien 
begegnete, diese Wesen in einer Art von aufgeblasenem, transparenten 
Overall steckten, der sie von Kopf bis Fuß bedeckte. 1 3 Auch Höglunds Ho-
miniden trugen transparente Overalls, die aussahen, als wären sie mit ho-
hem Luftdruck vom Körper weggedrückt. 
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Bei der Betrachtung der Wesen, die mit Höglund und anderen Kontakt 
aufgenommen hatten, scheint mir Hakan Blomqvists ursprüngliche Hypo-
these noch immer plausibel. »Meine persönliche Vermutung ist«, schrieb er 
1984, »dass diese Wesen zwar irgendwie zu dieser Erde gehören, doch von 
einer anderen Entwicklungslinie abstammen als wir. In der theosophischen 
Literatur gibt es viele Hinweise auf zwei unterschiedliche Lebensbäume, die 
diesen Planeten mit uns teilen. Sie sind weder gut noch böse, doch sie kön-
nen >genutzt< werden von jenen, die im Besitz des entsprechenden Wissens 
sind . . .« 1 4



Kapitel 12 

Störrische Versuchskaninchen 
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Es war im Sommer 1968 in Londons West End. Der Gärtner Leonard
Mantle, angestellt bei der City of Westminster, war gerade damit be-

schäftigt, die Rosen am Soho Square zu gießen, als ihm ein Fremder einen 
»Guten Morgen« wünschte. Auf einem derart belebten öffentlichen Platz, 
besonders an einem Sommertag, war es keineswegs ungewöhnlich, wenn 
Touristen gelegentlich für einen kurzen Plausch stehenblieben. 

»Ich blickte also auf und sah einen tadellos gepflegten Mann in einem 
dunkelgrauen Anzug und einem Business-Hemd«, erzählte mir Leonard 
während eines von zwei Interviews in seinem Heim 1978. »Ich dachte, ich 
sollte lieber mit meiner Arbeit fortfahren, aber als Nächstes meinte er: O f -
fenbar haben Sie Spaß an Ihrer Arbeit, oder?<, worauf ich antwortete: >Nun 
ja, eigentlich schon. Und wenn man sieht, wie Leute zur Arbeit hetzen, 
dann macht man einfach weiter mit seiner eigenen.«< 

»Sie sind sich nicht der Zeit bewusst«, meinte der Fremde. »Sie scheinen 
sich dessen nur bewusster zu sein als die meisten Menschen.« 

»Nun, Zeit ist wichtig«, erwiderte Leonard ein wenig verwirrt. 
»Das ist eine sehr richtige Aussage«, meinte der Mann, »doch ist die Vor-

stellung, die Leute von der Zeit haben, sehr unterschiedlich«. 
Der Fremde stellte sich dann als Iso Khan vor. Leonard fragte, ob er hier 

im Urlaub sei, und der Mann antwortete rasch: »Oh nein, ich bin hier ein-
fach auf Besuch... oder so.« Auf die Frage, ob er viel reise, bestätigte Khan 
dies und fügte noch hinzu, er habe inzwischen Menschen aus allen Berei-
chen des Lebens kennen gelernt. 

»Es kam mir beinahe so vor, als gebe es keinen Fleck auf der Erde, wo er 
nicht schon gewesen war«, sagte Leonard. »An diesem Punkt entschuldigte 
ich mich dann, denn es war Zeit für meine Frühstückspause, aber ich mein-
te noch, er könne ja danach wieder vorbeikommen. Ich trank also meinen 
Tee und kam wieder aus der Hütte, die an einem sehr hübschen Platz mit-
ten auf dem Soho Square steht. 

Natürlich habe ich niemals damit gerechnet, dass er dort auf mich war-
ten würde. Ich wässerte also die Rosenbeete und holte den Rasenmäher he-
raus, weil das Gras geschnitten werden musste. Ich ging ein paarmal hin 
und her und wollte dann zu meinem Sitzplatz ... und da war er, auf mei-
nem Platz! >Das sind sehr ordentliche, gerade Linien, die Sie mit diesem 
Mäher geschnitten haben<, meinte er. Ich erwiderte, ich mag das so, weil 
erst dann das Gras richtig zur Geltung kommt.« 
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An einer Stelle unserer Unterhaltung ließ Khan durchblicken, er komme 
von einer anderen Welt. 

»Seine Kenntnis von allen Dingen war geradezu überwältigend«, betonte 
Leonard. »Es schien, als wüsste er alles über unsere Welt: ihre Entstehung, 
die Psychologie, die Künste, Literatur, Kultur ... nicht nur über unsere, son-
dern auch über solche, von denen ich selbst nie etwas gehört habe. Er 
schien mit jedem Aspekt unserer Welt vertraut zu sein. >Wie können Sie 
überhaupt wissen, was vor 100 Jahren geschah, wenn Sie selbst nicht dabei 
waren?<, fragte ich.« 

»Nun, das ist eine Frage der Zeit«, erwiderte er. »Ihr ganzes Konzept der 
Zeit ist ein von Menschen erschaffenes. Zeit heißt nach Ihrem Verständnis, 
geboren werden, leben und sterben - aufstehen, arbeiten, zu Bett gehen. 
Das ist Ihr Konzept der Zeit.« 

Leonard wies daraufhin, dass er aus seiner persönlichen Erfahrung her-
aus immer das Gefühl gehabt hatte, es gebe noch »eine andere Zeit . . . eine 
Zeit, wo man quasi aus sich hinausgeht«. 

»Ja, dann treten Sie hinein in die Zeit«, kam prompt Khans kryptische Er-
widerung, mit der er kurz auf eine »sechste Dimension« anspielte, die Leo-
nard damals aber überhaupt nichts sagte. 

Eine weitere Begegnung gab es am nächsten Tag in der Park Lane. »Ich 
musste auf den Mittelstreifen, um alles zu gießen und die Cola-Dosen und 
andere Sachen aufzuhe-
ben, die von den Besu-
chern am Marble Arch 
achtlos herumgeworfen 
worden waren«, erzählte 
Leonard. Khan schien 
geradezu entschlossen, 

Leonard Mantle, ein Gärt-
ner, der in den Jahren 1968 

und 1969 von mehreren 
Begegnungen mit einem 

Außerirdischen in London 
berichtete. (Timothy Good) 
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ihm dabei zu folgen. Leonards Vorgesetzter, der gerade nach dem Rechten 
sehen wollte, warf Khan nur einen kurzen Blick zu, weil er ihn für einen 
Touristen hielt. »So war also klar, dass dies keine Halluzination war und 
dass er nicht nur für mich sichtbar war«, schärfte Leonard mir ein. 

Khan wies auf das explosionsartige Wachstum unserer Technologie hin. 
»Die Tragödie ist die, dass Ihre Technologie so rasch fortschreitet, dass Sie 
das nicht mehr in den Griff kriegen«, warnte er. 

»Nun, ich weiß, dass wir die Atombombe haben und ebenfalls die Was-
serstoffbombe«, erklärte Leonard. 

% 
»Nicht nur das«, erwiderte Khan. »Ihre Welt wird auch ohne diese Sa-

chen zerstört. Es muss gar keinen Weltkrieg zwischen zwei Mächten geben, 
um diese Welt hier auszulöschen. Das wäre gar nicht nötig ... Die Männer, 
auf die es ankommt, wissen es ... sie wissen, sie können nicht mehr ein-
dämmen, was sie angerichtet haben«, und fügte noch hinzu, in jedem Au-
genblick könnte »eine Kettenreaktion in Gang gesetzt werden«. 

»Er kam niemals auf die Verschmutzung von Flüssen und Seen zu spre-
chen, oder auf Öl oder so etwas«, meinte Leonard, »nur, dass die Ver-
schmutzung der Umwelt so rasch voranschreite, dass es höchst unwahr-
scheinlich wäre, wenn wir mehr als 500 Jahre überstehen würden ... auch 
ohne Kriege.« 

Psychologische Probleme 

Inzwischen machte sich Leonard solche Sorgen über diese Begegnungen, 
dass er beschloss, Scotland Yard am Hauptquartier der Metropolitan Police 
zu informieren, die zuständig ist für Groß-London (außerhalb des City-
Distrikts). 

»Ich war diese Sache inzwischen leid«, erzählte er mir. »Eines Abends 
fuhr ich mit dem Fahrrad zu Scotland Yard, wo ich auf einen Wachtmeister 
traf. >Hören Sie, Wachtmeisters sagte ich, würden Sie mir einen Gefallen 
tun? Könnten Sie mich zu jemandem hoch oben bringen, mit dem ich mal 
sprechen könnte?< Da schaute er mich nur an und sagte: >Tun Sie sich einen 
Gefallen ... Gehen Sie einfach nach Hause.< - >In Ordnung<, sagte ich. >Ich 
gehe schon.< Ich ging also raus zu meinem Fahrrad und dachte: Nee! Und 
ich ging wieder hinein. >Verpiss dich!<, meinte er. 
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Ich muss aufrichtig ehrlich sein in dieser Beziehung. Iso Khan - woher 
er auch stammen oder wer er auch sein mochte - hat mir mit Sicherheit 
keinerlei Gefallen getan ... weil ich nach Epsom kam.« (Der Name dieser 
Stadt in der Grafschaft Surrey wurde damals oft als Euphemismus, als be-
schönigender Ausdruck, benutzt wegen ihrer psychiatrischen Kliniken.) 
Leonards Hausarzt Dr. Rydall hatte ihm nämlich eine psychiatrische Unter-
suchung angeraten. 

»Ich war dort drei Tage, und sie sagten, ich könnte über das Wochenende 
nach Hause gehen. Sie meinten, ich sei emotional sehr aufgeladen und 
brauche einfach Ruhe.« Er verbrachte insgesamt sechs Wochen in Epsom 
und fuhr jedes Wochenende heim. »Sie behielten mich nicht dort, zum 
Glück, aber wenn du erst einmal diesen Aufkleber trägst... Wofür also soll-
te ich ihm danken? Ich bin von Hause aus ein bisschen philosophisch ver-
anlagt und im Grunde recht nüchtern, aber es gab Zeiten, da dachte ich: 
Mein Gott, was hat dieser Kerl mir für einen nicht wieder gutzumachenden 
Schaden zugefügt ... in gewisser Weise. Ich dachte, vielleicht liegt es an 
dieser fixen Idee, was diese Zeitangelegenheit angeht, oder ob nicht doch 
vielleicht alles bloß eine Illusion war ... Halluzinationen ...« 

Leonard berichtete mir von mehreren Gelegenheiten, zu denen er an-
geblich eine »Zeitverschiebung« erlebt haben will. 

»Ein Nachbar von meinem Wohnhaus in Clapham wollte gerade Han-
neils Gemüseladen verlassen, während ich draußen stand. Als er noch ging 
und ehe er zur Tür kam, war ich plötzlich schon dort und öffnete ihm die 
Tür! Und er kratzte sich am Kopf und schaute mich immer wieder an. Das-
selbe geschah nachmittags, als er mit dem Fahrstuhl herunterkam. Und 
wieder schaute er mich ungläubig an. Wenn man hinter einer Person ist, 
und plötzlich ist man vor ihr ... wie erklärt man das dann?« 

Weitere Treffen 

Das erste von mehreren weiteren Treffen mit Iso Khan ereignete sich im 
Sommer des folgenden Jahres (1969) am Marble Arch in London. Wie üb-
lich war Khan makellos gekleidet, und Leonard hielt den Anzug für einen 
in der Savile Row gekauften, und er trug handgemachte Schuhe. 
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»Sie sind mir einer, und wie«, fing Leonard an. »Ich hatte einen Zusam-
menbruch letztes Jahr. Wollen Sie mir etwas erklären: Wieso, von allen 
Leuten, haben Sie sich ausgerechnet mich ausgesucht?« 

»Oh nein«, erwiderte Khan lächelnd. »Nicht nur Sie. Es gibt noch drei 
weitere Leute.« Diese anderen hatte er offenbar aus einem oder mehreren 
anderen Ländern ausgesucht. 

»Aber weshalb bin ich dann in diesem Land der einzige? Ich mähe das 
Gras, ich wässere die Rosen, grabe Blumenbeete um ... Sie wissen ganz ge-
nau, dass ausgerechnet mir niemand Glauben schenken wird.« 

Khan lachte. »Es ist doch ganz offensichtlich: Es ist der kleinste, gemein-
same Nenner. Je tiefer man steht, desto geringer schätzen die Leute einen 
intellektuell ein, und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 
Ihnen glaubt.« 

»Das ist nicht gerade ein Kompliment für mich.« 
»Aber nachvollziehbar. Wer wird Ihnen glauben? Der einzige wichtige 

Punkt ist doch nur, dass Sie sich der Zeit bewusst sind. Und das wissen wir.« 
»Hören Sie auf. Woher wollen Sie das denn wissen?« 
»Wir besitzen ein eingebautes Register. Wenn wir uns Menschen nähern, 

erkennen wir sofort den Intelligenzgrad dieser Person. Sie sind sehr intelli-
gent, und Sie besitzen sechs Sinne. Wir haben neun ...« 

»Aber wieso ausgerechnet ich? Sehen Sie doch, was ich mache ... alte 
Hosen, große Stiefel, und die ganze Zeit stehe ich im Dreck ... Wieso in 
aller Welt ich?« 

Kahn erwiderte, er habe schon mit anderen Leuten gesprochen und im-
mer nur negative Reaktionen erfahren. 

An einem Punkt während der mehrere Tage umfassenden Treffen dieses Jah-
res lud Leonard jenen Khan in seine Wohnung in der Dolman Street in Clap-
ham North im Südwesten von London ein. »Zunächst zögerte er, und ich 
fragte: >Wieso nicht? Wer hindert Sie denn daran?< Und da stimmte er zu.« 

Khan lehnte jedes Angebot von Mantle bezüglich Essen und Trinken ab. 
Er benahm sich tadellos und schien auch die drei Katzen seines Gastgebers 
zu mögen, die er gern streichelte. Dennoch war seine telepathische Fähig-
keit beunruhigend. »Er wusste schon, ehe man auch nur den Mund öffnete, 
was man sagen wollte«, erklärte mir Leonard. »Es ist so, als würde man ge-
hirnmäßig auseinandergenommen.« 
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Eines der vielen diskutierten Themen betraf unser Raumfahrtprogramm. 
»Eine sehr primitive Art, sich vom Boden zu erheben«, kommentierte 
Khan. »Da gibt es viel elegantere Methoden, in den Himmel aufzusteigen.« 

»Nennen Sie ein Beispiel.« 
»Nun, unsere Fahrzeuge sind relativ einfach. Unsere Technologie ist 

ganz anders als Ihre. Wir nutzen ein elektromagnetisches Feld. Das Fahr-
zeug kann entweder scheibenförmig sein oder zylindrisch. Das Prinzip 
besteht jedenfalls aus zwei Magneten ... einer am Boden, und der andere 
befindet sich oben. Verstehen Sie die Wirkungen des Magnetismus?« 

Leonard erwiderte, er wisse nur sehr wenig darüber. 
»Nun, wenn Sie zwei Magnete haben und sie zusammendrücken, so sto-

ßen sie sich gegenseitig ab«, erklärte Khan. 
»Ich kenne das gut«, erwiderte Leonard, »und zwar einfach deshalb, weil 

ich mal ein Werbegeschenk von Black & White- Whisky bekommen habe 
mit zwei magnetisierten Hunden, die sich gegenseitig vom Tisch stießen«. 

»Also: Das Prinzip ist gleich. Da ist ein Magnet unten und einer oben. 
Und da gibt es eine zylindrische Säule wie ein Quecksilber-Barometer. Ein 
langes Ding kommt herunter, und auch hoch, und es wird eingesetzt, wenn 
wir auf barometrischen Druck stoßen.« (Ich vermute, beim Eintauchen in 
eine Planetenatmosphäre.) Khan fügte noch hinzu, ein »Dimensionsfeld« 
habe auch damit zu tun. 

Bei unserem letzten Gespräch führte Leonard diesen Aspekt des An-
triebs noch ein wenig deutlicher aus, wobei er sich Mühe geben musste, das 
wiederzugeben, was er erfahren hatte. Er erwähnte ein »hydro-elektrisches, 
magnetisches Feld« und hatte den Eindruck, »die obere Hälfte der zylin-
drischen, zentralen Säule war identisch mit der unteren«. Der Start ereig-
nete sich mit »ungeheurer Beschleunigung«, die ausgelöst wurde, sobald 
»die obere Hälfte die untere berührte«. 

Man sollte stets bedenken, dass Leonard keinerlei wissenschaftliche Aus-
bildung genossen hatte und deshalb stets beteuerte, zwar gesegnet zu sein 
mit einem guten Gedächtnis, dass er aber dennoch leicht einige dieser Er-
klärungen missverstanden haben könnte. Es ist ebenso wichtig, daraufhin-
zuweisen, dass er kein »Ufologe« war und deshalb keines der zahlreichen 
Bücher zu diesem Thema kannte. Er habe sich nicht einmal die Mühe ge-
macht, sich den Film Unheimliche Begegnung der dritten Art anzuschauen, 
versicherte er mir. 
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Befragt nach seiner außerirdischen Herkunft sagte Khan lediglich, er 
stamme von einer Welt sehr ähnlich der unsrigen, doch ohne die Ver-
schmutzung, wie wir sie haben. Seine Rasse sei unserer ungefähr 5000 Jah-
re voraus, und er behauptete, selbst etwa 150 Jahre alt zu sein. 

»Wissen Sie«, fügte er noch hinzu, »Ihre Mitmenschen erliegen einer 
Täuschung. Sie scheinen zu glauben, Lebewesen von einer anderen Welt 
besäßen alle möglichen komischen Gesichter.« 

Ich bat Leonard um eine detaillierte Beschreibung von Khans Aussehen. 
»Er war liebenswürdig, schlank und etwa 1,70 Meter groß. Er besaß brau-

nes, glattes Haar, perfekt geschnitten, und eine Art von spitzer, adlerförmig 
wirkender Nase, hohe Wangenknochen und ein sehr ausgeprägtes Kinn. 
Seine (Augen wirkten grünlich ... aber es war gar nicht so sehr die Farbe, 
sondern ihre Ausdruckskraft. Seine Blicke wirkten niemals fahrig, sondern 
eher statisch und ruhig. Er schien nicht einmal zu blinzeln. Seine Zähne wa-
ren absolut perfekt ... überhaupt keine Unregelmäßigkeiten. Würde man 
ihm einfach so begegnen, würde man sagen: Da steht ein sehr gewandter, 
gepflegter Geschäftsmann. Als >schön< würde man ihn kaum bezeichnen. Er 
besaß einfach das Aussehen eines Mannes, der weiß, was er darstellt.« 

Khan bot Leonard an, sich seine Hand genauer anzuschauen. »Die Pig-
mentierung ... ist gleich«, berichtete Leonard. 

»Nicht ganz. Unsere Poren sind ein wenig größer.« 

Khan war auch vertraut mit vielen der Sprachen auf der Erde. »Beim Erler-
nen einer Sprache, gleichgültig, ob Chinesisch, Russisch oder was immer«, 
erläuterte er, »sind für uns alle Formen einer Sprache oder die Aussprache 
verhältnismäßig einfach«. 

Er sprach Englisch auf eine »gebildete Weise«, meinte Leonard. »Ledig-
lich einmal machte er einen Fehler. Statt zu sagen: >Ich verstehe Sie nicht<, 
sagte er: >Ich kenne nicht den Sinn Ihrer Worte. < Dies aber war das wirklich 
einzige Mal, dass er nicht den normalen englischen Ausdruck benutzte. 

Er besaß ein sehr einnehmendes Lächeln ... und durchaus Sinn für Hu-
mor. Außerdem schien er Mitleid für uns zu empfinden, beinahe so, als 
würde er uns irgendwie bedauern. 

Weil er für meinen damaligen Zusammenbruch verantwortlich war, sag-
te ich ihm, das Geringste, das er für mich tun könne, wäre, mir zu bewei-
sen, dass er tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt. 
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Ich besaß damals einen Dynatron-Plattenspieler«, fuhr Leonard fort. 
»Ich war immer leidenschaftlich verrückt nach Musik. Ich besaß eine Platte 
mit etlichen Stücken von Nat King Cole, und es lief gerade >Let There Be 
Love<.« 

»Das ist ziemlich gut«, meinte Khan. »Ich würde es gern noch einmal 
hören.« 

»Nun ja, Moment. . .« 
»Nicht nötig«, meinte Khan und machte eine zarte Geste mit der Hand. 
»Der Tonarm [des Plattenspielers] hob sich und schwenkte zurück ... 

was eigentlich unmöglich war, denn die Platte war noch nicht zu Ende ge-
laufen ... es gab noch ein Lied zu spielen. Also sagte ich: >Na, machen Sie's 
nochmals Und tatsächlich ... der Tonabnehmer fuhr zurück, und alles be-
gann wieder von vorn. Also nahm ich dann alle Platten herunter und ließ 
nur diese drauf und sagte, er könne alle Spuren überspringen, die er nicht* 
mochte. Und genau dies tat er ... und dabei berührte er kein einziges Mal 
den Apparat. Und darüber hinaus geschah dies mehrere Tage lang, nach-
dem er gegangen war, und meine Frau kann dies bezeugen. 

Es war absolut unglaublich ... man weiß einfach nicht, was man glauben 
soll. Man ist so irre gemacht worden, dass man seinen eigenen Sinnen nicht 
mehr traut. >Es gibt wahrscheinlich Leute in einem Laboratorium, die hier-
auf eine Antwort hätten<, sagte ich zu ihm, >die das vielleicht mit einem 
Elektronenstrahl tun könnten. Aber wenn Sie sagen, Sie sind wirklich von 
irgendwoher anders, dann tun Sie doch mal etwas, das niemand auf dieser 
Erde tun kann. Sagen wir einmal: Fliegen Sie auf das Dach dieses Hauses.< 

>Nun, wie wäre es hiermit?<, erwiderte er. 
Und offenbar ohne jegliche Anstrengung erhob er sich mindestens einen 

halben Meter über den Boden. 
>Wie also ist das?<, fragte Khan. 
Und dann ging er rundherum um meinen achteckigen Tisch ... in der-

selben Höhe!« 

Khan erklärte ihm dann, seine Leute hätten vor etwa 1500 Jahren wie zufäl-
lig herausbekommen, dass sie dies schaffen können. Als sie in einer Gruppe 
marschierten, fiel ihnen auf, dass sie immer größere Schritte machten und 
sich dann über den Boden erhoben. (Von erfahrenen Yogis wird ebenfalls 
berichtet, diese Kunstfertigkeit erlangt zu haben.) 
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Ironischerweise trugen diese Vorführungen - so überzeugend sie auch 
waren - nichts zu Leonards innerem Frieden bei, sondern führten nur zu 
zwei weiteren Wochen Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik, da es ihm 
auch diesmal wieder nicht gelang, irgendjemanden von der Wahrhaftigkeit 
seiner Erlebnisse zu überzeugen. 

War Mantle gestört? Ich glaube das nicht. Nachdem ich ziemlich viel Zeit 
mit ihm und seiner Frau verbracht habe, bin ich immer noch von seiner 
völligen Aufrichtigkeit beeindruckt, von seiner Gelehrsamkeit und - ne-
benbei bemerkt - auch von seinem Talent als Jazz-Pianist. 

* * * 

Die Nacht des 22. November 1977 war sternenklar, und es war beinahe 
Vollmond. Barbara Beavers entspannte sich gerade in ihrem Schlafzimmer 
in Yucca Valley, Kalifornien, mit Yoga-Übungen. Plötzlich bemerkte sie vor 
ihrem nach Westen weisenden Fenster ein sich hektisch bewegendes Licht, 
das die verschiedensten Manöver vollführte. Dann kam es näher und schien 
über ihrem Wohngebäude zu schweben, sodass Barbara sich vor dem Fens-
ter bücken musste, um es noch beobachten zu können. 

Das Zimmer war jetzt erfüllt von bläulichem Licht, und selbst als sie die 
Augen schloss, hatte sie das Gefühl, es sei ein Scheinwerfer auf ihr Gesicht 
gerichtet. Das Licht am Himmel bewegte sich dann nordwärts, und Barba-
ra ging zum Fenster ihres Wohnzimmers, das ebenfalls nach Westen ausge-
richtet war. 

»In diesem Augenblick«, schreibt Shawn Atlanti, die Ermittlerin, die mir 
freundlicherweise 2002 diesen noch unveröffentlichten Bericht übersandte, 
»schaute sie auf die Uhr an der nördlichen Wand, die 23.45 Uhr zeigte. Und 
dann hörte sie eine Stimme sagen: >Barbara, komm zum Desert Christ Park.<« 

Oberhalb des Wüstenstädtchens Yucca Valley gelegen, ist der Desert Christ 
Park der Idee »Frieden auf Erden und der Brüderlichkeit der Menschen« 
gewidmet, wo mehr als 40 Statuen und Büsten aus dem Leben und den 
Lehren Jesu Christi ausgestellt sind. Der Weg von Barbaras Apartment 
führte leicht bergan, und sie brauchte 15 bis 20 Minuten für den unbefes-
tigten, sandigen Pfad. »Beim Erreichen des Parkplatzes hörte sie ein Ge-
räusch wie einen starken Wind; sie schaute hinüber zu dem Tafelland im 
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Norden und erkannte ein Leuchten, das sich auflöste in eine beinahe trans-
parente Halbkugel mit durchsichtigen Fensterflächen, und zwar vier auf 
der sichtbaren Seite. 

Der obere Teil des Fahrzeugs schien sich im Uhrzeigersinn zu drehen, 
also in eine entgegengesetzte Richtung zur Unterseite dieser Scheibe. Als 
das Schiff zur Ruhe kam, ein paar Meter über dem Boden schwebend, hör-
te diese Drehung auf. Das Licht, das vom oberen Teil ausgestrahlt wurde, 
war sanft und bläulich-weiß, das von der unteren Seite war von derselben 
Farbe, doch dunkler als das des oberen Teils, von dem es durch einen Rand 
getrennt war, der weißglühend schien. 

Das Gefährt schwebte etwa sechs Meter über den Zeugen, und dann 
strahlte ein wasserblauer Strahl von der Unterseite des Fahrzeugs auf den 
Boden. Barbara wurde von einem blendenden Licht eingehüllt, und diesel-
be Stimme, die sie bereits in ihrer Wohnung vernommen hatte, fragte mit 
britischem Akzent: >Bist du bereit für diesen Besuch?< Begleitet von einem 
rosafarbenen Schimmern auf der Oberfläche kam dann eine Art von Ram-
pe aus dem oberen Teil des Fahrzeugs. Eine Stimme Wie aus einer Bord-
sprechanlage ermahnte sie, nicht unter dem Schiff stehen zu bleiben oder 
seine Außenhaut zu berühren. Beim Gang über die Rampe kam sie durch 
eine Automatiktür in einen inneren Raum.« 

Barbara wurde angewiesen, ihre Kleidung abzulegen, diese in einen 
»Sterilisierapparat« zu legen (ebenso wie die Dworshak-Brüder und ande-
re) und sich vor einen 1,80 Meter großen schwarzen Bildschirm zu stellen. 
»Ihr wurde dann aufgetragen, ihre Hände in Schulterhöhe zu halten und 
die Stirn gegen den Schirm zu drücken. Diese Stimme sagte: >Halte die Au-
gen geschlossen und drücke nun den Aktivierungs-Knopf.< Barbara hatte 
das Gefühl, durchleuchtet zu werden, bis ein gewisser Ton verstummte. 
Dieser Prozess wurde dann in der umgedrehten Körperhaltung wiederholt, 
diesmal mit den Händen in die Hüften gestemmt. 

Auf Anweisung holte sie einen Anzug aus einem Spind. Das Material fühl-
te sich weich an ... beinahe wie eine Flüssigkeit. Sie zog den Anzug an und 
schloss die Reißverschlüsse vom Handgelenk bis zu den Ellbogen, von den 
Fußgelenken bis zum Knie und von der Hüfte bis zur Schulter. Der Anzug 
hatte einen weiten Gürtel mit metallenen Spangen, etwa acht Zentimeter 
breit, um die ganze Hüfte herum. Mit einem Helm auf dem Kopf schritt sie in 
den >zentralen Kontrollraum<, wo sie von vier Hominiden empfangen wurde. 
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Zwei dieser Leute, ein Mann und eine Frau, sahen sehr menschlich aus 
und wirkten beinahe identisch. Beide besaßen hellblondes Haar mit golde-
nen Tupfern in einem >geometrischen< Schnitt. Ihre Augen waren topasfar-
ben und besaßen eine gezackte Iris. Ihr Teint war honigfarben. Beide tru-
gen dieselbe Art von Kleidung mit irgendwelchen Inschriften (an die sich 
Barbara nicht mehr erinnert). 

Die anderen beiden Wesen standen dazu in einem scharfen Kontrast ... 
und zwar die beiden an sich, aber auch im Gegensatz zu dem ersten Paar. 
Einer von ihnen war vielleicht 1,20 Meter bis 1,35 Meter groß mit scharf 
ausgeprägten Pupillen in schrägen Augen. Sein Kopf war unverhältnismä-
ßig groß im Vergleich zu seiner Gestalt, und sein Körper schien vergleichs-
weise dünn und besaß schlaksige Arme. Sein Teint war blass und beinahe 
durchsichtig. Er trug einen weißen Anzug. 

Das vierte Geschöpf war recht groß, mit elfenbeinfarbener Haut, einem 
großen Mund, blauen und schrägen Augen (größer als die der beiden ers-
ten) und einem römischen Profil. Sein Anzug war schwarz.« 

Ihr Alter war unbestimmbar. Porträt-Aufnahmen, die in Dia-Shows 
beim Yucca Valley UFO Club vorgeführt wurden, stellten das »menschli-
che« Paar als physisch wohlgelungen dar. 

»Weil sie eine Barbara unbekannte Sprache benutzten«, führt Shawns 
Bericht weiter aus, »trat die Frau nach vorn, um sich als Übersetzerin zu 
betätigen. An diesem Punkt war Barbara zu Tränen gerührt, aber nachdem 
sie sich ein wenig beruhigt hatte, erzählte man ihr von dem Schiff und sei-
ner Besatzung. Ihr wurde schließlich ein pfeilartig geformtes Gerät gege-
ben, aus dem die Stimmen der Fremden in englischer Sprache kamen, 
nachdem sie vom zentralen Rechner übersetzt und dann zu dem Gerät in 
Barbaras Hand übertragen worden waren. 

Wie alles in diesem Schiff besaß auch der >Übersetzer< ein kristallartiges 
Aussehen, und ihr wurde gesagt, dies sei >fotochromes Glas<.1 Mithilfe die-
ses Geräts erfuhr Barbara, dass das Schiff eine äußere und eine innere Hül-
le besaß, außerdem sieben >Druckfenster< außen. Diese waren mit Gold 
überzogen, etwa drei Hundertstel Zentimeter dick. Zwischen jeweils zwei 
Schichten befand sich eine Silikonschicht. Es war möglich, hinaus-, aber 
nicht hineinzusehen [wie auch von den Dworshak-Brüdern berichtet wor-
den war]. Der Computer war aus reinem Granitquarz, 47 Prozent Kiesel-
erde und 53 Prozent Sauerstoff. 
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Das Schiff besaß einen zentralen Zylinder mit einem inneren Kristall-
zylinder. Kohlenstofffasern verstärkten das Gebilde an den besonders be-
lasteten Stellen. Der Kraftstoff befand sich im unteren Teil in einer Art 
>Wolkenkammer< und bestand aus einem Plasma und Elektromagnetis-
mus. Die Temperatur des zentralen Bereichs lag nur 0,01 Grad über dem 
absoluten Nullpunkt. Der Computer erläuterte, Plasma sei der erste Zu-
stand der Materie im entstehenden Universum gewesen, und die Fahrzeuge 
produzierten ihre eigene äußerliche Wolke. Sie kommunizieren mithilfe 
von Neutrinos, die schneller sind als Licht. Sobald sich die Geschwindig-
keit dieser Neutrinos auf die Lichtgeschwindigkeit reduziert, >sterben< sie 
und verbleiben in einer Wolke, bis sie reaktiviert werden. 

In ihren Tabellen, Kommunikationen, der zentralen Steuerung ... über-
all wurden Glasfasern eingesetzt, um Licht zu lenken, und Laser für holo-
grafische Abbildungen, sodass die Mannschaft sogar das Äußere des ge-
samten Raumschiffs sehen konnte. Eine Scheibe von etwa der Größe eines 
Silberdollars (genannt >Hologramm-Scheibe<) wurde in ein kleines Schalt-
pult mit einem Sichtfenster eingelegt. Die Scheibe enthielt die >Lebensan-
zeige< der Kontaktperson Barbara und ihren Stimmabdruck. Dieser wurde 
auf einem Oszillografen in dem Bedienfeld dargestellt. Auf einem großen, 
runden Schirm waren ihre Gestalt zu sehen und ihre >Kirlian<-Aura.2 Man 
sagte ihr, sie solle genau hinschauen, dann könne sie die >Chakras< mit der 
Verbindung zu verschiedenen Drüsen erkennen. >Gewisse Menschen sen-
den eine niederfrequente Strahlung aus<, sagten sie ihr und fügten hinzu, 
wenn die Schwingungen und der Geist im Takt seien, würden die psychi-
schen Fähigkeiten des Individuums gesteigert.« 

Barbara wurde gefragt, ob sie einverstanden sei, ein »Koordinator, Sender 
und Empfänger« zu werden. Ihren Geist, sagten die Aliens, würde man 
lehren, Signale zu empfangen in Codes, Farben, Empfindungen, Musik und 
Symbolen. Sie erwiderte, sie könne dies nicht, und fragte genau wie Leo-
nard Mantle, weshalb sie nicht Kontakt aufgenommen hätten mit einer we-
sentlich gebildeteren Person. Sie antworteten, es sei »schwierig, mit ihnen 
in Kontakt zu treten, weil solche Menschen keine Zeit besäßen zur Medita-
tion, um die innere Abgeklärtheit zu erlangen, mit der man eine höhere 
Geistesstufe erlangt«. Ein nicht genannter geografischer Faktor sollte aber 
ebenfalls eine Rolle spielen. 
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»Man erzählte ihr, sie seien mehr oder weniger Neuerer und hofften, eine 
Kommunikation zwischen unserer Welt und anderen, älteren und fortge-
schritteneren Welten zu erschaffen, aber auch zu jüngeren. Einige der älteren 
Welten seien so mechanisch-technisch geworden, dass sie sich nach einem 
Austausch sehnten, um dabei so viel wie möglich von der Natur zu erleben.« 
Eine Parallele kann hier erkannt werden zu dem Fall von Julio Fernández 
und seinem Hund, die im Februar 1978 in der spanischen Provinz Soria von 
Hominiden entführt wurden. Zur Erklärung sagten diese Julio, sie suchten 
die »warmen, menschlichen Qualitäten«, die verkümmert seien in ihrer 
Rasse. »Sie besaßen keinen Beethoven«, so beschrieb Julio dies.3 

Auch Barbara hatten die Aliens mitgeteilt, dass sie gern eine Mischung 
der Menschen - u.a. Astrophysiker und Ärzte - zu einem Besuch ihrer Welt 
einladen würden. »Sie wurde sodann >Wahrnehmungstests< unterzogen, 
um ihre Reaktionsfähigkeit auf neue Anblicke zu bestimmen. In einer Sze-
ne im Weltraum schien es so, als würde sich der Betrachter durch die Sterne 
hindurch bewegen. Die Sterne geradeaus waren grün und blau und form-
ten ovale Farbenbänder. Die Sterne an der Seite leuchteten gelb und zogen 
vorbei wie langgestreckte Streifen, die mit einer rötlichen Farbe verschwan-
den. Sie wurde dann aufgefordert, auf einem Bildschirm aufblitzende 
Punkte zu zählen und die Winkel dieser Punkte zu bestimmen (nach den 
Zahlen einer Uhr). Andere Tests betrafen die Beschreibung von Formen. 

Als weitere technologische Information erfuhr sie, dass das fotochrome 
Glas mit den Folien fünf Mal leichter, aber sieben Mal stärker ist als Stahl. 
Unter Druck gesetzt, könnte sich die äußere Hülle des Schiffs selbst wieder 
verschweißen, wenn sie verletzt würde. Diese Hülle wirkte zugleich als ein 
Hitzeleiter, so dass man mit dem Schiff auch in die Wolken des Jupiters und 
der Venus eintauchen konnte.« 

»Du wirst geführt«, sagte man Barbara. »Du wirst wissen, mit wem du 
reden oder nicht reden sollst. Du wirst dies alles nicht angenehm finden. 
Dein Geist kann trainiert werden, und er wird es auch.« Barbara erwiderte, 
sie würde nicht mitmachen. »Wir glauben, du wirst deinen Sinn ändern«, 
lautete die Erwiderung. 

»Der Einstieg wurde dann in umgekehrter Folge wiederholt«, berichtet 
Shawn. »Die Rampe ließ Barbara aussteigen und zog sich danach zurück. 
Das Schiff begann sich zu drehen und stieg langsam aufwärts. Sie stellte 
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fest, dass ihre Uhr stehengeblieben war, und erinnerte sich, dass sie er-
mahnt worden war, jegliches Metall von ihrem Körper zu entfernen. Dann 
ging sie denselben Weg zurück nach Hause und fragte ihre Nachbarin Eve-
lyn Whitfield nach der Uhrzeit, und ihr wurde gesagt, es sei 2.30 Uhr. 

Barbara berichtete, nach ihrer Erfahrung seien ihre Zähne sehr empfind-
sam geworden, sie brauchte eine neue Brille, und mehrere elektrische Ge-
räte ihres Apartments schienen ebenfalls gestört zu sein. Ihr Fernsehgerät 
musste entmagnetisiert werden, gewisse Bänder konnten nicht mehr abge-
spielt werden - und bald funktionierte gar nichts mehr, auch der Kühl-
schrank ging kaput t . . .« 4 





Kapitel 13 

Amicizia 
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Uber einen Zeitraum von mindestens 40 Jahren hinweg umfasst diese
Saga einen großen Personenkreis in Ländern wie Argentinien, Chile, 

Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Sibirien, der 
für ein großes Alien-Liaison-Programm tätig war. In Italien haben die en-
gagiertesten Mitglieder die Gruppe Amicizia - »Freundschaft« - getauft. In 
Frankreich und der früheren Sowjetunion hieß sie »Amitié« und »Drusch-
ba«. Es ist der außergewöhnlichste Fall, den ich jemals untersucht habe; er 
ist bisweilen empörend, absurd und skurril ... doch immer fesselnd. Ich 
würde ihn hier nicht erwähnen, wäre ich nicht überzeugt von seiner 
Bedeutung für unsere Einschätzung von Aliens und ihrer Motive die Erde 
betreffend. 

Vorausgehende Kontakte scheinen im April 1956 in Italien gemacht 
worden zu sein. Einer der ersten Kontaktierten war der inzwischen verstor-
bene Professor Bruno Sammaciccia, ein katholischer Gelehrter, der 160 Bü-
cher zu religiösen Themen verfasst hatte. Er besaß nicht nur die Doktor-
würde in Psychologie und Psychiatrie und hatte viele akademische und 
theologische Auszeichnungen erworben, sondern er steuerte Material bei 
für eine Geschichte über Amicizia, die von Professor Stefano Breccia und 
dem weiteren wesentlichen Mitwirkenden Hans (Nachname unterdrückt) 
zusammengestellt wurde, wobei jedoch sowohl Bruno als auch Hans leider 
schon vor der Veröffentlichung verstarben. 

Stefano, der viel zu früh im März 2012 verstarb, war von 1962/63 bis 1997 
tief verwurzelt in der Gruppe, und er teilte viele seiner Erfahrungen mit 
Kollegen und Freunden ... insbesondere mit Giancarlo De Carlo, einem 
Rechnungsprüfer. Stefano - einer der bemerkenswertesten Männer, die ich 
jemals traf - gestattete mir großzügig, aus seinem Buch Mass Contacts zu 
zitieren, ebenso aus den vielen Gesprächen in seinem Haus in Italien sowie 
aus unserem regelmäßigen Briefverkehr. Wie er in einem Vorwort schrieb: 

»Wir alle waren stark berührt von der tiefen Moralität und aufrichtigen 
Menschlichkeit aufseiten der Aliens. Dies waren einfach Wesen, die sich 
gar nicht vorstellen konnten, irgendjemandem etwas Böses anzutun ... 
Leute, die gern gut aßen, tranken, sogar rauchten, die Vergnügen daran 
hatten, Violine zu spielen [in einem Fall] und Tennis, die luxuriöse Fahr-
zeuge liebten und Geschäftsflugzeuge (in den 1970er-Jahren, als sehr weni-
ge Italiener sich ein eigenes Flugzeug leisten konnten)... Sie lebten die 
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Professor Stefano Breccia (1945-2012) lehrte an der sowjetischen Akademie der 
Wissenschaften und einer Reihe von Universitäten. Er gehörte zu den vielen handver-
lesenen Personen, die jahrzehntelang mit dem Unternehmen Amicizia in Verbindung 
standen, und er hatte regelmäßige Kontakte zu Außerirdischen, die die Erde besucht 
hatten. Er wird hier in seinem Haus in Chieti, Italien, während einer der Besuche des 
Autors im Jahr 2010 gezeigt. (Anne Martin) 

meiste Zeit in ihren riesigen unterirdischen Basen, doch einige auch unter 
uns, wo sie die verschiedensten Rollen innehatten. Einer von ihnen war 
Universitäts-Forscher, ein anderer Geschäftsführer einer ziemlich wichti-
gen und großen Textilfirma in Mittelitalien, ein weiterer war führender Ge-
schäftsmann in einem der größten deutschen Telekommunikationsunter-
nehmen und so weiter ... 

Es war ein ausdrücklicher Wunsch der Amicizia-Leute, alles unter striktes-
ter Geheimhaltung zu belassen, und dafür gab es sehr gute Gründe. Tat-
sächlich kam gelegentlich ein wenig an die Öffentlichkeit, doch immer nur 
vage und auf nicht sehr zuverlässigem Wege. Viele europäische Gelehrte 
waren sich darüber bewusst, dass da etwas vor sich ging ... doch niemand 
außerhalb unserer Gruppe hatte jemals die geringste Vorstellung davon, 
wie groß und bedeutungsvoll das alles war.«1 
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»Wir hatten unmittelbare Begegnungen - Angesicht zu Angesicht - mit 
unseren Freunden (auch >W56< genannt), die Außerirdische sind und so-
wohl von Planeten unserer eigenen Galaxie als auch aus anderen Milchstra-
ßen stammen«, erzählte 2008 ein Forscher, der anonym zu bleiben wünscht, 
dem Forscher Nikola Duper. »Hier auf der Erde betrug ihre größte Zahl 
200, die in unterirdischen und unterseeischen Stützpunkten lebten, einige 
von ihnen entlang der Adriaküste in einer Tiefe von etwa 20 Kilometern. 
Die erste >historische< Basis lag unter Ascoli Piceno, einer kleinen Stadt in 
Mittelitalien [in der gebirgigen Marche-Region]. 

>Freundschaft< bringt verschiedene außerirdische Zivilisationen zusam-
men, die sich sowohl in ihren physischen Charakteristika wie auch in ihrer 
Herkunft unterscheiden (es gibt Freunde aus anderen Universen oder auch 
Dimensionen). 

Und doch teilen sie alle eine fundamentale Entscheidung zugunsten des 
>Guten<... Die Zivilisation, mit der wir persönlich Kontakt hatten, besteht 
aus Individuen (Männer und Frauen wie wir), die physisch äußerst schön 
sind, einige von ihnen drei Meter groß, während andere winzig sein kön-
nen ... Wichtig ist, was sie darstellen jenseits der verschiedenen Typologien 
und endlosen >folkloristischen< Eigenheiten ... Die Freunde sind nicht die 
einzigen Außerirdischen, die zur Erde gekommen sind. Individuen ver-

schiedener anderer Bevölke-
rungen sind unter uns, weil die 
Erde ein sehr besonderer Pla-
net ist in diesem Teil des Uni-
versums.« 2 

Es gibt, so wird berichtet, ei-
nen schwelenden Konflikt zwi-
schen diesen Völkern bezüglich 
der Zukunft unseres Planeten. 

Die beteiligten Menschen -
handverlesen von den Aliens -

Stefano Breccia zur Zeit seiner ers-
ten Kontakte mit Außerirdischen im 
Gebiet von Pescara, Italien. 
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waren keine Sonderlinge. Professor Breccia beispielsweise war ein im 
Ruhestand lebender Fachmann für Künstliche Intelligenz und Computer-
wissenschaften; er hat Vorlesungen gehalten über didaktische Methodolo-
gien am Ausbildungszentrum der British Telecom und über Fraktalanalyse 
an der Universität von Nowosibirsk und der sowjetischen Akademie der 
Wissenschaften. Außerdem war er ein erfahrener Pilot. Bei Amicizia, so 
bestätigte er, waren Mitglied ein Psychiater, zwei Kardiologen, der geachte-
te Raumfahrt-Journalist Bruno Ghibaudi, der berühmte Diplomat Alberto 
Perego (Verfasser mehrerer bahnbrechender Bücher über Ufos), ein Ar-
chäologe, mindestens 20 Ingenieure, mehrere Buchprüfer, ein Experte in 
Militärlogistik, Bankangestellte, zwei Mitarbeiter der UN-Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation, fünf Universitätsprofessoren, ein Richter am 
Schwurgericht, der geschäftsführende Vizepräsident einer der größten 
multinationalen Firmen der Welt, zwei künftige Nobelpreisträger, vier Ge-
neräle und einige Politiker.3

Paolo Di Girolamo, der bekannte italienische Karikaturist, der auch an der Amicizia-Saga 
beteiligt war. Er wird hier in seinem Studio in Rom im Jahr 2010 gezeigt. (Ti mothy Good) 
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Zu den anderen gehörten u.a. Gaspare De Lama, ein bekannter italieni-
scher Maler, und Professor Paolo Di Girolamo, ein herausragender Karika-
turist, den ich die Freude hatte, in Rom treffen zu dürfen, und der mir ein 
Exemplar seines Buches überreichte, in dem er seine Erfahrungen festge-
halten hatte. 4

Die frühe italienische Szene 

Bruno Sammaciccia und seinen Freunden Guilio (Ingenieur) und Giancar-
lo (Buchprüfer) zufolge ging eine ganze Reihe von Poltergeist-artigen Phä-
nomenen wie das »automatische Schreiben« ausführlicher Anweisungen 
den ersten persönlichen Treffen mit Aliens voraus, die sich im April 1956 
ereigneten. Die Gruppe war mithilfe einer Karte zur Rocca-Pia-Burganlage 
(Fortezza Pia) geschickt worden, die oberhalb von Ascoli Piceno thront. 

Zu dieser Gelegenheit ereignete sich gar nichts, obwohl die Gruppe sich 
erfüllt fühlte von einem geradezu »euphorischen Gefühl des Wohlbefin-
dens und der Gesundheit«. Am nächsten Tag fuhren sie die Straße hinauf, 
die zur Burg führte. »Plötzlich sahen wir einige sich bewegende Lichtpunk-
te in der [Abend-] Luft«, erzählt Bruno. »Wir hörten eine Stimme, von ir-
gendwoher, eine sehr ruhige und kräftige: >Nun, meine Freunde, bleibt ru-
hig, denn ich werde einen von uns erscheinen lassen. Seid ihr bereit?«< 

Giulio drückte seine Besorgnis aus, Fremde könnten das Geschehen be-
obachten. »Seid gewiss, während unsere Freunde bei euch sind, darf nichts 
anderes hinzukommen«, erklärte die Stimme. »Sollten sie es versuchen, 
werden wir sie abweisen.« Plötzlich trat ein Mann hinter der Burgmauer 
hervor, gefolgt von einem weiteren. Der eine von ihnen war sehr groß, der 
andere sehr klein. »Wir standen direkt vor dem Haupteingang, und sie ka-
men geradewegs auf uns zu. Sie beherrschten unsere Sprache perfekt«, be-
richtet Bruno. »Als sie näher kamen, erkannten wir, dass der eine über 2,50 
Meter groß war, der andere aber nur einen Meter. Der letztere besaß eine 
sehr hohe Stimme, wie das Zwerge oft haben, doch sein Körper war perfekt, 
und sein Stimmausdruck wirkte wie der eines Mannes mit natürlicher Au-
torität.« 

Mit sehr wenigen Ausnahmen gebrauchten die Aliens keine Namen. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, verliehen Bruno und seine Freunde ih-
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nen und den anderen erfundene Namen. So wurde in diesem Falle aus dem 
Großen »Sinas« und aus dem Kleinen »Sajü«. 

»Sie reichten uns beide die Hände, aber sehr sanft, vielleicht weil sie sehr 
stark waren. In diesem Augenblick durchströmte uns ein starkes Gefühl 
von Liebe ...« 

Die Männer setzten sich und unterhielten sich mit den Aliens, die neben 
ihnen auf den Stufen saßen - der größere ein paar Stufen tiefer, der kleinere 
etwas höher -, mehr als anderthalb Stunden lang. »Wie viele Sachen sie uns 
erzählten! Dass sie sich z.B. auf einer sehr wichtigen Mission befänden, dass 
sie bereits viele Jahre hier seien, dass er [Sinas] schon dreimal hier und vor 
drei oder vier Jahrhunderten in Mittelamerika gewesen sei, weil es dort 
Stützpunkte anderer Außerirdischer gibt [vielleicht eine Gruppe aus dem vo-
rigen Kapitel, die von mehreren Jahrhunderten gesprochen hatte?], und dass 
es einen Krieg gebe, von dem wir nichts wüssten. Er meinte, üblicherweise 
hielten sie sich in einsamen Gegenden auf, wo sie niemand stören würden 
und gleichzeitig selbst unbeobachtet bleiben könnten ... Sie kannten ganz 
eindeutig unsere Geschichte, unsere Religionen und unsere Philosophie.« 

»Diese Erde wurde für die Guten erschaffen, doch die Menschen, welche 
sie besiedeln, verwandeln alles ins Schlechte«, behauptete Sinas. 

»Wir sind nicht zur Eroberung gekommen, wir brauchen gar nichts zu 
erobern: Unsere Interessen entstammen der Tatsache, dass eure Erde bei 
unseren Sternen steht, und deshalb machen wir uns Sorgen. Ich lebe auf 
keinem Planeten, aber ich reise überall hin. 

Jetzt ist ein kritischer Punkt in eurer Geschichte, ein Wendepunkt für 
eure Technologie, doch aufgrund eures kindischen Enthusiasmus vergesst 
ihr die moralischen Werte ... Alles entspringt der Moral, und alles wird ih-
retwegen getan. Aus diesem Grund hatten wir - und haben wir noch im-
mer - solche Probleme mit den Menschen im Nahen Osten, und auch ihr 
werdet mit ihnen in der nahen Zukunft Schwierigkeiten bekommen.« 

Das Treffen endete um drei Uhr. Zwei Tage später fand ein weiteres auf 
dem Colle Orlando statt, einem kleinen Hügel südlich von Pescara. Die 
Männer hatten ein Transistorradio mitgebracht, mit dem die Aliens kom-
munizieren konnten, indem sie ihre Stimmen über das jeweilige Programm 
legten. Ebenso konnten sie mit phänomenalem Erfolg die verschiedensten 
Dinge nutzen. Eines davon drang direkt vor ihnen in die Erde ein und ver-
schwand. »Dieser besondere Ort war für uns in eine Art von Anlage ver-
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wandelt worden«, erklärte Bruno. Eine unterirdische Basis war dort gebaut 
worden, und wenn sich die Männer ihr bis auf 30 Kilometer näherten, so 
konnten sie sich mit den Aliens via Telepathie verständigen. Andere Dinge 
für denselben Zweck wurden ebenfalls bereitgestellt ... wie beispielsweise 
kleine, rechtwinklige, metallische Platten (vergleichbar in ihrer Funktions-
weise mit der Richard Höglund übergebenen, wie in Kapitel 11 beschrie-
ben). Es folgten dann viele Monate mit regelmäßigen Treffen. 5 

Eines Nachts auf dem Burggelände bei Ascoli Piceno wurden Bruno und 
seine Freunde über ihre Kommunikationsutensilien gerade von einem be-
vorstehenden Kontakt unterrichtet - und zwar die drei aus dem Fahrzeug 
betreffend sowie ein paar Neulinge als sich plötzlich über ihnen der 
Himmel zu verändern schien. In der Ferne näherten sich drei winzige, 
stecknadelförmige Lichter. »Der Boden unter unseren Füßen begann zu 
zittern, und zwar derart, dass Giancarlo das Gleichgewicht verlor und hin-
fiel«, berichtet Bruno. »Das ging so vielleicht 15 Minuten, während Giulio 
sich in das Auto gerettet hatte und Giancarlo noch auf dem Boden saß ... 
Sie waren inzwischen beinahe hysterisch. 

Ganz plötzlich wurden zwei der Lichter größer und verschwanden. Wir 
erkannten schnell, dass dies die Raumfahrzeuge waren, auf die wir gewartet 
hatten, und dass zwei von ihnen bereits in die unterirdische Basis abge-
taucht waren.« Der dritte Lichtpunkt schaltete sich ganz einfach aus. Ein 
paar Augenblicke später erschienen »Gallarate«, »Sinas« und ein weiterer 
Alien, und in ihrer Begleitung kam ein extrem großwüchsiger, genannt 
»Dimpietro«, den sie ebenfalls bereits vorher gesehen hatten. Er war gut 
drei Meter groß. (Stefano Breccia erzählte mir, er habe einmal gehört, wie 
dieser Große in Brunos Haus in Montesilvano über eine Korridordecke ge-
klagt hatte ... tief zusammengekrümmt!) Einige andere waren jedoch noch 
größer. 

»Wir waren froh, bei ihnen sein zu können«, fuhr Bruno fort, »fühlten 
uns aber zugleich ein wenig unsicher. Man wusste nie genau, was als Nächs-
tes passieren würde, wenn Dimpietro, ein notorischer Juxbold, in der Nähe 
war ... Wir setzten uns alle auf den Boden. Dimpietro zog eine dicke Zigar-
re aus dem Karton, warf den leeren Karton fort und ermahnte uns, ihn vor 
unserer Abfahrt aufzulesen. Dann brach er die Zigarre in vier Teile, behielt 
einen und gab uns die anderen. Dann zündete er die Zigarre mit einer Flam-
me an, die aus seinem Zeigefinger hervorkam ... und lachte laut über uns!« 
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Währenddessen kamen einige andere Aliens an uns vorbei und ver-
schwanden hinter der Burgmauer. Neugierig ging Bruno ihnen nach, wur-
de aber von Dimpietro aufgehalten. »Was glaubst du, wohin sie gehen?«, 
fragte er. »Sie betreten gerade unsere Basis.« 

»Aber ich kann sie nicht hineingehen sehen.« 
»Nun, wir lieben es manchmal ein bisschen spektakulär.« 
»Schließt sich hinter jedem von ihnen die Tür?« 
»Nein, tut sie nicht.« 
»Darf ich denn einmal hingehen und zuschauen?« 
»Sehr gern.« 

In diesem Moment griff Dimpietro Bruno unter den einen Arm und Gian-
carlo unter den anderen! »Als wir zum Eingang kamen, erkannte ich eine 
Öffnung im Boden ... wie ein vertikaler Tunnel, der direkt nach unten 
führte. Ich dachte plötzlich, der Tunnel könnte das Fundament der Burg 
beschädigt haben, aber als ob sie meine Gedanken gelesen hätten, erklärte 
Dimpietro: >Glaubst du, wir wären solche Narren? Wir haben Mühe darauf 
verwandt, das Gebäude zu verstärken. Also gibt es keinerlei Risiko.«< 

Dimpietro betrat die Basis und verabschiedete sich von Bruno und des-
sen Freund, indem er sich hinunterbeugte, um sie zu umarmen. »Bitte lasst 
die Menschen wissen, dass wir hierhergekommen sind mit großer Liebe für 
euch. Ihr sprecht über Liebe, wisst jedoch nicht, was sie wirklich ist: Sie ist 
die eigentliche Grundlage für das Leben selbst.«6 

In der Basis 

Zu gegebener Zeit wurde Bruno und seinen Freunden gestattet, die Basis zu 
betreten. Zur verabredeten Stunde trafen Bruno und Giancarlo vor der 
Burg ein, wo man ihnen sagte, sie sollten warten. Giulio kam nicht dazu, 
weil er sich im Datum geirrt hatte. Man wies sie an, zur rechten Seite der 
Burg zu gehen und an einer bestimmten Stelle des Gehweges stehen zu blei-
ben. »Ich spürte ein Zittern im Boden unter meinen Füßen«, berichtete 
Bruno. »Ich fürchtete, es könnte sich ein leerer Raum unter uns befinden 
und die Decke würde jeden Augenblick einstürzen wegen unseres Ge-
wichts.« Aber ganz im Gegenteil: Der Boden öffnete sich, und ein weiterer 
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Alien - »Meredir« - kam heraus und wies die Gruppe an, direkt vorwärts 
zu gehen bis in die Mitte des Lochs, wo sie hinabsteigen würden. Ihre Füße 
sollten sie auf Stellen setzen, wo man überhaupt nichts erkennen konnte. 
»Ich tat das«, meinte Bruno, »und hatte dabei den Eindruck, eine unsicht-
bare Stufe würde mich davon abhalten, in die Tiefe zu stürzen. Dann senk-
te sich dieser unsichtbare Boden hinunter in den vertikalen Korridor ...« 

Ihre Abwärtsfahrt kam zum Halt in einem Tunnel mit kristallartigen 
Wänden, erfüllt von einem sanften Schein. Keinerlei Leuchten waren zu se-
hen, und man sagte ihnen, es würden keine Lampen verwendet. »Dieser 
Ort ist erfüllt von einer besonderen Strahlung, die eine Wechselwirkung 
mit der Energie der Photonen aufweist«, erläuterte ihr Führer. Das Licht 
leuchtete wunderschön blassblau, und die Luft war sehr klar und duftend. 
Keinerlei Schatten waren zu sehen. 7 Stefano jedoch, der schon zu vielen 
Gelegenheiten eine Basis betreten hatte, widerspricht dem. »Zuerst waren 
die Schatten farbig, und nicht einfach dunkel«, erklärte er mir. »Und sie be-
fanden sich in ganz anderen perspektivischen Positionen im Vergleich zu 
den Schatten unserer Lichtquellen. Bei uns gibt es einen Hauptschatten, 
aber bei ihnen kommt das Licht von überall, und deshalb sind auch die 
Schatten verteilt.«8

Die Gruppe wurde empfangen von Sinas und einem anderen Mann. »Es 
war ein sehr angenehmes Gefühl, so mit diesen drei Freunden zu gehen, 
innerhalb dieses riesigen Gebäudes«, schreibt Bruno. »Ich spürte Ruhe und 
Wohlgefühl, als ich diese Luft atmete. Sie erklärten, die Luft sei anders als 
die in unseren Städten; sie sei voller negativ geladener Ionen, und daher 
dieses Empfinden.« Man bat ihn, sein Haar zu berühren, und es war ganz 
steif und spröde, als ob es gefroren wäre, doch man sagte ihm, es sei einfach 
»entgiftet«. 

Über einen Bildschirm wurde der Gruppe ein Raum gezeigt, in dem Jun-
gen zu lernen schienen. Ihre Größe schwankte zwischen zwei und zweiein-
halb Metern. »Für uns«, meinte der Führer, »sind es Jungs. Einer ist 15, ei-
nige sind 30, und einer ist 95 Jahre alt [!]. Unser biologisches Wachstum ist 
langsamer als eures, doch die Leistungen kommen schneller.« 

Viele der »Jungs« trugen kurzes Haar. »Sie besaßen geradezu gütige Mie-
nen«, fährt Bruno fort. »Einige waren braunäugig, andere besaßen sehr hel-
le grün-blaue Augen. Sie waren unterschiedlicher Rasse, und mir wurde 
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erklärt, dass es tatsächlich viele verschiedene Völker gibt, dass sich jedoch 
in den meisten Fällen nur ihr physisches Aussehen unterscheidet ... nicht 
aber ihre biologischen Funktionen.« 

Der Gruppe wurde ein angenehmes Getränk gereicht - hergestellt aus 
einer Mischung verschiedenster Früchte -, welches offenbar eine entgiften-
de Wirkung entfalten konnte. Nachdem sie viele faszinierende Sachen gese-
hen und gelernt hatten, verließen Bruno und seine Gruppe die Basis um 
drei Uhr morgens. 9 

Keine Frauen waren zu sehen, doch Bruno traf einige zu anderen Gele-
genheiten. »Ich habe mindestens sechs Frauen in ihren Basen gesehen«, 
schrieb er. »Sie waren sehr schön und strahlten eine starke Weiblichkeit 
aus. Giancarlo verliebte sich einmal in eine von ihnen ...« Weder Männern 
noch Frauen schien Nacktheit untereinander etwas auszumachen, doch sie 
waren niemals nackt in der Gegenwart terrestrischer Gäste. 1 0 

Stefano erzählte mir, dass in den frühen 1970er-Jahren die W56 - »W« 
gebildet aus den zwei V für »double Victory« und »56« für das Gründungs-
jahr - ihn darüber informiert hatten, dass »sie« einen Stützpunkt rund 320 
bis 420 Meter tief direkt unter dem Erdgeschoss des Hauses in Bologna ge-
baut hatten, in dem er eine Wohnung gemietet hatte! »Wenn sie wollten, 
dass ich herunter komme«, sagte er, »ließen sie einen leuchtenden Ring auf 
dem Fußboden erscheinen, und dann öffnete er sich, und irgendwie wurde 
ich wie in einem Fahrstuhl ohne irgendwelche physischen Stützen oder so 
hinunter gefahren. Insgesamt drei oder vier Monate lang verbrachte ich viel 
Zeit in diesem Stützpunkt, wo ich unzählige Gespräche führte und manch-
mal sogar übernachtete. In dieser Basis gab es keine Frauen, aber ich meine, 
dies war reiner Zufall.« 1 1 

Ihre Technik ist so, dass sie einen Stützpunkt innerhalb sehr kurzer Zeit 
errichten können. »Unsere Freunde waren fähig, einen >magnetischen 
Zopf< zu erzeugen, wie sie das nannten, also eine Struktur, bei der die Kraft-
linien fest umeinander gewunden sind.« Stefano erklärt es so: »Solch ein 
Gebilde hat die Eigenschaft, Materie zu >öffnen<, sie seitwärts zu kompri-
mieren und in sich zusammenzuquetschen. Durchscheinende, beinahe 
kristallartig wirkende Wände waren das Ergebnis. Und das alles von enor-
mer Dichte und einem ähnlich hohen Youngschen Modul [dem Maß für 
die Steifheit/Elastizität eines Materials] sowie von unglaublicher Stärke. 
Auf diese Weise konnten sie die Höhlen erschaffen, die zu ihren Stützpunk-
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ten wurden, ohne die umgebenden tektonischen Strukturen zu beschädi-
gen, sondern sie im Gegenteil vielleicht noch zu stärken. 

Solch eine Struktur blieb stabil, während die Felder, die sie generiert hat-
ten, aktiv blieben: Es war ausreichend, diese Felder abzuschalten (ein Fin-
ger auf einem Schalter!), um alles sofort umzukehren zum Status quo ante. 
Auf die gleiche Weise eröffnen sie, wenn nötig, Zugänge zu ihren Stütz-
punkten und schließen sie sofort wieder, sobald sie nicht mehr benötigt 
werden. Nur äußerst selten (bei sehr kleinen Basen direkt unter dem Bo-
den) wurden stabile Korridore gebraucht , . .« 1 2

Stefano informierte mich, dass die wichtigste W56-Basis in Italien 
300 Kilometer lang und 100 Kilometer breit war; die Deckenhöhe betrug 
130 Meter. Diese riesige Anlage wurde nicht für ihre Wohnungen ge-
braucht, sondern für die Maschinenanlagen, die für ihre Vorhaben uner-
lässlich waren. 1 3

Im April 1972 wurden Bruno, Giancarlo und die beiden weiteren Freunde 
Assad und Gustav erneut eingeladen, diesmal zum Stützpunkt unter der 
herrlichen Bergkette Monti-Sibillini-Nationalpark in Umbrien. Als sie wie-
der an die Oberfläche kamen, stellten sie fest, dass inzwischen mehrere 
Tage vergangen waren, während sie glaubten, es sei höchstens einer gewe-
sen. »Unsere Freunde«, sagte Bruno, »erklärten mir, die Schwerkraft inner-
halb ihres Stützpunkts betrage 20 Prozent weniger als üblich, deshalb kön-
ne man sich leichter fortbewegen, und das Herz werde entlastet.« 1 4 

Telepathische Induktion 

»Bis zu welchem Maße waren die Aliens, die du kennengelernt hast, telepa-
thisch begabt?«, fragte ich Stefano. 

»Ich kenne bis zu 150 Leute, die angeblich zu Amicizia gehören. Ich glau-
be nicht, dass sie zur Gedankenübertragung fähig waren. Sie sagten, dazu 
brauchten sie spezielle Geräte, die telepathische Fähigkeiten in menschli-
chen Gehirnen induzieren könnten, also mithilfe einer Art von Implantat. 
Eines dieser Implantate habe ich gesehen - bekannt als ein >Ania< -, und es 
ist pechschwarz und hat die Form eines Polyeders. Man hat den Eindruck, 
es würde das Licht geradezu verschlucken. Es generiert eine riesige Menge 
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Oben und unten: Zwei von 20 Aufnahmen, die in den 7960er-Jahren von Stefano 
Breccia in der Nähe von Montesilvano, nördlich von Pescara, von Raumfahrzeugen 
gemacht wurden. Die fliegende Untertasse, die am nächsten zum Boden erscheint, 
hatte einen Durchmesser von etwa 3,6 Metern. Das andere Foto auf der linken Seite 
ist von Interesse aufgrund der Strahlung von Licht (Plasma?). Zwei andere Raum-
fahrzeuge scheinen in größerer Entfernung aufzutauchen. (Stefano Breccia) 
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reflektierenden Lichts ... viel mehr als das einfallende Licht. Im Falle der 
W56 wurde dieses Objekt direkt hinter dem Ohr unter die Haut eingesetzt, 
und dort löst es sich auf in Tausende winzige biologische Roboter, die sich 
im Körper verteilen. Selbst mit Röntgenstrahlen wären sie also nicht zu 
entdecken. 

Bruno trug bereits dieses Implantat - natürlich hatten sie seine Erlaubnis 
vorher erfragt -, und folglich konnte er telepathische Botschaften empfan-
gen. Als wir ihn einmal gemeinsam mit seiner Frau zum Essen eingeladen 
hatten und ich sie mit meinem Auto aus einem benachbarten Dorf abholte, 
meinte Bruno auf der Rückfahrt: >Oh, ich merke gerade, deine Frau bereitet 
etwas mit Pilzen zu. Bitte sag ihr, dass meine Frau sie nicht essen kann.«<15 

Finanzielle Probleme 

Zu mehreren Gelegenheiten baten die Aliens Bruno, buchstäblich tonnen-
weise Früchte und Gemüse einzukaufen, manchmal auch Fisch, und dies 
alles zu einem ihrer Stützpunkte zu liefern. Bruno und seine Kollegen soll-
ten dafür Lastwagen und Fahrer besorgen; zudem sollten sie aufpassen, 
dass die Fahrer niemals bei der Übergabe anwesend waren. Die Lebensmit-
tel wurden dabei »übernommen« mithilfe von »Tele-Transport« und zu ih-
rer Basis »gebeamt«. Die Fahrer wurden von Bruno und seinen Freunden 
in nahegelegenen Cafés angeheuert, und sie zeigten sich immer fassungs-
los, wie solche Mengen an Lebensmitteln so rasch umgeladen werden 
konnten! 

Die Bezahlung für Bruno und die anderen bestand manchmal aus wert-
vollen Steinen oder - in einem Fall - Platin-Ingots, also Barren. In letzte-
rem Fall sind diese Barren einmal in Brunos Villa in Montesilvano aus hei-
terem Himmel in seinen Garten gefallen. Als sie aufgelesen und in Kartons 
gepackt worden waren, zeigte die Waage 150 Kilogramm! Glücklicherweise 
konnte Bruno sie an einen Händler verkaufen, der keine Fragen nach der 
Herkunft stellte.1 6 

Bruno wurde von den Aliens gebeten, für sie eine große Villa zu bauen -
nach ihren Anweisungen und zwar westlich von Montesilvano auf einem 
großen Hügel, unter dem einer ihrer Stützpunkte lag. Sie besaß drei Ge-
schosse, viele Besprechungszimmer, große Konferenzräume, Zellen für in-
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dividuelle Studien und sogar ein kleines Observatorium auf dem Dach. Sie 
brauchten dieses Anwesen, erklärten sie, als ein Zentrum für ihre Aktivitä-
ten, um neue Mitglieder für Amicizia zu gewinnen, um einige technische 
Projekte zu entwickeln und auch als wirtschaftliches Unternehmen. 1 7 

Als die W56-Saga zu Ende ging, erlitt Bruno deshalb einen großen finan-
ziellen Verlust. »Ich musste alles verkaufen«, erklärte er, »zwei meiner Frau 
gehörende Gebäude, einige landwirtschaftlich genutzte Flächen, aber vor 
allem musste ich die von mir erbaute große Villa verkaufen. Dabei erhielt 
ich nicht mehr als zehn Prozent des wirklichen Wertes, weil ich alles in gro-
ßer Eile abstoßen musste.« 1 8 

»W56 versorgte Bruno manchmal mit Platin und Gold«, erzählte mir 
Stefano, »und in der Erkenntnis, dass uns diese ganze Angelegenheit viel 
Geld kostete, übergaben sie einmal Giancarlo einen von ihnen konstruier-
ten Apparat, mit dem man selbst Diamanten herstellen konnte. Doch dabei 

Ein bizarres Raumfahrzeug für zwei Personen, das von der Amicizia/W56-Gruppe 
verwendet wurde und bei zahlreichen Gelegenheiten in der italienischen Region 
Abruzzen gesehen wurde. Diese Skizze basiert auf einer Beobachtung in der Nähe 
von Aveyron in Frankreich vom 11. Februar 1967. 
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tauchten zwei Hindernisse auf: Erstens, das Gerät zog gewaltige Mengen an 
Strom aus dem Netz dieser Gegend (ohne direkte Verbindung zu haben!), 
sodass die Bewohner dieses Landstrichs schon bald horrende Stromrech-
nungen bekamen! Und das zweite Problem bestand darin, dass dieses Gerät 
tatsächlich Diamanten erzeugte, doch mit der Größe von 20 Zentimetern in 
der Länge und zehn Zentimetern in der Breite! Niemand also glaubte an die 
Echtheit, und deshalb waren sie auch unverkäuflich. Schon der Versuch 
wäre zu gefährlich wegen der Verbrecher und so weiter ... Also nahmen 
sich Giancarlo und ich eines Nachts ein Boot, fuhren ein paar Kilometer 
aufs Meer hinaus und warfen sie ins Wasser! Dies war ein Beispiel für das 
Unvermögen der Aliens, unsere Situation zu verstehen.« 1 9 

Was diese Aliens jedoch zu bieten hatten - und zwar im Überfluss -, war 
eine phänomenale Menge an Wissen, Inspiration und - in vielerlei Hin-
sicht - Schutz für all jene, die sich in der Amicizia-Gruppe engagiert hat-
ten. Und es muss an dieser Stelle auch festgestellt werden, dass sie zu min-
destens zwei Gelegenheiten seit 1956 einen Nuklearkrieg auf der Erde 
verhindert haben. »Sie schafften dies, indem sie das spaltbare Material in 
den Sprengköpfen in leichtere Substanzen umwandelten, so dass keine 
nukleare Reaktion mehr möglich war«, erfuhr Bruno. 2 0 

W56-Raumfahrzeug 

Die Technologie der W56er war fast nicht zu unterscheiden von Magie. 
»Nur sehr selten haben sie etwas erklärt«, schreibt Stefano in einer neueren 
Abhandlung, »Ihre Technologie«, die Teil eines zweiten Buchs über den 
Amicizia-Fall werden soll. 2 1 Meistens nutzten sie die Mäeutik [die Sokra-
tes-Methode der Befragung, bei der das schlummernde Gedankengut einer 
Person ins klare Bewusstsein geholt wird], wo also etwas den Schülern 
nicht brutal vorgehalten wird, sondern von ihnen selbst erkannt werden 
muss.« 

Stefano erfuhr, dass W56 und andere Gruppierungen viele verschiedene 
Typen von Raumfahrzeugen verwenden, und zwar von kleinen »Erkun-
dern« bis hin zu großen Mutterschiffen. Die Erkunder sind keine Trans-
portfahrzeuge, sondern im Wesentlichen mobile Laboratorien oder gar 
Waffensysteme. Überraschenderweise bestehen sie zumeist aus reinem 
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Eisen, wobei gewisse Teile aus unterschiedlichen Legierungen hergestellt 
werden. »Da gibt es ein fremdartiges >Feld<, das alle Teile zusammenhält«, 
behauptet Stefano. »Wird dieses >Feld< abgestellt, fallen die Teile auseinan-
der.« Und die Kundschafter werden nicht in Flugzeughallen abgestellt. 
»Aufgrund ihrer Technologie beauftragen die W56 ihre Maschinen und 
Roboter, wenn nötig, einen neuen Kundschafter zu bauen.« Jedes Mal wird 
dieses Fahrzeug direkt zugeschnitten auf seine spezifische Mission. »Sobald 
diese vorüber ist, wird der Kundschafter einfach auseinandergenommen. 
Das ist auch der Grund dafür, dass wir so viele verschiedene Typen davon 
kennen: Jeder wurde gebaut für seine jeweils eigene Art von Mission, für 
die er auch entworfen wurde. 

Solche Kundschafter müssen nicht einmal immer bemannt sein: Viele 
verrichten ihre Aufgaben vollständig automatisch. Und solche >Scouts< sind 
auch nicht immer >fliegende Untertassenc Sie können so winzige >Aniae< 
sein [siehe oben], weniger als einen Millimeter lang, oder auch Raumfahr-
zeuge von mehreren Kilometern Länge.« Einige dieser »Scouts« sind in 
Wahrheit keine materiellen Fahrzeuge per se, sondern »physische Eigen-
schaften gefangen in einem winzigen Raum«! 

Stefano hat nachgewiesen, dass die Antriebssysteme schwanken »von 
reiner Aerodynamik über Magnetohydrodynamik bis hin zu Elektrostatik 
oder elektrodynamischen Effekten oder auch extrem komplexen Mengen 
von Feldern, die relativistische Effekte generieren. Dies ist dann das, was 
wir >fliegende Untertassen< oder >fliegende Zigarren< nennen. Ich weiß nur 
wenig über letztere ... Natürlich gibt es auch noch verschieden geformte 
Objekte wie Dreiecke, Quadrate, Würfel, Kugeln und so weiter ... 

Üblicherweise befindet sich die Kraftquelle im Inneren. Bei fliegenden 
Untertassen besteht sie aus drei oder mehr Objekten, in der Form und den 
Proportionen zigarrenähnlich, doch wesentlich schwerer. Sie werden >Mut-
terzellen< genannt, und sie erzeugen einen hochfrequenten Strom durch 
ihre Extremitäten ... Es hat den Anschein, als wäre die Stärke des elektri-
schen Stromdurchflusses durch die Pole fantastisch, [und man] fragt sich, 
wie solch eine Strommenge über derart kleine Flächen fließen kann. Was 
ich zu glauben meine, ist, dass es immer nötig ist, die erzeugte Energie von 
etwas absorbieren zu lassen, weil sie sonst explodieren könnten. 

Ein Erkundungsflieger wird niemals abgeschaltet, auch nicht in den selte-
nen Fällen, wo er sich im Stand-by-Zustand befindet. Dank der überlegenen 
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Technologie wird keinerlei Wartung fällig, auch nicht bei den extrem lang-
lebigen interstellaren oder gar intergalaktischen Fahrzeugen, die sie für ihre 
bedeutenderen >Ortswechsel< benutzen. Bezüglich letzterer stützt sich ihr 
Antriebssystem wesentlich auf das Verbiegen der Raum-Zeit-Geometrie, 
was atemberaubende Mengen von Energie verschlingt, welche die W56 aber 
wie bei einem Perpetuum mobile aus dem Prozess des Verbiegens selbst ge-
winnen können ... Es gibt dabei praktisch keine Grenze in Betracht auf die 
Geschwindigkeit, außer der Taktfrequenz, mit welcher die internen Rechner 
mit der umgebenden Umwelt interagieren können. Dies ist die einzige prak-
tische Hürde, weil alle Vorhaben sehr davon abhängig sind.« 

»Kundschafter« 

Während die fliegenden Untertassen meist rund (gelegentlich elliptisch) 
sind, besitzen sie Durchmesser von etwa drei bis zu 500 Metern oder mehr. 
»Das Verhältnis zwischen dem äußeren Rand und der inneren Kabine 
hängt ab von mehreren Faktoren und kann schwanken zwischen, sagen 
wir, eins, zwei, zehn oder mehr«, erläutert Stefano in seiner Abhandlung. 
»Ebenso hängt das Verhältnis zwischen dem äußeren Durchmesser und 
der Höhe von gewissen Umständen ab und kann schwanken von etwa 0,05 
bis drei. Folglich kann es extrem >flache< Scheiben geben, oder auch Objek-
te, die wir gar nicht mehr >Scheiben< nennen würden, weil ihre Höhe viel 
größer ist als ihr Durchmesser. In einigen Fällen existiert überhaupt keine 
innere Kabine ... vor allem, wenn keine Passagiere vorgesehen sind.« 

Es gibt keine festgelegten Bullaugen oder Türen. Wird etwas benötigt, 
wird es einfach »geschaffen«, bestätigt Stefano. Das Eisen lässt sich durch-
sichtig machen, also ist es möglich, nach Belieben Bullaugen zu erzeugen. 
»Es muss aber hier angemerkt werden, dass es meistens wenig Sinn ergibt, 
hinauszuschauen, weil die äußere Scheibe den Blick nach unten versperrt. 
Sie könnte teilweise durchsichtig gemacht werden, doch dies würde den 
Antrieb stören. Ein wesentliches Problem entsteht, wenn ein Kundschafter 
dicht über dem Boden fliegt: Er hat dann ernsthafte Schwierigkeiten, Infor-
mationen über die unmittelbare Umgebung zu erhalten. In solchen Fällen 
werden üblicherweise kleine Apparate abgestoßen, welche die Umgebung 
überprüfen und die Daten an den zentralen Computer übermitteln ... 
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Der Kontrollbildschirm eines kleinen Scouts besteht aus einem überra-
schend kleinen Rechteck ... circa 50 Zentimeter breit und 35 Zentimeter 
hoch. Es ist ein berührungsempfindlicher Schirm, und er zeigt ausschließ-
lich die jeweils benötigten Informationen und die in dieser Situation ver-
fügbaren Kommandos. Also verändern sich die Inhalte beständig, und 
zwar aufgrund der Entscheidungen des zentralen Rechners oder der Ent-
scheidung des Piloten. Kommandos werden einzig durch Berühren des 
Schirms erteilt. 

Theoretisch wäre es möglich, >per Gedanken< zu steuern, doch dies wäre 
ziemlich schwerfällig und wird deshalb selten angewendet. Ohne den zent-
ralen Computer zu fliegen ist möglich, aber äußerst schwierig; nur beim 
Training eines neuen Piloten ist dies üblich. Die typischen Kommandos, 
die ein Pilot eingibt, lauten: auf eine gewisse Höhe steigen, dann Entschei-
dung über die Richtung, entweder auswählen aus einer Liste oder Eingabe 
des Namens eines Ortes; oder Eingabe des Namens eines >Fixpunkts< oder 
>Ankers<, dann Auswahl der zum Erreichen des Ziels benötigten Zeit, und 
schließlich einige Details darüber, wie der Flug ablaufen sollte ... 

>Anker< sind bis zu einem gewissen Grad ähnlich unseren >VORs< [sehr 
hochfrequente omnidirektionale UKW-Drehfunkfeuer] 2 2, wie sie in der 
Luftfahrt angewendet werden, eine Art von Radio-Zielflugsystem auf gänz-
lich anderer Grundlage. Ein Anker kann an einem bestimmten Punkt in 
einer gewissen Höhe geschaffen und mit einer Bezeichnung versehen wer-
den, und von diesem Augenblick an ist er verfügbar für alle Kundschafter, 
weil der lokale Rechner die entsprechende Information an einen zentralen 
Computer weiterleitet, der wiederum, bei Bedarf, alle anderen Scouts in-
formiert ... 

Es gibt einige kleinere betriebsbedingte Details, die ich hier nicht er-
wähnt habe, wie etwa die Prüfung der Zugangsberechtigung durch den 
Computer (nicht jedermann darf einen Scout steuern!), der Umgang mit 
Umweltschutzbedingungen und so weiter. Wie dem auch sei: Jede Operati-
on bedeutet zunächst einmal: aus einer Liste eine Wahl zu treffen. Beispiels-
weise ist es für die meisten Kundschafter vorteilhafter, nicht zu landen, son-
dern ungefähr einen Meter über dem Ziel zu schweben, um einen heftigen 
Austausch von Kraft zu vermeiden. Eine tatsächliche Landung ist recht 
kompliziert, und deshalb wird sie meistens einem Computer übertragen.« 
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Das Fahrzeug steht nicht unter Druck wie unsere. »Aufgrund der Beson-
derheiten seines Antriebs«, erklärt Stefano, »ist ein Kundschafter selbst im 
Weltraum eingehüllt in Atmosphäre. Würde also eine >Tür< geöffnet wer-
den im Weltraum, würde die interne Atmosphäre derart langsam entwei-
chen, dass Wochen vergehen würden, bis die Luft verschwunden wäre. 
Sollte es nötig sein, so könnte die Luft natürlich innerhalb von Sekunden 
abgelassen werden. 

Genau wie auf ihren Stützpunkten, wirkt die Luft beinahe leuchtend ... 
es gibt keine einzelnen Lichtquellen. Dies erzeugt eigentümliche Effekte, 
die ich selbst bisher nicht ganz verstanden habe ... Das Licht scheint aus 
dem Nichts zu kommen«, erzählte mir Stefano. Und der Fußboden eines 
Schiffs, mit dem Stefano besonders vertraut war, »schien zwar aus Metall zu 
bestehen, war aber dennoch ziemlich weich und sah aus wie Plastik«. 2 3 

Am verblüffendsten aber war: Gewisse Scouts von ungefähr neun Metern 
Durchmesser können irgendwie komprimiert werden bis auf einen Durch-
messer von rund 40 Zentimetern ... zusammen mit der korrespondieren-
den Verringerung ihrer Masse und Massenträgheit. Unter dem Spitznamen 
»Taschenscouts« können sie in diesem verkleinerten Zustand in einer reiß-
festen Tasche von rund 60 Zentimetern aufbewahrt und transportiert 
werden. 

»Kam man zu einer relativ breiten Lichtung«, schreibt Stefano in Mass 
Contacts, »wurde der Kundschafter aus der Tasche genommen und sorgfäl-
tig abgestellt. Dann musste man sich mindestens 20 Meter entfernen und 
sich möglichst hinter einem Baum oder einer Mauer verbergen. 

Aktiviert mit einem Schalter in der Tasche, wuchs der Scout blitzschnell 
auf seine ursprüngliche Größe (und zwar mit einem offenbar gewaltigen 
Knall, dabei Steine herumwirbelnd wie Geschosse, gefolgt von einem 
gewaltigen Luftdruck und herumfliegenden Blättern). Schon kurz darauf 
beruhigte sich alles wieder, und der Scout war bereit, benutzt zu werden. 
Sobald die Mission erfüllt war, erzeugte der umgekehrte Vorgang typi-
scherweise viel weniger Druck und war deshalb nicht mehr derart explosiv. 
Allerdings konnte in beiden Fällen eine deutliche Veränderung der Luft-
temperatur festgestellt werden. 

Noch nie habe ich den Nutzen dieser Fahrzeuge verstanden: Es wäre viel 
einfacher, einen kleinen Kundschafter einzusetzen - auf Autopilot ge-
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stellt der dem Mutterschiff in großer Höhe folgt und dann landet, wenn 
es nötig ist ... Möglicherweise gab es einen vernünftigen Grund für solch 
ein kompliziertes Gerät, aber es gab keine befriedigende Erklärung.« 2 4 

»Glocken« 

Stefano zufolge war dies - »campane« auf Italienisch - der übliche Aus-
druck für die Kundschafter-Fahrzeuge der fliegenden Untertassen. Viel von 
dem, was er erfahren hat, bestätigt die Richtigkeit etlicher umstrittener 
Aussagen von George Adamski und liefert wertvolle neue wissenschaftliche 
und technische Erkenntnisse. »Obwohl sich üblicherweise keine zwei 
Scouts vollkommen gleichen«, schreibt Stefano in seiner Abhandlung, 
»kann man dennoch einige allgemeine Umrisse beschreiben. Zunächst ein-
mal sehen Adamskis Glocken untersetzter aus als die der W56er.« (Siehe 
unten Abb. A.) 

»Das Verhältnis Höhe zum Durchmesser beträgt etwa 0,6. Das zweite 
Bild (siehe unten Abb. B) zeigt eine typische W56-Glocke.« 

»Es fällt auf, dass die Proportio-
nen leicht unterschiedlich sind: 
Das Verhältnis Höhe zum Durch-
messer beträgt rund 0,4. Außerdem 
funktioniert der Mechanismus zum 
Aus- oder Einfahren der drei Ku-
geln unter dem Fahrzeug unter-
schiedlich: Bei der Adamski-Glo-
cke fahren die Kugeln vertikal auf 
und ab, parallel zur Achse des Fahr-
zeugs. Bei dem Apparat der W56 
wurde auch eine radiale Bewegung 
beobachtet. (Normalerweise wer-
den die Kugeln bei der Landung 
eingefahren.)« 

Stefano fügt noch hinzu, der 
größte Teile der Oberfläche der 
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»Glocken« bestehe aus einer Kobalt-Magnesium-Legierung, während die 
»Kuppel oben auf dem Turm außen mit einer isolierenden Schicht bedeckt 
ist: Seltsamerweise ist dieses Material wieder Eisen, in einem seltsamen al-
lotropen Zustand [einschließlich zweier oder mehrerer verschiedener phy-
sikalischer Formen eines chemischen Elements]«, und »die alleroberste 
Kuppel besteht aus Grafit, verstärkt durch einen extrem starken elektri-
schen Kraftfluss; deshalb wird es typischerweise hell leuchtend mit einer 
roten Farbschattierung. 

Was nun folgt, ist lediglich ein grober Überblick über die Funktionsweisen 
einer solchen Glocke. Ich glaube, die meisten Sachen werden verständlich 
sein, doch in einigen Fällen ist es so, dass unsere eigene Technologie nicht 
in der Lage ist, ähnliche Effekte zu erzeugen. Ich werde meine Notizen nur 
verkürzt wiedergeben, weil der gesamte Inhalt sicherlich wesentlich zu 
technisch wäre für den durchschnittlichen Leser. Und zudem glaube ich, 
die Menschheit ist noch nicht bereit für das damit verbundene Prinzip.« 

Wie Stefano mir erklärte: »Die drei kugelförmigen Körper unter der 
Hauptscheibe sind hohl und unter hohem Druck mit Stickstoff gefüllt [mit-
tels eines internen radialen Magnetfelds, das Stickstoff in einen >teigarti-
gen< Zustand zwingt, damit seine Dichte steigt]. Dieses Gas wird nach au-
ßen abgeführt und entlang der drei Ringe am unteren Saum der Kabine 
gepumpt. Es zirkuliert in derselben Richtung im ersten und dritten Ring, 
und in entgegengesetzter Richtung im zweiten Ring. Es wird angetrieben 
von Ultraschall-Pumpen und trägt dazu bei, das elektrostatische Feld um 
das Fahrzeug herum aufrechtzuerhalten. 

Die Ringe oben auf der Kuppel bestehen abwechselnd aus Metallschei-
ben und isolierenden Scheiben, und zwar senkrecht zu der >Torus<-Struktur, 
und sie rotieren in derselben Richtung wie der zweite Ring. Unter der 
Scheibe selbst gibt es zwei weitere, übereinander liegende Ringe, der obere 
ein wenig kleiner als der untere, der sich in derselben Richtung dreht wie 
der zweite. Sie bestehen aus isolierendem Material. Dann gibt es noch eine 
zentrale Säule. Der grundsätzliche Zweck dieser Konstruktion besteht darin, 
dass der obere Ring den Schwebezustand herbeiführt, während die ande-
ren Ringe elektrostatische Felder generieren ... 

Die Kugeln müssen unterschiedlich polarisiert sein: Dies mag sich wi-
derspiegeln in der Flugrichtung. Bei einer echten Landung werden die Ku-
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geln üblicherweise eingezogen; ist dies unmöglich, wird ihre Polarisation 
der äußeren Scheibe angepasst. Würde man diese Vorsichtsmaßnahme 
nicht ergreifen, gäbe es eine richtig harte Landung ... ohne Schaden für das 
Schiff, doch wahrscheinlich mit Verletzungen bei den Insassen. 

Beim Abflug muss einige Zeit vergehen, ehe die Schwerkraft des Fahr-
zeugs der seiner Umgebung entkommt, weil die Umkehrung der Polari-
sierung einen gewaltigen Austausch von elektrischer Ladung erfordert. In 
dieser Zeit schwebt das Fahrzeug beinahe orientierungslos wegen der 
Wechselwirkung zwischen seiner Polarisierung und dem lokalen elektri-
schen Feld. Dies ist der Grund dafür, dass Adamski berichtete, nach dem 
Start habe er einen Stoß und eine Beschleunigung verspürt. Und der Grund 
dafür, dass er einen Stromschlag erhielt [als er sich am 20. November 1952 
bei Desert Center in Kalifornien zum ersten Mal einem gelandeten Raum-
schiff genähert hatte], ist, dass durch das rotierende elektrische Feld und 
jenes von den unteren Ringen elektrostatisch generierte der äußere Rand 
> aufgeladen < wird, und zwar aufgrund der darum herum fließenden elek-
trischen Ladungen. Ist der Stromfluss nicht beständig, ist auch das magne-
tische Feld nicht beständig und es erzeugt ein sekundäres Feld auf dem äu-
ßeren Ring, der elektrostatisch aufgeladen wird ... Wir sind nicht in der 
Lage, eine solch große elektrische Ladung zu speichern ... doch dies war 
damals.« 2 5 

Ian Taylor, ein kundiger Fachmann dieses Gebiets, berichtete mir, wie ihm 
1976 zwei glänzende Schwarzweiß-Fotos - etwa 25 mal 20 - gezeigt wur-
den. Auf ihnen war etwas zu sehen, das »auf den ersten Blick aussah wie 
ein beleuchteter, etwas unscharfer Lampenschirm. Beide Fotos waren 
gleich, aber ich erinnere mich an winzige Unterschiede«, sagte er. »Ich 
fragte [die Quelle], was er mir da zeigen wollte, woraufhin er die Fotos 
umdrehte und mir etwas zeigte, das aussah wie ein offizielles Siegel der 
US-Luftwaffe, mit blauer Stempelfarbe, leicht verblasst, aber deutlich les-
bar. Ich hatte schon vorher offizielle militärische Siegel gesehen, und diese 
hier wirkten ziemlich authentisch. Er bat mich, die Fotos noch gründli-
cher zu betrachten ... 

Schon bald wurde mir klar, dass ich in Wahrheit auf etwas schaute, das 
wie eine Nachtaufnahme eines Gebildes wirkte, das beinahe identisch war 
mit Adamskis klassischem Scout, jedoch anscheinend ein wenig zusam-
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mengedrückt, doch das hätte auch beim Entwickeln im Dunkelraum pas-
siert sein können ... oder wo auch immer. Was ich da anschaute, besaß die 
Form eines Schiffs in den bekannten Umrissen, weiß und mit parallelen, 
horizontal gegenüberstehenden, leuchtenden Streifen von beinahe neon-
lichtartiger Intensität. Schon bald wurde offenbar: Was ich da sah, war das 
magnetische Energiefeld, hervorgerufen und angeregt durch die Drehung 
um die darunterliegende Form ... oder etwas in dieser Richtung. 

Ich fragte ihn nach der Herkunft dieser Fotos, und er antwortete, sie sei-
en vor ein paar Jahren aus den Vereinigten Staaten herausgeschmuggelt 
worden, und zwar von einem Kollegen, der Freunde in der amerikanischen 
Luftwaffe besitzt mit Zugang zu gewissem Geheimmaterial, und dass ihm 
diese Fotos geschenkt worden waren für seinen privaten Gebrauch, aber 
niemals, um sie zu veröffentlichen ... Ich gestehe, von der absoluten Klar-
heit und Brillanz der Aufnahmen völlig überrascht worden zu sein. Da ich 
mich bereits bei fotografischen Techniken und Spezialeffekten durch meine 
Tätigkeit im schöpferischen Bereich gut auskannte, hegte ich den Verdacht, 
dies könnten Kopien der originalen Negative sein statt Originalabzüge, 
doch es war schwer, dies mit Bestimmtheit zu sagen.« 2 6 

»Overalls« 

Für mich ist die verblüffendste Art der angeblichen W56-Reisen ein eintei-
liges Kleidungsstück, »Overall« genannt. »Im Allgemeinen benutzten die 
W56er diese Overalls und nicht die Scouts, um von einem Punkt zum an-
deren zu reisen«, erzählte mir Stefano. »Der Anzug war eine biologische 
Einheit/Gerät zum Nutzen seines Trägers, und zwar aus jedem Blickwinkel: 
Ernährung, Entsorgung von Abfall, und so weiter. Unter den zehn Zenti-
meter dicken Sohlen befanden sich zwei Schubkraft-Geräte. Aus meiner 
Sicht waren diese ziemlich elementar, weil das Antriebssystem leicht zu be-
dienen war. Es erzeugte zwei identische >Anschübe< von den Füßen hinauf 
zum Kopf oder umgekehrt.« 2 7 In Mass Contacts erklärt er dies: 

»Die Overalls waren biologische Gebilde - absolut persönlich zugeord-
net -, die sowohl zum Schutz nach außen als auch als Transportsystem 
dienten. Man musste sie auf dem nackten Körper tragen, dann schützten 
sie den Träger gegen praktisch jegliche Gefahr von außen. 
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Es gab ein wunderliches System für den Umgang mit der Massenträg-
heit: Der Overall war in der Lage, [stufenweise] die Trägheitskraft auf un-
glaubliche Ebenen anzupassen ... Andererseits war das Antriebssystem tat-
sächlich rudimentär, denn es basierte auf zwei >Schüben<, die senkrecht auf 
die Sohlen ausgerichtet waren, und das einzige Kontrollsystem bestand aus 
einem Knopf am Gürtel, welcher die Intensität der beiden Schübe (mitein-
ander identisch) modulieren konnte. Die Schübe konnten sowohl positiv 
(nach oben) wie negativ (nach unten) wirken. Die Geschicklichkeit des Pi-
loten lag nun darin, die Kraft der Schübe einzuteilen und dabei sorgfältig 
seine Füße auszurichten ... 

Unnötig zu sagen, aber mehr als einmal ereigneten sich dabei komische 
Episoden. Beispielsweise waren eines Tages Fußgänger in München, 
Deutschland, bass erstaunt vom Anblick eines vornehmen älteren Herrn, 
der kopfüber im Zickzack ein paar Meter über dem Boden dahinschwebte 
und dabei von Zeit zu Zeit gegen ein Haus stieß! 

Der Overall passte sich der Identität des Besitzers an, den er erkennen 
konnte, und zwar nicht über seine DNS, sondern aufgrund eines biolo-
gischen Prinzips, das unsere Wissenschaftler bisher nicht entschlüsselt 
haben. Ein anderer Benutzer wäre als potenzieller Feind identifiziert 
worden , . .« 2 8

Es ist wert festzustellen, dass - wenn auch relativ selten - Sichtungen von 
»fliegenden Hominiden« durchaus in anderen Ländern gemeldet wurden. 
In einem Artikel aus dem Jahr 2007 berichten die Forscher Ruben Uriarte 
und Steven Reichmuth von einer Serie in Mexiko, die sie kategorisiert ha-
ben als »unidentifizierte fliegende Hominide« (UFH). »Eine Reihe von 
UFH-Beobachtungen wurden am Himmel von Mexiko seit dem Jahr 2000 
gemeldet«, schreiben sie: 

»Mit privaten Videokameras ausgerüstete mexikanische Bürger haben 
lautlos fliegende menschenähnliche Personen aufgenommen; viele davon 
mit einer Apparatur auf dem Rücken oder um die Taille geschnürt. Sie 
schweben oder bewegen sich leise, unabhängig von der Windrichtung, und 
demonstrieren eindeutige Anzeichen perfekter Flugkontrolle. Solche Mel-
dungen kamen vornehmlich aus der Gegend von Mexico City, besonders 
aus Cuernavaca, südlich der Hauptstadt gelegen. Bisweilen wird gemeldet, 
sie würden bis auf 160 km/h oder mehr beschleunigen, doch häufiger wer-
den sie in einem reinen Schwebeflug gefilmt...« 
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Uriarte und Reichmuth überprüften die Möglichkeit, ob sich solche Be-
richte auf Leute beziehen könnten, die mithilfe von so genannten »Rake-
tengürteln« fliegen, die von Wasserstoffperoxyd angetrieben werden. Sie 
sprachen mit Juan Manuel Lozano, Geschäftsführer von Tecnologia Aeroe-
spacial Mexicana (TAM), wo solche Gürtel produziert werden. Lozano be-
stritt, dass TAM verantwortlich sein könnte, und fügte hinzu, er kenne kei-
ne weitere Fabrik in Mexiko, die solche Gürtel herstellt. Konfrontiert mit 
den Video-Beweisen von einigen Beobachtungen in Mexiko, bereitgestellt 
von Uriarte, erklärte Lozano - selbst Pilot und Fallschirmspringer - seine 
völlige Verwirrung: 

»Ich habe keine Erklärung für dieses Ding, das man auf dem Video se-
hen kann. Es ist eindeutig eine Art von menschlicher Gestalt, aber es han-
delt sich um keinen Fallschirmspringer; dies ist auch kein Raketengürtel 
oder ein Raketenrucksack. Und es ist kein Fahrzeug, das man hier kennt . . . 
Mein Raketengürtel schafft gerade 30 Sekunden. Kein einziges anderes Mo-
dell der ganzen Welt fliegt länger als 30 Sekunden.« 

Uriarte und Reichmuth bestätigen, dass die aufgenommenen UFH-Objekte 
wesentlich länger in der Luft waren als irgendeine Art von Raketengürtel, 
der von Menschen entworfen worden war. »UFHs sind beobachtet und ge-
filmt worden, wie sie anstrengungslos über 100 Meter hoch fliegen [und 
zwar] vollkommen lautlos ... im Gegensatz zu den 150 Dezibel eines Rake-
tengürtels«, betonten sie. »Wenn sie Aliens vom Ursprung her sind, ist dies 
dann irgendeine flexible Art von Individualverkehr? Was könnten diese 
Objekte leisten, was die guten altmodischen fliegenden Untertassen nicht 
auch könnten?« 2 9 Wie vorausschauend. Nach allem, was mir bekannt ist, 
waren sich weder Uriarte noch Reichmuth der Amicizia-Saga bewusst: 
Mass Contacts wurde erst im Jahr 2007 veröffentlicht, zumindest in engli-
scher Sprache. Und außerdem waren sie sich der folgenden Tatsachen nicht 
bewusst, die hier zum ersten Mal veröffentlicht werden. 

Stefano behauptet, dass »Overalls« sogar in der Lage seien, ihren Benut-
zer zu einem anderen Planeten zu bringen - wenigstens innerhalb unseres 
Sonnensystems -, und berichtete mir, wie einer seiner Freunde einmal den 
Mars besucht habe, wobei er angeblich entdeckte, dass die Temperatur 
nicht so tief und der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre deutlich höher liege, 
als dies offiziell behauptet wird. 
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»Giganten auf der Erde« 

Zurück zu den W56-Aliens ... Der gigantische Dimpietro hatte von einer 
älteren Frau ein kleines Haus gemietet, und zwar auf dem Land nahe For-
limpopoli, damals ein kleines Dorf etwa 80 Kilometer nördlich von Rimini. 
Er kochte gern Mahlzeiten für sich, und einfach, um sich nachts zu ent-
spannen, spielte er manchmal Geige (die er selbst gefertigt hatte!) auf dem 
Grundstück des Hauses! »Stellen Sie sich vor, wie klein eine Violine war für 
einen Mann von dreieinhalb Metern Körpergröße!« bemerkte Bruno Sam-
maciccia. 3 0 Als Geigenspieler argwöhne ich, dass in Anbetracht seiner 
überproportional großen Hände das von ihm gefertigte Instrument natür-
lich größer war als unsere ... vielleicht von der Größe einer Bratsche. Dim-
pietro wollte in solchen Augenblicken keineswegs gestört werden. 

Bruno war von ihm gebeten worden, ein großes Auto für ihn zu mieten 
und den Vordersitz auszubauen, damit er direkt auf dem Fußboden sitzen 
konnte. Während einer amüsanten Gelegenheit 1957 lud Bruno Dimpietro 
ein, ihn in seiner Wohnung in Mailand zu besuchen. Ehe er Brunos Frau 
vorgestellt wurde, setzte er sich taktvoll auf den Boden, um sie nicht zu er-
schrecken. »Als dies alles geschah«, erläuterte Bruno, »war meine Frau ge-
rade vom Einkaufen nach Hause gekommen. Und da fand sie dieses un-
glaubliche Wesen auf dem Boden ihrer Küche, erschrak zu Tode, rannte ins 
Schlafzimmer und verriegelte hinter sich die Tür. Zwar hatte ich ihr von 
meinen Freunden erzählt, doch bis dahin hatte sie keinen jemals getroffen. 
Zu der Zeit ging ich gerade mit meinem Hund Dik in der Nachbarschaft 
spazieren, und als ich zurück ins Haus wollte, suchte ich den Hausmeister, 
der mich hinein lassen sollte, konnte ihn aber nirgendwo finden. Also klin-
gelte ich auf der Gegensprechanlage, und meine Frau Alessandra öffnete 
mir die Tür. 

Als ich meine Wohnung betrat, hörte ich von meiner Frau, da sei >je-
mand< in der Küche. Dik war schon allein dorthin gelaufen. Als ich in die 
Küche kam, fand ich Dimpietro auf dem Boden sitzend und Dik direkt ne-
ben ihm. Meine noch immer zitternde Frau zog sich ins Schlafzimmer zu-
rück. Dimpietro blieb sitzen und sprach kein Wort. Schließlich stand er auf, 
wobei sein Kopf gerade die Decke berührte. >Wie werden wir uns unterhal-
ten?<, fragte ich. >Mit einem Megafon?< - >Deshalb habe ich mich auf den 
Boden gesetzt<, erwiderte er. >Also setz dich wieder hin<, sagte ich, und er 
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machte das auch. >Deine Frau hat Angst vor mir, aber sehe ich aus, als wür-
de ich jemandem etwas antun?< - >Das ist es nicht ... Sie weiß, dass du ein 
Mann von einer anderen Welt bist, und deshalb ist sie furchtbar aufge-
regte« 

Dimpietro bat um eine Zigarette. Bruno bot ihm eine an, doch sie wurde 
abgelehnt. »Die sind für Kinder«, klagte er. »Unten findest du genau vor die-
sem Haus ein geparktes Auto; hier sind die Schlüssel. Du weißt, es hat kei-
nen Fahrersitz, aber mach dir nichts draus; ich muss sowieso direkt auf dem 
Boden sitzen. Im Handschuhfach liegen ein paar Zigarren.« Bruno entdeck-
te vier Zigarrenkisten, klemmte eine unter den Arm und ging zurück. 

»Ruf deine Frau herein«, sagte Dimpietro. »Wir müssen sie beruhigen 
und davon überzeugen, dass ich überhaupt nicht aggressiv bin.« Alessan-
dra kehrte in die Küche zurück, aber noch immer nervös. Mit zitternden 
Händen bereitete sie einen Kaffee Napoletano, wobei Dimpietro sicherstell-
te, dass sie dies auch korrekt machte und ihn ohne Zucker in einer größe-
ren Tasse als üblich servierte. Danach bereitete er sich eine Frittata zu (eine 

»Herr Kenio«, einer von mehreren 
riesigen Außerirdischen, die mit 
der Amicizia-Gruppe in Verbin-
dung standen. Nach einer Studie 
von Teresa Barbatelli war dieser 
Mann 3,07 Meter groß. Die Auf-
nahme wurde etwa 1976 in Mon-
tesiivano, Italien, von Professor 
Bruno Sammaciccia gemacht. 
Hierbei handelte es sich um einen 
katholischen Gelehrten, der 160 
Bücher über religiöse Fragen ver-
öffentlichte und auch Studiengän-
ge in Psychologie und Psychiatrie 
absolviert hatte. Das Originalfoto/ 
Negativ wird im Schließfach einer 
Schweizer Bank aufbewahrt. 
(Bruno Sammaciccia) 
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Art italienisches Omelette). »Wir boten ihm Brot an«, sagte Bruno, »aber er 
lehnte ab und meinte, er habe sich noch nicht an unser Brot gewöhnt. Statt-
dessen bat er um ein Glas Wein. Ich hatte in der Küche noch etwas Weiß-
wein. Weil ich wusste, dass er nur roten Wein trank, rief ich in einem nahe-
gelegenen Geschäft an, und schon wenige Minuten später saßen wir vor 
einer Flasche Corvo di Salaparuta [ein guter sizilianischer Wein].« 

»Darf ich direkt aus der Flasche trinken?« fragte Dimpietro. »Ich bin 
nämlich daran gewöhnt. Wenn ihr wollt, schenke ich euch ein paar Gläser 
ein und trinke dann aus der Flasche.« Er trank wirklich den Rest des Wei-
nes mit drei Schlucken. Bruno fragte, ob ihm dies nicht schade. »Nein«, 
kam die Antwort, »du musst bedenken, es ist nicht die Menge, die schadet, 
sondern die Qualität.« 

Nach einer weiteren Zigarre war es dann an der Zeit für Dimpietro, 
heimzukehren. »Er kniete sich auf den Boden«, sagte Bruno, »umarmte 
meine Frau äußerst vorsichtig (sie war noch immer ein bisschen durchein-
ander wegen dieses ungewöhnlichen Mannes) und sagte zu ihr: >Denken 
Sie daran, dass ich keine Frauen esse. Ich esse nur gepfefferte Sachen, Pasta 
und manchmal etwas Süßes .. .< Er küsste sie auf die Stirn. Es war ein selt-
samer Anblick, muss ich sagen: dieser riesige Mann, wie er auf dem Boden 
kniet und versucht, meine arme Frau zu beruhigen. 

Es war drei Uhr morgens, und er musste mit dem Auto fahren, das er auf 
der Straße geparkt hatte. Zum Glück war es Nacht, und niemand war zu se-
hen. Natürlich konnte er nicht den Aufzug benutzen, und deshalb gingen 
Dimpietro, Dik und ich ganz vorsichtig die Treppe hinunter. Er öffnete die 
Autotür, und da gab es keinen Fahrersitz. Er machte das so, als würde er zu 
Bett gehen: Er setzte sich auf den Boden und bugsierte beide Beine am Lenk-
rad vorbei. >Hast du keine Probleme mit den Pedalen?<, fragte ich. ü b e r -
haupt keine. Wenn nötig, kann ich sie auch mit den Händen bedienen.< 

Er ließ den Motor an und rollte schon leicht, als ich fragte: >Kennst du 
den Weg?< - >Ich kenne jede Straße und sämtliche Gassem, antwortete er 
und gab Gas.« 3 1 

Was wäre geschehen, wenn die Polizei ihn angehalten hätte? Und gewiss 
würden Personen so groß wie Dimpietro, »Mr. Kenio« und seine Kamera-
den aus einer Menschenmenge herausragen, oder? Aber anscheinend nicht. 
Stefano erzählte mir von mehreren Gelegenheiten, wo einige seiner Kamera-
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den geradezu schockiert waren, als sie sahen, wie diese Aliens in eine Men-
schenmenge hineingingen ... und niemand wirklich Notiz von ihnen nahm. 

Die Größe von Mr. Kenio betreffend: Angeblich hat Teresa Barbatelli ein 
Foto untersucht - basierend auf der geschätzten Länge der Kiefernnadeln 
und einigen Geländern sowie anderer Faktoren -, und dabei ist sie auf eine 
Größe von 3,07 Metern gekommen. 3 2 Das Originalfoto, aufgenommen 
etwa 1976 von Bruno Sammaciccia in der großen Villa in Montesilvano auf 
Anweisung der W56er, so erzählte mir Stefano, gehört einem Schweizer, 
der es in einem sicheren Bankschließfach aufbewahrt. 

Unsere innere Einstellung Aliens gegenüber wird wesentlich bestimmt 
von vorgefassten Meinungen bezüglich ihres Aussehens, ihres Ursprungs 
sowie ihrer Absichten. Wir sträuben uns gegen die Vorstellung, sie könnten 
drei Meter groß sein oder mehr. Doch es hat schon sehr große Erdbewoh-
ner gegeben, wobei 2005 mit 2,36 Metern Herr Xi Shun aus der Inneren 
Mongolei der größte war. 3 3 Und glaubt man dem 1. Buch Mose: »Zu der 
Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Men-
schen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen 
auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. , . .« 3 4

Wäre es möglich, dass die Riesen dieselbe Spezies waren wie die W56er? 
1959 wurde Leon B. Visse, ein Experte für Histone (Proteine verbunden 

mit zellularer Erbsubstanz) eingeladen in einen gewissen Bereich (beinahe 
sicher das medizinische Forschungslabor für Luft und Raumfahrt) auf der 
Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio. Dort wurde er gebeten, 
ein Experiment durchzuführen, das das histonische Gewicht einiger spezi-
eller Zellen bestimmen sollte. Gefunden wurde ein erstaunlich niedriges 
Gewicht ... viel niedriger als bei Menschen. Visse wurde dann in einen 
Raum geführt, in dem die Leichen von zwei gut 2,10 Meter großen Homi-
niden aufgebahrt waren, die offensichtlich bei einem Unfall ihr Leben ver-
loren hatten. Sie besaßen eine hohe und breite Stirn und langes, blondes 
Haar, berichtet Jean-Charles Fumoux. Ihre Augen waren leicht nach oben 
geneigt, so dass sie ein wenig asiatisch wirkten. Die Nase und der Mund 
waren klein und die Lippen dünn und klar gezeichnet. »Trotz kleiner Un-
terschiede in ihrem Gesichtsausdruck wirkten diese beiden Hominiden wie 
Zwillinge.« 

Die Körper waren mit Formalin konserviert worden, dennoch sahen sie 
absolut weiß aus ... wahrscheinlich, weil ihnen das Melanin fehlte, mit des-
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sen Hilfe Menschen im Sonnenlicht gebräunt werden. Ihre sehr hellen 
blauen Augen sahen überhaupt nicht anders aus als unsere, berichtete 
Visse. Die Hände waren menschenähnlich, doch schmaler, während die 
Füße absolut platt waren mit kleinen Zehen. 3 5 

Das Los Alamos National Laboratory (LANL) in New Mexico, welches 
auf anspruchsvollste Wissenschaft spezialisiert ist, hatte ein Austauschpro-
gramm aufgelegt, vor allem auf den Gebieten der Physik und der theoreti-
schen Wissenschaften. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in den 1960er-
Jahren ein Gaststudent Treffen und Vorlesungen besuchte und dabei 
anscheinend nicht mehr trug als einen Laborkittel. Er war drei Meter groß, 
besaß sehr blondes Haar, blaue Augen ... und er wirkte sehr geheimnisvoll. 
(Der Kittel war offenbar nicht groß genug, seine privaten Teile zu verde-
cken!) Während seines Aufenthalts lebte er am LANL unter erheblichen 
Sicherheitschecks. »Jedem wurde mitgeteilt, er sei ein russischer Physiker, 
und dies sollte seine Verschrobenheit und die Sicherheitsmaßnahmen er-
klären«, wurde mir gesagt, »doch die wenigen Wissenschaftler des Labors, 
die mit ihm zu tun hatten, tuschelten heimlich, er sei nicht einmal mensch-
lich ... Eines Tages war der Gaststudent einfach verschwunden.« Und 
1988/89 zog »ein Haufen Russen« - alle rund drei Meter groß und blond -
in eine 40-Personen-Apartment-Anlage auf dem Gelände des LANL. Wer 
auch immer diese Kerle gewesen sein mochten ... sehr unwahrscheinlich, 
dass sie aus Russland stammten. 

Im Herbst 1999 begegnete einem Mann und seiner Frau beim Wandern 
im Santa Fe National Forest in New Mexico ein drei Meter großer, extrem 
blonder Mann, der geradewegs auf sie zuschritt ... und zwar splitternackt. 
»Er schien fast über dem Boden zu schweben, während er ausschritt und 
direkt an ihnen vorbeikam, vielleicht kaum 30 Zentimeter entfernt, mit ge-
senktem Kopf und ohne ein Wort. Sie wandten sich verwundert um, und 
nach acht oder zehn Metern blieb er stehen, drehte sich ebenfalls um und 
schaute sie an. Sie machten sich rasch auf den Weg und blickten nicht mehr 
zurück.« 3 6 In beiden Fällen wird der offensichtliche Mangel an Schamge-
fühl bei teilweiser oder gänzlicher Nacktheit mit den W56er-Aliens geteilt. 

In Dayton berichtete mir ein Reporter aus Ohio von einem verblüffen-
den Fall, den ihm ein Beamter von der Wright-Patterson Air Force Base ge-
steckt hatte. Während dieser als Radiologe in der Krankenstation tätig ge-
wesen war, sei er im Rahmen seiner Tätigkeit auf ein paar außerordentliche 
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Anomalitäten beim Prüfen der Wirbelsäulenaufnahme eines Patienten ge-
stoßen. Der Beamte war völlig fassungslos über deren absolute Symmetrie 
und Makellosigkeit. »Ich meine, normale Wirbelsäulen haben alle mögli-
chen Fehlerstellen, Knoten, Krümmungen und Bögen«, erklärte er. »Diese 
Wirbelsäule jedoch war absolut perfekt.« Der Beamte fahndete nach die-
sem Patienten und erfuhr, dass er im Range eines Majors stand und über 
1,80 Meter groß, blond und blauäugig war; er besaß perfekte Proportionen, 
ging aufrecht wie mit einem Lineal im Rücken und »er sah überhaupt so 
aus, als sei er einer Katalogseite über die arische Herrenrasse entsprun-
gen«. 3 7 Der Reporter hatte mich kontaktiert, weil er glaubte, es könnte eine 
Verbindung geben mit der in meinem letzten Buch erwähnten Liste »nicht-
terrestrischer Offiziere« des US-Luftwaffen-Raumfahrtkommandos, die 
von dem bekannten Hacker Gary McKinnon entdeckt worden war. 3 8 

Eine chilenische Komponente 

1999 bis 2000 produzierte das chilenische nationale Fernsehen zwei Ein-
Stunden-Folgen über den Amicizia-Fall. Antonio Huneeus, Chiles führen-
der Ufo-Forscher (jetzt in Amerika), hat mich geradezu erleuchtet in Bezug 
auf eine Amicizia-Gruppe von Aliens, von denen gesagt wird, sie hätten 
eine Basis auf der Freundschafts-Insel vor der Südküste des Landes errich-
tet. »Ich habe an dieser Serie als journalistischer Produzent für alle ameri-
kanischen Abschnitte gearbeitet, obwohl ich nicht beteiligt war an den chi-
lenischen Fällen«, unterstrich Antonio. »Es war eine sehr hochwertige und 
seriöse Produktion. Ich glaube, an diesem Fall war wirklich etwas dran ... 

Der Hauptzeuge, der behauptet, von der Alien-Basis auf der Freund-
schafts-Insel zu wissen, war eine allseits bekannte Radiopersönlichkeit (ich 
glaube Oscar de la Fuente), die sterbenskrank gewesen war, aber behaupte-
te, auf wundersame Weise auf diesem Stützpunkt geheilt worden zu sein. 
Seine Geschichte erzählte er in allen Details im TV-Programm. 

Die Produzenten der Show erhielten die Unterstützung der chilenischen 
Marine und suchten dann gemeinsam nach dieser Insel. Schließlich ent-
deckten sie eine Insel, die sie für die richtige hielten, fanden jedoch keiner-
lei Spuren einer Alien-Basis. Dann gab es noch die Andeutung eines mys-
teriösen Schiffes namens Mytilus, das Menschen zu der Insel bringen sollte 
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und das nicht, wie im chilenischen Gesetz erforderlich, bei der Marine an-
gemeldet sei. Dieser Teil des vollkommen abgelegenen chilenischen Südens 
mit seinen buchstäblich Hunderten von kleinen Inseln wäre tatsächlich ein 
perfektes Versteck für einen Stützpunkt der Aliens.« 3 9 

Die CTRs- und UTIs 

Eines der vielen Probleme, die in Verbindung gebracht werden mit den in 
der W56-Gruppe engagierten Leuten (und von diesen ehrenhafterweise 
auch so anerkannt wird), ist der angebliche Konflikt zwischen den W56ern 
und einer großen Gruppe von Aliens, die es auf eine Beherrschung der 
Erde abgesehen haben ... den so genannten »CTRs«, benannt nach dem 
italienischen Wort »contrari«, also »Feinde«. Während eines Gesprächs mit 
einem der W56er im Zanarini-Cafe in Bologna 1967 erfuhr Stefano: 

»Die CTRs sind das Ergebnis eines Experiments [von W56], das einfach 
aus dem Ruder gelaufen ist. Dies sind Roboter in der vollen Bedeutung des 
Wortes, selbst wenn sie vor Jahrhunderten mit der biologischen Reproduk-
tion begonnen haben. Für euch ist es jetzt nicht mehr möglich, zwischen 
einem natürlichen Wesen und einem biologischen Roboter zu unterschei-
den ... Ihr würdet wohl zustimmen, dass ein synthetisierter menschlicher 
Körper mit einem Gewissen und einem Willen auferlegt von außen auf 
eine präexistente amorphe Struktur als Roboter bezeichnet werden dürfte.« 

Der Mann fuhr fort mit seiner Erklärung, dass er und seine Kameraden 
jedoch in der Lage seien, solche Unterscheidungen zu erkennen. »Wir be-
trachten diese Situation nicht als Krieg, denn es kann keinen Krieg geben 
zwischen natürlichen und künstlichen Wesen.« 4 0

»Der Grund, weshalb die CTRs überhaupt hier sind«, sagte mir Stefano, 
»ist nur, dass sie uns beobachten wollen. Sie verstehen nämlich, dass es ei-
nen Unterschied gibt zwischen ihnen und uns. Sie wurden erschaffen - ich 
weiß nicht, wo - und im Universum verteilt. Sie möchten verstehen, wie 
man den Graben zwischen ihnen und uns überbrücken könnte . . .« 4 1

Die von Stefano und seinen Freunden zu etlichen Gelegenheiten ange-
troffenen CTRs rissen Gräben auf innerhalb von Amicizia. Beispielsweise 
wurden von einigen Teilnehmern »Doppelgänger produziert«, um Verwir-
rung und Uneinigkeit in der Gruppe zu säen. Manche - einschließlich Bru-
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no Ghibaudi - kehrten der Gruppe den Rücken, weil sie mit dieser Situati-
on nicht mehr umgehen konnten. »Unsere Kameraden waren nicht in der 
Lage, sich an die Lehren unserer Freunde zu halten, und somit begann un-
sere Gruppe, sich aufzulösen«, erklärte Bruno Sammaciccia. »Die CTRs ha-
ben Schritt für Schritt die Chance genutzt, haben Dokumente gefälscht, 
Erinnerungen verändert, sogar bisweilen ausgelöscht ... so leichthin, als 
würden sie uns einen Film vorführen.« 4 2 

Die Verunglimpfung von Teilnehmern - angeblich angeregt von den 
CTRs - war weit verbreitet. Wegen seines Wohlstands wurde Bruno Sam-
maciccia offenbar einmal fälschlicherweise beschuldigt, ein älteres Ehepaar 
betrogen zu haben. Der Fall kam vor Gericht, und Bruno wurde verurteilt. 
Er legte jedoch Berufung ein, und im Dezember 2000 wurde er von allen 
Anklagepunkten rückhaltlos freigesprochen. 4 3 

Im November 1978 schien der gesamte zentrale Bereich der Adria aufzu-
brechen ... wie in zahlreichen zeitgenössischen Nachrichtenmeldungen 
festgestellt wurde (von denen einige in diesem Buch abgebildet sind). »Es 
dauerte alles insgesamt einige Monate«, berichtete Stefano. »Riesige Was-
sersäulen von zehn Metern Höhe tauchten plötzlich auf, bisher nie dagewe-
sene Wellen und seltsame Lichter wurden nachts beobachtet, und sowohl 
ziviles wie militärisches Radar registrierte unerklärliche Echos.« Ein Fi-
scherboot sank ohne erkennbare Ursache; dabei starben zwei Fischer, aber 
sie sind nicht ertrunken. »Das Ergebnis der Autopsie ihrer Körper wurde 
niemals bekanntgegeben, und die Fischerei kam zunächst vollständig zum 
Erliegen. Währenddessen wurden über Wasser oder über Land Hunderte 
von Ufos und deren Insassen von allen möglichen Leuten gesehen, von Po-
lizisten bis zu Bauern.« 4 4 Was um alles in der Welt ging da vor sich? 

Tief unter dem Meeresboden entlang dieser Adriaküste erstreckte sich 
eine der größeren W56er-Basen, und zwar in einer Tiefe von rund 20 Kilo-
metern. Paolo Di Girolamo schreibt dazu: »Die CTRs waren in der Lage, 
die meisten Stützpunkte der W56er zu erstürmen und zu zerstören [mit 
Verlusten auf beiden Seiten], einschließlich des größten, der sich von Orto-
na bis Rimini erstreckte, und vom Mittelpunkt der Adria bis zum Zentrum 
Italiens ... Die W56er selbst hatten vorhergesagt: >Ihr werdet Wasser auf-
steigen sehen und kochen über dem Ort, wo wir unsere große Basis er-
schaffen haben.«<4 5 
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Stefano war skeptisch bezüglich der Gründe für dieses Szenario. »Offizi-
ell hatte es einen schrecklichen Kampf gegeben zwischen den CTRs und 
den W56ern«, erzählte er mir. »Letztere sagten, sie seien besiegt worden 
und seien weggegangen mit dem Versprechen, am Beginn des neuen Jahr-
hunderts zurückzukehren. Soweit die offizielle Version. Meiner Meinung 
nach war dies ganz im Gegenteil einfach eine Fehlinformation, um die Un-
terbrechung des Kontakts mit Bruno und seiner Gruppe zu rechtfertigen. 
Denn tatsächlich sind sie niemals weggegangen ... « 4 6 

Stefano erzählte mir von zwei Erfahrungen, die er beim Fliegen gemacht 
hatte. Die erste ereignete sich am 17. Mai 1981 nahe L'Aquila (eingetragen 
ins Piloten-Logbuch, das ich eingesehen habe). »Ich steuerte ein motorisch 
angetriebenes C-Falke-70-Gleitflugzeug, Registrierung I-IMAD, Höhe 1000 
Meter über dem Boden, als eine schnell fliegende Scheibe, granitfarben, un-
ter meinem Flügel steuerbord flog und dabei starke Turbulenzen erzeugte. 
Der Steuerbord-Flügel wurde hochgedrückt, ebenso die Nase ... Ich drohte, 
in einen Spin zu geraten. Wahrscheinlich war dies aus Konstruktionsgrün-
den nicht möglich. Also gab ich Vollgas, volles rechtes Ruder, Steuerknüp-
pel nach vorn, und die Maschine war wieder unter Kontrolle. Doch den 
ganzen Weg zurück nach LAquila blieb ich in starken Turbulenzen.« 

Üblicherweise stören Ufos die Atmosphäre nicht so heftig, und deshalb 
glaubt Stefano, dass dieses Fahrzeug nach aerodynamischen Prinzipien 
flog. Allerdings hat es auch Begegnungen gegeben, wo Flugzeuge von ex-
tremen Turbulenzen und anderen störenden Effekten berichteten, obwohl 
dies nicht aerodynamisch geformte Schiffe waren. Ein Beispiel ereignete 
sich 2004 in Irland. 4 7 

Stefanos zweite Erfahrung ereignete sich 1997, und zwar diesmal als Pas-
sagier. »Zu jener Zeit«, erzählte er mir, »arbeitete ich in Córdoba, Argenti-
nien. Also flog ich üblicherweise von Rom nach Madrid, dann nach Buenos 
Aires und weiter nach Córdoba. Bei dieser Gelegenheit flog ich mit einer 
Boeing 747, von der ich wusste, dass es eine betagte Maschine war. Als Ge-
schäftsführer meiner Firma benutzte ich die erste Klasse. Wir befanden uns 
wahrscheinlich mitten über dem Atlantik, als sich das Flugzeug plötzlich 
stark schüttelte. Etwas war definitiv passiert, aber keine Turbulenzen! Ich 
hörte mir gerade klassische Musik an, als >Sigis< - einer der Aliens, den ich 
kannte - zu mir über den Kopfhörer sprach: >Keine Sorge. Wir haben die 
Sache unter Kontrollen 
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Als wir am nächsten Morgen in Buenos Aires landeten und das Flug-
zeug verließen, fiel mir am Backbord-Flügel auf, dass ein etwa ein Quad-
ratmeter großes Stück der oberen Außenhaut fehlte. Vermutlich lag das an 
einer Materialermüdung, doch wenn dies so gewesen wäre, hätten auch 
die anderen Teile der Verkleidung abgerissen werden müssen, so dass der 
Flügel keinen Auftrieb mehr gehabt hätte. Doch es fehlte nur dieses eine 
Stück. Das heißt, sie passten wirklich auf mich auf. Und siehst du, sie sind 
niemals fortgegangen , . .« 4 8

Um die Sache noch komplizierter zu machen ... Bruno Sammaciccia zufol-
ge gab es zu jener Zeit noch eine weitere Gruppe von ETs, die er »UTIs« 
nannte. »Ich weiß nicht, was diese Buchstaben bedeuten sollen«, schreibt 
Stefano in seiner Abhandlung, »aber UTI war eine Gruppe von irgendeiner 
höheren Stufe als die W56er und die CTRs, deren Aktivitäten sie über-
wachten und die tätig wurden, sobald sie der Ansicht waren, eine der bei-
den anderen Gruppen hätte bestimmte Grenzen überschritten. Einmal 
wurden die W56er von den UTIs für irgendetwas geschmäht, und man sah 
Bruno weinen, weil er nicht akzeptieren konnte, dass seine Freunde geta-
delt worden waren.« Stefano zufolge hatte ein österreichischer General, den 
er kannte, regelmäßig Kontakt zu den UTIs. 4 9 

Physiognomie, Kleidung und Gewohnheiten 

»Von einem physiologischen Gesichtspunkt betrachtet, sind die W56er im 
Großen und Ganzen identisch mit uns«, lernte Bruno. »Sie atmen Sauer-
stoff, brauchen aber einen leicht höheren Prozentsatz davon als wir. Die 
meisten Oxide unserer Atmosphäre sind für sie giftig; also nehmen sie eini-
ge Substanzen zu sich, welche diese Oxide neutralisieren. Ihr Blut ist iden-
tisch mit unserem; es hat dieselbe Farbe, aber sehr viel mehr Proteine ... 
Der größte Unterschied findet sich in ihrer Leber, die ihre Größe und Funk-
tionen verändern und der Umgebung anpassen kann. Sie reagiert wie ein 
Schwamm, und wenn ihre Dienste nicht benötigt werden, verkümmert sie 
auf die Größe einer Faust. Sind sie hier auf der Erde, ist ihre Leber sehr ak-
tiv und wirkt als ein Filter für die Giftstoffe, der sie in unserer Umgebung 
ausgeliefert sind. Ihre Beine und Arme sind sehr kräftig, und ihr Gehirn ist 
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etwas größer als unseres; sie beharren allerdings darauf, dass dies nicht un-
bedingt bedeutet, sie seien intelligenter als wir.« 

Die meisten Aliens, mit denen Bruno befreundet war, besaßen blondes 
Haar, und ein paar hatten schwarzes mit einem leichten bläulichen Schim-
mer. Die Haare und Wimpern waren dicker als unsere, und einige der Män-
ner protzten mit steifen Bärten. »Ihre Augen sind grau, blau und manchmal 
schwarz mit einer blauen Tönung ... Ihre Hände sind schlank, ebenso wie 
ihre Körper, und haben lange Finger mit Nägeln, die vier oder fünf Milli-
meter länger sind als unsere.« 5 0 

Die W56-Aliens benutzen kein Wasser für ihre Reinigung. Bruno zufolge 
betreten sie eine Art von Kabine, in der sie von »Vibrationen« umgeben 
sind, die dazu führen, dass eine Art von Schaum aus ihrem Körper tritt und 
sie vollständig reinigt. »Ihre Anzüge sind so etwas wie lebende Teile, die 
sich dem Körper anpassen, den sie bedecken sollen. Dies ist ein eindeutig 
persönlicher Vorgang«, erklärt Stefano. »Man kann niemals die Kleidung 
eines anderen anziehen.« Einmal monatlich werden die Anzüge ein paar 
Minuten in einer seltsamen Maschine »gereinigt«.5 1 Ausscheidungen fin-
den offenbar nur einmal wöchentlich statt. 

Sie schliefen nur zwei oder drei Stunden nachts. Dimpietro - und wahr-
scheinlich auch andere wie er, die behaupteten, mehrere Jahrhunderte auf 
der Erde zugebracht zu haben - schlief länger. 5 2 

Die Paarung vollzieht sich wie auf der Erde, obwohl sie offenbar häufig 
eine Art künstlicher Befruchtung einsetzen; das Kind wird dann in einem 
Spezialapparat geboren. 5 3 (Stefano und anderen zufolge sind sie in dieser 
Hinsicht vollständig kompatibel mit uns: Einige haben sich sogar mit Men-
schen vermischt.) Direkt auf ihrer Haut trugen sie einen ganz engen Over-
all »wie eine zweite Haut«, der sie vor unangenehmen Temperaturen schüt-
zen und ebenso Verunreinigungen oder Toxine von der Haut fernhalten 
sollte, erfuhr Bruno. Über dieser »Haut« trugen sie einen einteiligen An-
zug, eng am Nacken, an den Handgelenken und Knöcheln; den Abschluss 
bildeten Schuhe, angepasst an den Anzug, und die Sohlen waren gute fünf 
Zentimeter dick. Die Anzüge zeigten sämtliche Farbtöne von grau über 
grün und rot bis blau, manchmal auch weiß, und sie besaßen einen steifen 
Kragen, oft abgesetzt mit einem blassen Orange am Nacken. Sie schienen 
der Farbe ihrer Kleidung einige Bedeutung beizumessen: Wenn sie bei-
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spielsweise wichtige Entscheidungen treffen sollten, bevorzugten sie halb 
durchscheinende, beinahe perlmuttfarbige Anzüge mit »bewegten« Farben 
(vielleicht ähnlich der »schillernden« Seide?). 5 4

Es gibt keine eigentliche Regierung, noch besitzen die W56er einen ge-
schriebenen Gesetzestext. Als eine hochentwickelte Art wissen sie instink-
tiv, wie sie sich verhalten sollten. »Unsere Formalitäten sind ihnen unbe-
kannt. Es gibt keine Anwälte, Gerichte oder so etwas«, erklärt Bruno. »Für 
sie ist es vollkommen absurd, etwas Böses zu tun. Sie können nicht lügen 
oder jemanden verletzen, nichts.« 5 5 Jedoch kann Stefano zufolge das Töten 
unter gewissen Umständen gerechtfertigt sein. »Einer der W56er erklärte 
mir einmal, dass es nicht fundamental übel ist, einen Mann zu töten (inner-
halb gewisser Zusammenhänge)«, meint er. 5 6 

Und was ihre religiösen Vorstellungen angeht ... Bruno (der katholische 
Gelehrte) berichtet, dass sie »Gott« in allem sehen, vom kleinsten Insekt bis 
hin zum Kosmos. »Ihre Religion ist nicht so voller Rituale wie unsere; es ist 
für sie vor allem ein tiefes Gefühl«, schreibt er. 5 7 Stefano glaubt, ihre religi-
öse Überzeugung ähnele mehr der klassischen Yoga-Philosophie. Ich kann 
dem nur beipflichten. Ich habe seit meiner Studienzeit unzählige Bücher 
über dieses Thema gelesen und fühle mich dieser Philosophie ganz beson-
ders verbunden. 5 8 »Obwohl sie jegliche Glaubensrichtung auf unserem Pla-
neten respektierten«, schrieb Stefano, »meinten die W56er, es gebe keine 
Notwendigkeit für Rituale, Anbetung oder die Bitte um Gnade. Gott ist in 
uns , . .« 5 9

Die W56er sprechen eine große Auswahl unserer Sprachen und sind in 
zahlreichen Dialekten zu Hause. Beispielsweise sprach der Mann, den Ste-
fano in Bologna interviewte, fließend Chinesisch, Englisch, Deutsch, Hin-
di, Italienisch, Latein, Russisch und Sanskrit. 6 0 

In Bezug auf Sanskrit lieferte mir Stefano ein paar großartige Beispiele 
über Bezüge zu »kosmischen Fahrzeugen« und »Raumschiffen« aus der 
Rigveda Samhita, einschließlich der folgenden: 

»Oh ihr Zwillings-Führer, euer Ziel ist deutlich; ihr habt aufgeworfen die 
Türen zum Kosmos. Die Lenker eurer Schiffe haben angespannt die Moto-
ren für eure Weiterreise, die Motoren, die euch sicher führen ... ohne Un-
glück. Beide sitzt ihr bequem in eurem reich ausgestatteten Fahrzeug mit 
den drei Pfeilen, geht auf einem geraden Weg durch das All.« 6 1 
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Viele von Stefanos Erfahrungen und Projekte wurden geteilt mit seinem 
Freund Giancarlo, dem schon früher erwähnten Rechnungsprüfer. Doch 
die langdauernden Kontakte forderten ihren Tribut. Schließlich beendete 
Stefano seine Kontakte zu den W56ern, auch weil er mit seinem beruf-
lichen Werdegang Probleme bekommen hätte. »Man kann kein ruhiges 
Leben führen, wenn man sich regelmäßig mit Aliens trifft!«, erklärte er mir. 
»Und nach 40 Jahren wollte ich einfach aufhören damit.« 6 2 

Zusätzlich zu dem Material, welches in dieser Zusammenstellung zitiert 
wird, bietet Mass Contacts ein interessantes Vorwort von Roberto Pinotti, 
einem von Europas führenden Ufo-Forschern. Obwohl er nicht direkt mit 
den W56ern zu tun hatte, wurde ihm 1969 klar, dass etwas sehr Exotisches 
vor sich ging, während er Politische Wissenschaften an der Universität von 
Florenz studierte. Zu jener Zeit war er außerdem Generalsekretär des 
Centro Ufologico Nazionale, einer bedeutenden italienischen Gruppierung. 
Von seinem Professor erfuhr er, dass es eine unterirdische Alien-Basis nahe 
Pescara gab, und weitere Informationen bezog er aus wichtigen und gut 
vernetzten Quellen. 6 3

In dem Buch Mass Contacts erwähnt Stefano Breccia auch eine äußerst 
interessante Hintergrundgeschichte über die verschiedensten außer-
gewöhnlichen Persönlichkeiten wie etwa George Washington, die über die 
Jahrhunderte hinweg offenbar inspiriert wurden von hoch entwickelten 
Individuen von einem anderen Ort. Er schreibt auch über einige der Nach-
kriegs-Kontaktleute wie etwa George Adamski, Truman Bethurum, Dan 
Fry und George Hunt Williamson; außerdem widmet er ungefähr 90 Seiten 
der so genannten »Ummo«-Affare. Dies ist eine verschlungene und biswei-
len lächerliche Saga, die 1965 ihren Anfang nahm, als Hunderte von Physi-
kern, Ingenieuren, Biologen, Astronomen sowie ausgewählte Personen der 
ganzen Welt (mit einem Interesse an diesem Thema, einschließlich Stefa-
no) plötzlich merkwürdige Briefe von diesen Leuten erhielten ... alle mit 
individuellen Anschreiben und in vielen Sprachen, meistens jedoch auf 
Spanisch. Die Informationen und Diagramme bezogen sich vornehmlich 
auf wissenschaftliche und technische Aspekte der Fahrzeuge sowie auf 
Kultur und Sprache ... und vieles andere mehr. 

Wie viele andere Forscher auch bleibe ich skeptisch bezüglich der »Um-
mites«, versuche aber, für alles offen zu bleiben. Stefano teilt meine Skepsis 
in vielerlei Beziehung. Jedoch beschreibt er in Mass Contacts persönliche 
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Erfahrungen, die anzudeuten scheinen, dass sich - wie bei den W56ern -
etwas sehr Außerordentliches zutrug, das sich auch nicht als Schwindel 
(von Erdbewohnern) hätte abtun lassen. 

Bezüglich der Amicizia-Saga gibt uns Stefano den klugen Rat, nicht alles 
gleich für bare Münze zu nehmen. Beispielsweise war er sehr besorgt, als 
die W56er einige ihrer Kontaktpersonen aufforderten (natürlich auch ihn), 
ihnen potenziell gefährliche Substanzen zu beschaffen, die sie angeblich für 
ihre hochtechnologischen Anlagen brauchten. Wie Hans erläutert: 

»Für viele ihrer Anwendungen benutzen sie eine ganze Menge Quecksil-
ber, sodass Erdmenschen bei dem Versuch, diese Technologie zu kopieren, 
mit diesem Metall umgehen müssten: Horresco referens, ein Gerät basie-
rend auf einem Stickstoff-Plasma-Generator mit Quecksilberröhren, die 
sich verfestigten dank eines Mantels aus flüssiger Luft. Quecksilber ist eine 
teure Substanz, die in keinen großen Mengen vorhanden und darüber hin-
aus giftig ist. Außerdem haben wir mit Asbest und radioaktiven Substanzen 
wie Radium, Barium-Strontium-Niobat sowie Hypervoltgeneratoren (jen-
seits von einem Megavolt) gearbeitet und waren deshalb daran gewöhnt, 
vorsichtig zu sein.« 6 4

»Wer weiß, ob es irgendjemanden gibt, der tiefere Kenntnisse darüber 
besitzt, was Amicizia wirklich bedeutete, in toto?«, fragt Stefano. »Wer 
weiß, wie viele Personen in ganz Mitteleuropa damit vertraut sind?... Allzu 
viele sind gestorben in dieser Zeit, sogar solche, die nichts davon verstan-
den; zu viele Menschen wurden verrückt oder haben ihr Leben ruiniert.« 6 5 

Als ich mich kürzlich durch eine meiner Akten mit der Korrespondenz 
zwischen George Adamski und seiner schweizerischen Vertreterin Louise 
»Lou« Zinsstag wühlte, stieß ich wie zufällig auf eine Amicizia-Verbin-
dung. »Du sollst wissen, welch ein einmaliges Erlebnis ich während meines 
kurzen Besuchs in Italien hatte«, schrieb Lou im Juli 1962 Adamski. »Ein 
hervorragender Journalist namens Bruno Ghibaudi veröffentlichte eine 
ganze Serie von fesselnden Zeitungsartikeln über Kontakte verschiedener 
Art und auch Fotos anderer Menschen. Darunter befanden sich die eines 
jungen Künstlers aus Mailand, Gaspare De Lama, die ich derart faszinie-
rend fand, dass ich ihm einfach schreiben musste. Weil mein Italienisch 
ziemlich schlecht ist, bat ich meinen Freund Curt Zäch, mich zu De Lama 
zu begleiten. Wir trafen ihn, seine Frau und seine Mutter an. Es sind sehr 
aufrichtige und vertrauenswürdige Menschen; arm, aber von guter Her-
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Eine der Aufnahmen von Gaspare De Lama, einem bekannten italienischen Künstler, 
der von 1960 bis 1965 mit der Amicizia-Gruppe in Verbindung stand. Dieses Foto 
wurde in Mailand gemacht. (Gaspare De Lama) 

kunft, gebildet und gastfreundlich ... De Lama trägt eine verblüffende Ge-
schichte vor. Er verbot mir, irgendjemandem davon zu erzählen außer Dir. 

Seine erste Frage betraf Deine Broschüre über die Frage der Nützlichkeit 
von Raumschiffen bei kosmischen Kriegen. Über einen Freund hatte er da-
rüber von Alberto Perego erfahren, war sich aber nicht sicher. Als ich dies 
bestätigte und meinte, Adamski würde das alles sehr ernst nehmen, mur-
melte er: >Adamski ist kein Dummkopf...< 

Dann endlich zeigte er uns seine Bilder. Dieser Mann war schon seit dem 
Februar 1962 in der Lage, Untertassen zu fotografieren, und zwar in sieben 
Serien, eine davon in Farbe. >Ein Freund von mir steuert sie, und manch-
mal verrät er mir, wann sie kommen werden, und dann kann ich Fotos ma-
chen. Er ist ein Italiener wie ich, genannt Franco. Er arbeitet mit Leuten von 
einer anderen Galaxie. Diese Leute haben unterirdische Stützpunkte hier 
auf der Erde ...< 

Ich fragte ihn, weshalb seine Weltraumfreunde hier seien und weshalb 
sie sich unter der Erdoberfläche verstecken. >Zuerst einmal erklärten sie 
mir, sie seien so ähnlich wie das Militär und müssten sich überall ver-
stecken. Sie seien nicht hier, um mit uns Krieg zu führen, sondern sie wür-
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den ohne Waffen eine böse Rasse bekämpfen, die schon vor langer Zeit zu 
diesem Planeten gekommen sei, um uns zu Kriegen gegeneinander an-
zustiften ...< 

Er selbst hatte bis dahin keinen Kontakt. Doch Franco überreichte ihm 
ein paar Briefe, die von den Weltall-Leuten geschrieben worden waren. Sie 
sehen sehr interessant aus, ähnelten jedoch nicht dem >Brief< von der Ve-
nus, den Du mir hier in Basel gezeigt hast. Ich war umso überraschter, als 
De Lama hinzufügte (beinahe mit Deinen Worten): >Du siehst, diese Zei-
chen sind ganze Sätze. Solch ein Brief kann den Inhalt eines ganzen Buches 
haben ...«< 

In Alien Base (Top secret: die UFO-Akten) spielte ich auf das Testament von 
Ghibaudi an und verwies auf eine Serie von Fotos, die er im April 1961 in 
Pescara an der Adriaküste von Alien-Schiffen gemacht hatte. Eines davon 
zeigt ein bizarres Schiff mit etwas, das aussieht wie »Flügel« oder »Finnen« 
in einer eigentlich aerodynamisch ungünstig hohen V-förmigen Anord-
nung. Als geachteter Wissenschaftsjournalist war Ghibaudi damals eine all-

Ein bizarres Flugobjekt, das am 27. April 1961 von dem Wissenschaftsjournalisten 
Bruno Ghibaudi an der Küste der Adria bei Pescara aufgenommen wurde. Einige 
Monate später begann Ghibaudi mit einer langen Reihe von Treffen mit einigen 
Außerirdischen von der Amicizia-Gruppe. (Bruno Ghibaudi) 
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Ein Foto, das am 23. Juni 1963 anonym der italienischen Zeitschrift Domenica del 
Corriere zugespielt wurde. Das Raumfahrzeug landete angeblich in einem Wald-
gebiet auf einem Hügel in Genua. »Ich sah es vor wenigen Tagen zusammen mit 
dem Arbeiter einer Werkstatt«, behauptete der Fotograf. »Aus persönlichen Sicher-
heitsgründen kann ich Ihnen nicht meinen Namen nennen.« Das Flugobjekt ähnelt 
jenem, das von Antonio Villas Boas im Jahr 1957 in Brasilien beobachtet worden 
war. (Domenica del Corriere) 

seits bekannte Figur im italienischen Fernsehen und im Radio mit dem 
Spezialgebiet Luft- und Raumfahrt. Gegen Ende diesen Jahres wurde er vor 
Zeugen einigen W56-Aliens vorgestellt. Sie erklärten, die Nuklearwaffen 
seien zwar nach wie vor einer der wesentlichen Gründe für ihre verstärkte 
Anwesenheit auf der Erde, doch gebe es weitere Gründe, die sie nicht offen-
legen dürften (der angebliche Konflikt mit den CTRs wäre meiner Ansicht 
zufolge sicher einer davon). 

Ghibaudi erfuhr, dass die Zurückhaltung der Aliens, sich offener zu zei-
gen, nicht nur auf ihrer Befürchtung beruhte, es könnte eine allgemeine 
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Panik ausbrechen, sondern auch darauf, dass sie direkte und negativ ver-
laufende Vergleiche zwischen sich und den Erdenmenschen vermeiden 
wollten. 

»Lasst uns nicht vergessen«, erklärte er, »dass es zwischen ihrer und un-
serer Wissenschaft eine Lücke gibt von Tausenden von Jahren, und aus die-
sem Grund würde eine massenhafte Erscheinung von Außerirdischen 
zwangsläufig zu Vergleichen führen zwischen ihren Welten und unserer. 
Und dann gibt es kosmische Gesetze, welche die entwickeltere Rasse daran 
hindern, sich - jenseits gewisser Grenzen - einzumischen in die Evolution 
und Entwicklung der rückständigeren Rasse , . .« 6 6
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Eines frühen Abends im November 1950 waren der 18-jährige William
»Blaekie« Raulerson und sein Schulfreund Tommy Brown zur Jagd auf 

der nördlichen Seite von Merritt Island, westlich von Cape Canaveral, Flo-
rida. Plötzlich hörten sie aus südwestlicher Richtung ein »Geräusch wie 
eine Turbine, die hochgefahren wird«. Raulerson erzählte dem Reporter 
Billy Cox von Florida Today, ein Flugzeug »mit runden Flügeln« sei aus 
etwa zwei Kilometern Entfernung auf sie zugekommen, bis es in ungefähr 
20 Metern Höhe direkt über ihnen war. Den Durchmesser schätzte er auf 
etwa 30 bis 33 Meter. 

Hinter den vier bis fünf Meter hohen Fenstern mit bläulich getönten 
Scheiben befand sich eine »etwa zehn Meter lange Kommandozentrale mit 
Instrumenten«, erinnerte sich Raulerson. Dort gab es sechs menschlich wir-
kende Besatzungsmitglieder, die »hellblau aussehende Fluguniformen mit 
viereckigen, schwarzen, etwa 15 Zentimeter hohen Kragen trugen«. Der 
Mann, den er am deutlichsten erkennen konnte, besaß »rötlich-blondes 
Haar ... wie ein Bürstenhaarschnitt«, erzählte er Cox. Das Fahrzeug »leuch-
tete« von innen heraus, aber es besaß keinerlei Fahrlichter: Das einzige ex-
terne Licht bestand aus einem »35 Zentimeter großen Loch am Boden mit 
diesem flammend-roten Licht; aber es gab überhaupt keine Abgase«. 

Diese Begegnung dauerte ungefähr vier Minuten. »Dann raste es richtig 
schnell davon, nach Nordosten«, sagte Raulerson. »Es vergeht kein Tag, an 
dem ich nicht an das denke, was ich gesehen habe.« Als er 1997 dieses In-
terview gab, war er 65 Jahre alt, besaß zwei Leichtflugzeuge und war schon 
40 Jahre lang Pilot gewesen. 

»Was Raulersons Geschichte etwas unterscheidet von all den anderen«, be-
tonte Cox, »ist der Ort, nämlich der Norden von Merritt Island, gleich west-
lich gelegen vom heutigen Kennedy Space Center. Und es war nur rund vier 
Monate, nachdem die Vereinigten Staaten die Raketen-Ära betreten hatten 
mit der Zündung der so genannten Bumper-Serie vom Cape [Canaveral] 
aus.«1 Das war im Juli 1950. Obwohl die Abschussrampen 1 bis 4 auf Cape 
Canaveral noch kaum gebaut worden waren, plante die Armee den Start 
zweier modifizierter deutscher V-2-Bumper-Raketen (und der stärkeren 
A 4) als erster Stufe mit aufgesetzter WAC-(»Without Any Control«)-Corpo-
ra/-Rakete als zweiter Stufe.2 Das Raumfahrtprogramm war also auf dem 
Weg, und es wurde ständig beobachtet von Wesen unbekannter Herkunft. 
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Raulersons erste Beschreibung eines rothaarigen Aliens wird von den 
Zeugenaussagen anderer bestätigt, wie etwa von dem Indianer-Freund von 
Carl Anderson (Kapitel 7) und von Apolinar »Paul« Villa (ebenfalls Kapi-
tel 7), der in den 1950er- und 1960er-Jahren Begegnungen mit Aliens hatte. 
Im Juni 1963 beispielsweise wurde er Zeuge der Landung einer großen 
Scheibe in New Mexico, der vier Männer und fünf Frauen entstiegen, alle 
zwischen 2,30 Meter und drei Meter groß. Einige besaßen rotes Haar. 3 

Im Dezember 1959 arbeitete Omar Bowley aus Cocoa als Startrampen-
Inspekteur für Northrop, vor allem während der Versuche mit Snark-Rake-
ten. »In seiner Freizeit fuhr er mit seinem Auto an den Straßenrand nicht 
weit entfernt von den Rampen 3 und 4«, berichtet Billy Cox, »um sich den 
Start anzuschauen, als drei leuchtende Objekte - >mit stark abgesenkten 
Rändern wie Kuchenhauben und zwei davon umgedreht übereinander ge-
stülpt - sich von Norden kommend auf das Startgelände senkten.« 

Bowley berichtete: »Sie kamen in einem Formationsflug, eines voraus, 
die beiden anderen zu beiden Seiten dahinter. Sie waren grau-weiß, glaube 
ich, und absolut geräuschlos. Es war verblüffend. Als die Rakete startete, 
drehte sich die erste Scheibe seitwärts in eine vertikale Position und flog 
hinterher, und dann folgte die zweite und schließlich die dritte Scheibe ... 
alle in einer Reihe. Die erste flog neben der Raketenspitze, dann kam die 
nächste in der Mitte, und die dritte flog am Ende der Rakete. Bald darauf 
waren sie alle außer Sichtweite. 

Da kam ein anderer Kerl, stoppte neben mir. Er saß in einem Jeep, ir-
gendwie senffarben. Ich erinnere mich, wie er mich anstarrte und sagte: 
>Du hast hier nichts gesehen, gar nichts. Nichts ist hier passiert. Sagst du 
was, kriegst du richtig Ärger. < Also habe ich nichts gesagt. Aber ich kann 
das nicht vergessen..«4 

Heimliches Treffen? 

Im Juni 1967 gab Direktor Kurt H. Debus vom Kennedy Space Center der 
NASA eine missverständlich formulierte Anweisung heraus - alle dort tä-
tigen Personen betreffend -, »Regeln aufzustellen für den Umgang mit 
Berichten über Sichtungen von Objekten wie Fragmenten oder Bauteilen 



Heimliches Treffen? 325 

von Raumfahrzeugen, von denen bekannt ist oder von irgendwelchen Be-
obachtern behauptet wird, dass sie auf den Erdboden gestürzt sind ... Ein-
geschlossen sind Meldungen über Sichtungen von Objekten, die nicht in 
Verbindung gebracht werden mit Raumfahrzeugen.« Unter den Begriffs-
bezeichnungen »(a)« und »(b)« wird sich hier auf »Unidentifizierte Fliegen-
de Objekte« bezogen. Mit den Berichten soll folgendermaßen vorgegangen 
werden: »Unter keinerlei Umständen wird die Herkunft des Objekts mit 
dem Beobachter diskutiert ...« Ufo-Berichte mussten per se der Befehls-
stelle der Patrick Air Force Base in Florida gemeldet werden. 5 

Ende Dezember 1967 lebte Jim Oglesby in Orlando, Florida, und arbeitete 
als Angestellter in der Maschinenwerkstatt der Bendix Corporation (Launch 
Support and Logistics Office Modules) am Kennedy Space Center. Sein 
Schwager Jon Baker hatte ihn eingeladen, mit ihm und seiner Familie ge-
meinsam das Silvester-Wochenende in ihrem Mobilheim in Bithlo 30 Kilo-
meter östlich von Orlando zu verbringen. Am frühen Abend des 30. De-
zember plauderten Jon und Jim in der Küche, während sich die Familie 
einen klassischen Weihnachtsfilm im Wohnzimmer anschaute. »Plötzlich 
fiel ein bernsteinfarbenes Licht durch das nach Osten weisende Küchen-
fenster«, schreibt Jim in seinem Buch. »Ich griff nach hinten und stieß die 
Eingangstür weit auf, mit pochendem Herzen, weil ich den Einschlag eines 
Meteoriten erwartete. 

Stattdessen fiel mein Blick auf eine bernsteinfarbene, Basketball-große 
wirbelnde Masse in etwa 30 Metern Höhe und in östlicher Richtung. Zuerst 
glaubte ich, es sei ein Phänomen bekannt als Kugelblitz ... Die mysteriöse 
Anomalie blieb in der 30-Meter-Entfernung, doch kurz bevor sie ver-
schwand, bestrahlte das Bernstein-Licht die Oberseite dieser runden Struk-
tur, die Unterseite und den unteren Rand eines zinnfarbenen, metallischen 
Fahrzeugs, das einen Durchmesser von etwa 15 bis 18 Metern besaß. Das 
unbekannte Objekt glitt lautlos dahin, als es sich neigte und direkt Rich-
tung Osten verschwand.« Auch Jon und Jims Schwester wurden Zeuge die-
ses Vorfalls. 

Einmal fiel ein tiefrotes, kegelförmiges Licht aus der Unterseite des Fahr-
zeugs, und es strahlte auf den Boden, während es ostwärts weiterflog. »Das 
rote Licht blinkte an und aus und an ...«, fuhr Jim fort. »Ich schlussfolgerte, 
das Fahrzeug müsse unter intelligenter Kontrolle fliegen und unserer Tech-
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nik weit voraus sein. Dann erschien ein Muster von blinkenden roten Lich-
tern anstelle des roten Strahls, der gerade verloschen war, und zwar dicht 
über den dunklen Baumwipfeln entlang der Straße. 

Ich stand starr vor Verwunderung und beobachtete die blinkenden Lich-
ter, wie sie in dem Muster 6-5-4-3-2-1 und dann 1-2-3-4-5-6 um die äuße-
re Peripherie rotierten. Augenblicke später erschien ein zweites Fahrzeug 
mit identischen Lichtern, die hin und her um den äußeren Rand aufblitz-
ten, und es glitt an die Seite des ersten Objekts. Nun, diese blitzenden, roten 
Lichter in der Mitte kamen jedenfalls in keinem einzigen Navigations-
protokoll terrestrischer Flugzeuge vor, das ich jemals gesehen habe. 

Beide Schiffe hingen also dort in der Luft gerade oberhalb der Baum-
wipfel. Dann stieg das linke empor, und wie auf ein Signal senkte sich das 
rechte. Dann kehrten sich die Richtungen um, und in einer harmoni-
schen, rhythmischen Bewegung schwebten die beiden Fahrzeuge auf und 
nieder (wie Blätter, getrieben vom Wind), bis sie hinter den Bäumen ver-
schwanden. 

Während sich beide Schiffe senkten, erhöhte sich die Frequenz der hori-
zontal blitzenden roten Lichter um den Rand herum, und als dieses Duo 
aus meinem Blickfeld verschwand, starrte ich ihm einen Augenblick ehr-
fürchtig hinterher in dem Bewusstsein, dass sich gerade etwas Außerge-
wöhnliches zugetragen hatte. 

Ich war nicht dicht genug dran, um zu sehen, wie die Untertassen den 
Boden berührten, doch ich beobachtete durch eine Lichtung in den dunk-
len Bäumen die blinkenden Lichter in der Ferne, bis sie nicht mehr zu er-
kennen waren. In dem Moment wäre die Frage, ob sie gelandet sind oder 
nicht, reine Spekulation gewesen ...« 

Kurz darauf »schwärmten sechs Hubschrauber aus (vermutlich AH-IG 
Huey Cobras); in einem ständig größer werdenden Kreis suchten sie mit 
Scheinwerfern den dunklen Boden ab, flogen dann drei oder vier Minuten 
hin und her, während zwei F-106A Delta Dart-Jets ebenfalls das Ufo-Ge-
lände absuchten ... Nach ihrer Suchaktion nahmen die Hubschrauber ih-
ren Formationsflug wieder auf und kehrten in Richtung Ost-Süd-Ost zu 
ihrer ursprünglichen Position zurück. Die Jets legten sich auf die Seite und 
kehrten für einen weiteren Vorbeiflug zurück, bis sie dann den Hubschrau-
bern folgten ... 
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Zwei Schiffe unbekannten Ursprungs waren offenbar auf dem Boden ge-
landet und standen noch immer dort! Weshalb jedoch wurden die Jets und 
Hubschrauber zurückbeordert mitten in einem Sondereinsatz? Die Ant-
wort sollte später folgen, doch für den Augenblick sagte uns der gesunde 
Menschenverstand, dass sie bei der Ankunft in der fraglichen Gegend 
nichts entdeckt hatten und deshalb umgekehrt waren, oder dass die Piloten 
zurückbeordert worden waren zur Basis, und zwar gleichgültig, ob sie ein 
unbekanntes Objekt gefunden hatten oder nicht ... Auf meine dringende 
Bitte sprangen Jon und ich in seinen Pick-up, und wir fuhren über die Ne-
benstraßen zu der ungefähren Stelle, wo sich dieser unglaubliche Zwi-
schenfall gerade eben zugetragen hatte. Obwohl dies eigentlich Jons Wohn-
gegend war, blieb die Suche in diesem unbekannten Gebiet jedoch 
ausgesprochen aussichtslos.« 

Den beiden blieb nichts anderes übrig, als ihre Suche abzubrechen und sich 
auf den Heimweg zu machen. 6 Zurück bei dem Mobilheim blieb Jim noch 
auf der Veranda, wo er seine Beobachtung gemacht hatte, und hoffte auf ir-
gendwelche weiteren Ereignisse. 

»Von 19.10 Uhr bis 19.20 Uhr stand ich am Sonnabend, den 30. Dezem-
ber, bis 1.50 Uhr, also Silvester, wie festgewurzelt an einer einzigen Stelle 
und wartete. Um 1.50 Uhr stieg eines der Fahrzeuge über dieser Gegend 
auf, wo es sich sechs Stunden lang verborgen hatte [sic]... Die blinkenden 
roten Lichter, die den äußeren Rand des einzelnen Schiffs umgaben, be-
wegten sich wieder schneller und schneller in der 6-5-4-3-2-1- und 
1-2-3-4-5-6-Folge, als es stetig höher stieg und sich über das finstere Gebiet 
erhob. Dann schoss das Fahrzeug geradezu nach oben, blieb stehen, be-
schleunigte auf eine große Höhe, bis sich das Äußere verwandelte in ein 
leuchtendes, weißes, erhabenes Schiff, das noch einmal nach oben stieß, 
pausierte und schließlich mit einem letzten Ausbruch von Beschleunigung 
eine einzigartige Geschwindigkeit erreichte ...« 

In diesem Augenblick tauchte ein feuriges Objekt auf, das vom Boden über 
den Atlantischen Ozean hinaufstieg: Zufällig war gerade eine Minuteman Ii-
Rakete von einem unterirdischen Silo auf der Cape Canaveral Air Force Sta-
tion gestartet worden. Und wie eine Antwort »zischte das fremde Raumschiff 
nach rechts, dann nach links, kam dichter an die Spitze der schneller werden-
den Rakete heran, schoss dann Richtung Süden und verschwand«.7 
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Ostern 1968 las Jim einen Artikel in einer Sonderausgabe des Orlando 
Sentinel unter der Überschrift: »Ufo verfolgt Minuteman-Rakete über Cape 
Canaveral«, verfasst von Dick Young. Leider hat Jim diesen Artikel ver-
loren. Ein paar Jahre danach forschte er in den Mikrofilm-Archiven sowohl 
des Sentinel als auch in Orlandos öffentlichen Büchereien. Die Zeitungen 
waren alle intakt . . . nur die Sonderausgabe fehlte natürlich. 8 

1968 gab es in dem Umfeld dieser Gegend weitere Sichtungen. Am 17. Fe-
bruar näherte sich Jim einem intensiv blinkenden blauen Licht, das an-
scheinend von der metallischen Oberfläche einer Scheibe reflektiert wurde, 
zusammen mit »tiefrot glühenden Flächen«. Erst dann erkannte er »ein 
aerodynamisch geformtes Schiff, vielleicht 16 bis 20 Meter lang, jedes Ende 
konisch zulaufend, und etwa fünf bis sieben Meter dick in der Mitte. 

Es kam mir damals nicht in den Sinn, dass dieses glühende Rot, welches 
dieses seltsam aussehende schlanke Objekt umgab, vielleicht ein >Krafffeld< 
sein könnte. Als ich einfach dastand und diese glühende Aura anstarrte, 
standen mir buchstäblich die Haare im Nacken zu Berge. Während das 
Adrenalin durch meinen Körper schoss, drehte ich mich um und versuchte, 
von dieser fremden Sonde und diesem unbekannten Schiff wegzugehen, 
doch ich konnte zunächst keinen Schritt tun, [doch bald] war ich in der 
Lage, einen Fuß vor den anderen zu setzen, und so schaffte ich es schließ-
lich mit größter Anstrengung, zurück zu meinem Auto zu gehen.« 

Inzwischen war etwas mehr als eine halbe Stunde vergangen, seit Jim das 
erste Mal dieses Schiff gesichtet hatte. Auf seinem Weg nach Hause über die 
State Road 420 erblickte er ein glühendes, rotes, zigarrenförmiges Objekt, 
das sich gerade aus einem Feld erhob und dann neben dem Auto schwebte, 
stillstand, sich neigte und am Himmel verschwand. 9 

Beim Sonnenuntergang des folgenden Tages tauchte Gary, Jims Bruder, 
in dessen Wohnsitz in Orlando auf, und die zwei fuhren in Jims Auto zur 
Kreuzung der State Road 420 und Fort Christmas Road auf der Suche nach 
mehr seltsamen Fahrzeugen. »Wir standen da mehrere Minuten lang, und 
das FBL erschien an derselben Stelle wie in der Nacht zuvor. Das blitzende 
Licht spiegelte sich auf der dunklen, metallischen Oberfläche«, berichtete 
Jim. »Ich zeigte es meinem Bruder ... keine Reaktion. Er stand einfach nur 
da und starrte auf das blaue Licht, wie es sich in Richtung Westen lautlos 
auf das Feld hinter der dunklen Reihe von Bäumen senkte. 
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Ich ging zum Zaun, wie in der vergangenen Nacht, und kletterte hinüber, 
dicht gefolgt von meinem Bruder. Dann ging ich in die Richtung, wo die 
>kleine Wunderscheibe< gerade inmitten der dunklen Landschaft ver-
schwunden war. Mehr noch: Wie in der Nacht zuvor, während erbarmungs-
los heulende Winde über die Felder zogen und die Fächerpalmen durch-
rüttelten, wagte ich mich etwas weiter hinaus und blieb stehen ... mit 
demselben Gefühl wie in der Nacht davor: Wir wurden beobachtet! Auch 
mein Bruder muss etwas gespürt haben, denn er schien geradezu auf dem 
Sprung zu sein.« Die beiden Männer gingen rasch zum Auto zurück und 
machten sich auf die Heimfahrt. 1 0 

Gegen 19.35 Uhr des nächsten Tages fuhr Jim wieder zu dieser Stelle. Als 
er am Lake Louise vorbeikam und um eine Kurve bog, schwebte das glei-
che - oder ein ähnliches - Schiff mit den blitzenden, blauen Lichtern etwa 
70 Meter voraus und flog dann neben dem Auto circa anderthalb Kilometer 
lang die Fort Christmas Road hinunter. Gut eine Woche später, als er etwa 
zur gleichen Zeit an derselben Stelle vorbeikam, brüllten etwa 15 bis 20 
Kühe und rannten panisch umher, während über ihnen ein blaues, pulsie-
rendes Licht schwebte. Das Licht verschwand, und Augenblicke später raste 
ein Düsenflugzeug im Tiefflug über die Stelle, vollzog eine Kehre, kehrte 
zurück und flog schließlich davon. 1 1 

Etwa 200 Meter südöstlich der eben genannten Stelle erschien am 
4. März 1968 ein B-52-Bomber oberhalb der Baumwipfel. Während er
Richtung Westen flog, erstrahlte ein gleißend helles Licht an seiner Unter-
seite und beleuchtete das Gelände unter ihm. »Die hellen, kegelförmigen 
Lichter blitzten zwölf Mal in drei jeweiligen Überflügen auf«, meint Jim. 
Vermutlich wurden also Fotos gemacht vom Boden. 

In der folgenden Nacht, gleicher Ort, blieb ein Auto mit einem Mann am 
Steuer und einer Frau neben ihm direkt bei Jims Fahrzeug stehen. Der 
Mann fragte, was Jim hier draußen mache. »Glauben Sie an fliegende Un-
tertassen?«, gab Jim zurück. Die Frau kicherte, aber der Mann saß einfach 
ruhig da. »Ich zeigte in die allgemeine Richtung, wo die B-52 über den Bäu-
men aufgetaucht war und wo, wie ich vermutete, die Mannschaft an Bord 
Bilder gemacht hatte von irgendetwas auf der Erde ...« 

»Die Gegend, von der Sie reden, ist die Canada-Ranch, wo ich wohne«, 
erklärte der Mann schließlich bereitwillig. »Ich bin Ben Canada.« Und ge-
nau in diesem Moment erschien wieder die B-52 der Luftwaffe über den 
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Bäumen. Noch einmal erhellten grelle Lichtblitze den Boden in derselben 
Sequenz. 

Jim fragte Canada, ob er in letzter Zeit möglicherweise Rinder verloren 
habe. »Wenn ich jetzt drüber nachdenke«, erwiderte dieser, »letzte Woche 
fand ich ein Kalb, ein gesundes Jungtier, mitten auf der Weide. Wie es es 
geschafft hatte, aus dem hohen, solide konstruierten Pferch herauszukom-
men, in dem ich es für die Nacht untergebracht hatte, lag jenseits meiner 
Vorstellungskraft.« Und er fügte hinzu, überhaupt sei eine große Zahl von 
Tieren nicht mehr auffindbar gewesen, und viele Farmer und Rancher von 
hier und aus dem Gebiet von St. Cloud hätten Gespräche geführt mit der 
Viehzüchter-Genossenschaft, um zu versuchen, das Problem aus der Welt 
zu schaffen, doch ohne Erfolg. 1 2 

Am Abend des 20. März 1968 verspürte Jim plötzlich den Drang, hinauszu-
gehen ... geradezu »gezogen« zur Vorderseite seines Mobilheims. Eine 
Scheibe, knapp 60 Zentimeter im Durchmesser, schwebte draußen vor den 
Wohnzimmerfenstern. 

»Ein blinkendes blaues Licht kam aus einem dünnen Stab oben auf der 
Scheibe, vielleicht ein Drittel Zentimeter im Umfang, fünf bis acht Zenti-
meter lang und positioniert nahe dem äußeren Rand der Sonde. Das blaue 
Licht pulsierte auf eine ruhige, gleichmäßige und rhythmische Weise, und 
das aufblitzende Licht wurde von der eher dumpf geschliffenen, metalli-
schen Oberfläche reflektiert ... Plötzlich schoss die Scheibe fort, weit weg 
aus meinem Gesichtsfeld, [und dann] erschien sie wieder rechts neben den 
Zypressen hinter dem Wohnwagen und flog in nordöstlicher Richtung da-
von, bis ich sie aus den Augen verlor.« 1 3 

Sechs Tage später, als er seine Eltern in Orlando besuchte, wurde Jim 
plötzlich von heftigen Kopfschmerzen geplagt; zugleich spürte er ein 
starkes Verlangen, das Haus zu verlassen. Er setzte sich in sein Auto und 
suchte ein 7-Eleven-Geschäft, um Schmerztabletten zu kaufen. Auf dem 
Rückweg zu seinem Auto hörte er seinen vollen Namen, laut und klar, auf 
eine vergleichbare Art und Weise, wie dies von Carl Anderson berichtet 
wurde (Kapitel 7). 

»Man könnte eine Story daraus machen, dass ich >Stimmen höre<, könn-
ten Skeptiker vorbringen«, gab Jim zu, »aber ich kenne den Unterschied 
zwischen >Stimmen in meinem Kopf hören< und auf der anderen Seite in 
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einem klaren und verständlichen Ton meinen Namen zu vernehmen ... Ich 
war unterwegs Richtung Osten auf der Virginia Avenue und grübelte die 
ganze Zeit, was hier eigentlich los war, und merkte plötzlich, dass die Kopf-
schmerzen vergangen waren. Augenblicke später blieb ich an der Kreuzung 
Bumby Avenue und East Colonial Drive stehen und verspürte so etwas wie 
eine innere Eingebung, aus dem Fenster nach oben zu blicken. Die fremde 
Scheibe schwebte über der Ampel, und ihr typisches blaues Licht blitzte in 
einem stetigen Rhythmus! Ich bog rechts ab, dann 20 Minuten später links 
auf die State Road 419 ... und da erkannte ich wieder die Scheibe, wie sie 
über den Feldern schwebte und dann langsamer wurde und in derselben 
Baumgruppe verschwand wie bereits am 18. März.« 1 4 

Eines der interessantesten Ereignisse trug sich in der Nacht des 15. Septem-
ber dieses Jahres zu. Zusammen mit seiner Mutter Naomi, der Nichte Mi-
chelle, dem Elektriker Larry Kelly und seinem Freund stand Jim an dem 
großen Metallgitter an ihrer üblichen Beobachtungsstelle, als ein bern-
steinfarbener, trichterförmiger Lichtstrahl etwa 30 Meter über dem Oran-
genhain erschien. »Ich rannte so schnell ich konnte über den sandigen 
Weg, der durch die Mitte der Baumgruppe Richtung Norden führte«, sagte 
Jim. »Kurz darauf hatten mich Larry und sein Freund eingeholt. Ich raste 
weiter Richtung Westen, über den sandigen weißen Pfad ... Plötzlich stol-
perte ich kopfüber in einen Stapel Holzabfälle, gefolgt von Larry und sei-
nem Freund.« 

Inzwischen hatten sich Jims Augen auf die Dunkelheit eingestellt. Etwa 
14 Meter entfernt war der verschwommene Umriss eines zigarrenförmigen 
Schiffs zu ahnen, das sich »beinahe nahtlos in das Dunkel einfügte. Matte, 
phosphorgrüne Lichtflecken flackerten und tanzten um den Bauch des 
Schiffes herum.« Eine beängstigende Stille schien von diesem schwebenden 
Schiff auszugehen. »Ich war innerlich bereit, davonzustürzen ... und dann 
erleuchteten plötzlich Fahrzeugscheinwerfer die Dunkelheit.« 

Das dunkelblaue oder schwarze Fahrzeug fuhr auf das Schiff zu. 
»Ich drehte mich um und rannte so schnell ich konnte auf das große Tor 

zu. Ich hörte, wie Larry und sein Freund so schnell sie konnten hinter mir 
herrannten, um so weit wie möglich von all dem wegzukommen, was sie 
soeben beobachtet hatten ... Meine Mutter und meine Nichte ahnten offen-
bar, dass irgendetwas nicht stimmte, und rannten zu ihrem Auto.« 
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Jim spekulierte, dass der Fahrer der dunklen Limousine entweder zur 
Regierung, zum Militär oder zur NASA gehörte, um sich mit dem Raum-
schiff »an einem dünnbesiedelten, unscheinbaren Ort auf der Landkarte 
namens Bithlo zu treffen ... Während des Apollo-Programms machten die 
ETI [außerirdischen Intelligenzen] ausgiebig Gebrauch von dem perfekten 
Treffpunkt ... hinter dem Ende eines eingezäunten Orangenhains mit 
Schildern >Durchgang verboten< und nahe dem Ufer einer unberührten, 
nierenförmigen Wasserfläche namens Lake Pickett ... Nach jedem Treffen 
hatten die menschlichen Beamten und die ET-Unterhändler/Abgesandten 
den Ort durch das geöffnete Drahttor westlich des Haupttores verlassen, 
waren abgebogen nach rechts, mehrere Meilen gefahren, hatten den High-
way 50 überquert, noch einmal nach links, und von dort geradewegs zu 
ihrem Ziel ... dem Cape und/oder dem Kennedy Space Center ... 

Welche >Vereinbarungen< zwischen den außerirdischen Intelligenzen 
und der Regierung der Vereinigten Staaten und NASA-Beamten getroffen 
worden sind, werden wir nie erfahren. Die Tatsache, dass >Vereinbarungen< 
getroffen worden sind, ist hingegen bekannt, und mit Sicherheit haben die 
Außerirdischen abgewartet und aus der Ferne beobachtet, wie sich das 
Mondabenteuer am 21. Juli 1969 entfaltete, als Neil Alden Armstrong und 
Edwin Eugene Aldrin, Jr. die ersten Menschen wurden, die den Mond be-
traten . , .« 1 5

Apollo 11 

In dem britischen Dokumentarfirm Apollo 11: The Untold Story (erstmals 
ausgestrahlt im Juli 2006) enthüllte »Buzz« Aldrin, dass ihre Raumkapsel 
auf dem Weg zum Mond einem Ufo begegnet sei. »Es gab da draußen et-
was, das nahe genug war, um gesehen werden zu können, und was könnte 
das sein?«, begann er. »Mike [Collins] meinte, er könne es vielleicht im 
Teleskop sehen [und] wenn man es scharf stellte, war das da irgendwie 
glockenförmig ... 

Selbstverständlich würden wir drei nicht einfach herausplatzen: >He, 
Houston, da bewegt sich etwas neben uns ... Könnt ihr uns sagen, was das 
ist?< Das hätten wir niemals getan, weil wir wussten, dass diese Über-
tragungen von allen möglichen Leuten abgehört wurden, und wer weiß, 
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vielleicht hätte jemand verlangt, dass wir umkehren sollten wegen der 
Aliens ... oder wer weiß, aus welchem Grund ...« 

Dieses Ereignis bleibt ungeklärt, wie der »Senior Scientist« der Apollo-
11 -Mission Dr. David Baker bestätigte. 1 6 

Zufällig war ich damals mit dem London Symphony Orchestra auf einer 
Tournee durch die USA und beobachtete fasziniert die Liveübertragung in 
Chicago. Ich erinnere mich noch daran, dass an einer gewissen Stelle einer 
der Astronauten während der Übertragung das Wort »light« (»Licht«) aus-
sprach, und zwar in oder nahe einem Krater. Einem Bericht der Nachrich-
tenagentur Associated Press zufolge hatten die Astronauten seltsame Lichter 
in einem Krater bemerkt, und zwar nahe der Stelle, wo ihr Landungsmodul 
am nächsten Tag auf dem Mond aufsetzen sollte. Während der ersten 
Umrundung des Mondes erwähnte Armstrong ein seltsames, helles Licht 
auf der inneren Seite des Kraters Aristarchus etwas nördlich von ihrer 
Flugbahn. »Es scheint ein wenig zu fluoreszieren. Das Gebiet innerhalb des 
Kraters ist ziemlich hell«, meldete er Houston. »Dieses Gebiet ist eindeutig 
heller als alles andere, was ich sehen kann«, bestätigte Aldrin. »Es scheint 
dabei keinerlei Farbe zu geben. Es wirkt wie ein unheimlicher Anblick 
[Ort?]« 1 7 

Zwei ehemalige NASA-Angestellte, nämlich Otto Binder und Maurice 
Chatelain (letzterer ein ehemaliger Leiter des ATASA-Kommunikationssys-
tems) bestätigten, dass Apollo 11 »andere« gelandete Raumfahrzeuge auf 
dem Mond angetroffen hatte. 

»Diese Babys sind riesig, Sir ...einfach enorm«, wurde Mission Control 
von den Astronauten informiert, und zwar Binders Kontakten zufolge. »Oh 
Gott, das glaubt ihr nicht! Ich sage euch, da draußen gibt es andere Raum-
fahrzeuge ... aufgereiht am gegenüberliegenden Kraterrand.« 1 8 

Die Sowjets waren die ersten, die öffentlich diesen Zwischenfall bestätigten. 
Der Physiker Dr. Wladimir Aschascha, Professor der Mathematik an der 
Moskauer Universität, sagte, Neil Armstrong habe eine Botschaft an die 
Mission Control geschickt, »zwei große, geheimnisvolle Objekte würden sie 
beobachten, nachdem sie selbst nahe dem Landemodul niedergekommen 
waren«. Diese und andere damit zusammenhängende Meldungen wurden 
von der NASA zensiert. Ein weiterer sowjetischer Wissenschaftler, Dr. Ale-
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xander Kasansev, behauptete, Buzz Aldrin habe aus der Kapsel heraus Farb-
filme des Raumfahrzeugs gemacht und auch weitergefilmt, nachdem er 
und Armstrong nach draußen gestiegen seien. Kurz darauf sei das Alien-
Fahrzeug abgeflogen. 1 9 

Das gesamte Filmmaterial der Apollo-Mission wird aufbewahrt im 
NASA-Filmarchiv (Gebäude 8) am Johnson Space Center (JSC) in Houston. 
Von 1970 bis 1971 arbeitete Donna Hare für das NASA-Subunternehmen 
Philco-Ford im Fotolabor des Gebäudes Nr. 8 und in anderen Bereichen der 
Firma, sowohl innerhalb wie außerhalb. Einmal, so erzählte sie Steven 
Greers »Enthüllungs-Projekt«, habe sie einen nicht allgemein zugänglichen 
Bereich des Labors betreten (sie besaß allgemeine Zugangsberechtigung), 
obwohl dies mit ihrer Tätigkeit bei Philco-Ford überhaupt nichts zu tun 
hatte. Ein Freund lenkte ihre Aufmerksamkeit auf ein Mosaik von Fotogra-
fien, alle aufgenommen aus großer Höhe ... vielleicht von einem Satelliten. 

»Auf einem der Fotos bemerkte ich einen weißen Punkt«, berichtete sie. 
»Und ich fragte ihn: >Was ist das ... ein Punkt auf der Emulsion?< Und dann 
grinste er und meinte, Punkte auf der Emulsion würden selten Schatten auf 
den Boden werfen. Und da war wirklich ein runder Schatten im richtigen 
Winkel, wo die Sonne auf die Bäume schien ... Ich war ziemlich verwirrt, 
weil ich dort draußen mehrere Jahre gearbeitet und niemals irgendetwas 
bemerkt hatte. Ich fragte: >Ist das ein Ufo?< Und er grinst mich an und 
meint: >Kann ich dir nicht sagen.«< 

Der Mann erklärte ihr noch, alle Fotos von solchen Objekten würden 
vor der Veröffentlichung regelmäßig retuschiert. 

Von einem anderen Angestellten am JSC erfuhr Donna Hare, dass einige 
der Astronauten, die über ihre Erfahrungen mit Ufos sprechen wollten, be-
droht und gezwungen worden waren, eine Erklärung zu unterschreiben, 
dass sie niemals darüber reden würden ... oder sie müssten damit rechnen, 
ihre Pension zu verlieren. »Ein Herr, den ich sehr gut kannte, war mit den 
[Apollo-] Astronauten [nach deren Mondmission] in Quarantäne. Er er-
zählte, beinahe jeder von ihnen habe etwas bemerkt auf dem Weg zum 
Mond. Und einer meinte sogar, zur Zeit der Landung [Apollo 11?] seien 
Raumschiffe bereits auf dem Mond gewesen.« 

Hare traf auch einen Sicherheitsbeamten, der behauptete, eines Tages 
hätten ihm einige Soldaten in Arbeitsuniformen befohlen, »einen Haufen 
Ufo-Bilder zu verbrennen«. Obwohl er sie nicht anschauen durfte, erhasch-
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te er einen flüchtigen Blick auf eines davon. Es zeigte ein Ufo auf der Erde. 
»Kurz darauf«, berichtet Hare, »wurde er mit einem Gewehrkolben nieder-
geschlagen, und die Narbe war noch immer auf seiner Stirn zu sehen.« 2 0 

In dem Buch Inside the Space Ships (dt. Im Innern der Raumschiffe) beschreibt 
George Adamski seinen zweiten Flug in einem Raumschiff 1953, in dessen 
Verlauf ihm auch Teile der Mondoberfläche gezeigt wurden. »In einigen Ge-
bieten waren noch immer kleine Vegetationsinseln erkennbar«, stellte er fest. 
»Ein Teil der Oberfläche sah fein und pulverig aus , . .« 2 1 Dies ist exakt wie 
Neil Armstrong die Oberfläche während seiner ersten Schritte auf dem Mond 
im Juli 1969 beschrieb: »Die Oberfläche ist fein und pulverig.« 

Während einer weiteren Reise zum Mond im August 1954 wurden 
Adamski (über einen Bildschirm) einige Gebiete der abgewandten Mond-
seite gezeigt, einschließlich einer gemäßigten Zone mit dicht bewaldeten 
Bergen sowie Seen, Flüssen, Vegetation und sogar einer Stadt. 2 2 Obwohl 
diese Behauptungen damals lächerlich gemacht wurden, zeigen Fotos der 
anderen Mondseite, die von Apollo 8 und 10 aufgenommen worden waren, 
deutlich etwas, das wie Moos oder Vegetation irgendeiner Art aussieht. Ich 
kaufte den großen Druck eines Fotos vom Schmidt-Krater, aufgenommen 
mit einer Hasselblad an Bord von Apollo 10, das um den Krater herum ei-
nen deutlich erkennbaren grünen Streifen zeigt.. . eine Mischung aus wei-
ßen, hellbraunen und pinkfarbenen Gebieten. 

In dem Buch Above Top Secret (Jenseits von Top Secret. Das geheime Ufo-
Wissen der Regierungen) zitierte ich die Aussage einer Freundin, welche die 
NASA-Konferenz in Italien im Juni 1984 besucht hatte. In deren Verlauf er-
fuhr sie von Neil Armstrong, »andere« Raumfahrzeuge seien während ih-
rer Landung auf dem Mond gewesen. Damals war es mir untersagt, den 
Namen meiner Quelle oder irgendwelche anderen Einzelheiten preiszuge-
ben. Weil sie jedoch vor einigen Jahren verstorben ist, darf ich dies nun 
nachholen. 

Meine Quelle war Pamela Handford, die bei Großbritanniens Geheim-
dienst MI6 beschäftigt war. Ich befragte sie einmal nach ihrer genaueren 
Tätigkeit in dieser streng abgeschlossenen Organisation. »In Anbetracht 
der Tatsache«, erwiderte sie, »dass ich noch immer strikt der Geheimhal-
tungspflicht unterliege, darf ich nur sagen, dass ich an der Schule des mili-
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tärischen Geheimdienstes ausgebildet wurde, damals am Maresfield Park, 
und mein Fallschirm-Training mit den >London 21st< absolvierte. Ich wur-
de ausgebildet für die russische Front, lernte Russisch und kam unter den 
Schirm des MI6. Wegen der äußerst sensitiven Außendienstarbeit kann 
und darf ich nicht mehr verraten ... « 2 3 

Die NASA-Konferenz fand an mehreren Orten statt, einschließlich des 
alten Schlosses Maschio Angioino in Neapel und des Europe Palace Hotel in 
Anacapri. Einige der teilnehmenden Astronauten waren untergebracht im 
Vittoria Excelsior Hotel in Sorrento, sagte Pamela. Ihre aus dem Stegreif ge-
haltene Präsentation lief unter dem Titel: »Der Mensch - ein Experiment 
der Außerirdischen«. 

»Es war lediglich ein kurzer Pausenfüller, und ich habe das Wesentliche 
auf ein Blatt Schreibpapier des Hotels gekritzelt«, erklärte sie. Durch einen 
reinen Zufall lag Pamelas Zimmer (Nr. 131) direkt neben dem von Neil 

Pamela Handford, eine ehemalige Mitarbeiterin des britischen Geheimdienstes (MI6), 
nahm im Juni 1984 an einer NASA-Konferenz in Anacapri, Italien, teil, bei der sie 
durch Neil Armstrong erfuhr, dass er, als er mit Buzz Aldrin im Juli 1969 auf dem 
Mond gelandet war, ein großes außerirdisches Raumfahrzeug gesehen habe, das 
er als »bedrohlich« empfunden habe. (Timothy Good) 
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Armstrong (Nr. 132). An einem Punkt der Konferenz hörte Pamela zufällig 
aus dem Nebenraum ein Gespräch zwischen Armstrong und einem gewis-
sen Professor Herbert Schwartz, dessen Kernaussage etwa folgendermaßen 
lautete: 
SCHWARTZ: Was ist also wirklich da draußen mit Apollo 11 passiert? 
ARMSTRONG: Es war unglaublich ... Natürlich haben wir immer ge-
wusst, dass es diese Möglichkeit gibt. Tatsache ist, Herb, uns wurde davon 
abgeraten. Es war niemals die Frage, ob wir eine Mondbasis oder eine 
Mondstadt bauen sollten. 
SCHWARTZ: Was meinen Sie mit: »abgeraten«? 
ARMSTRONG: Ich kann keine Einzelheiten nennen, außer, dass ihre Schif-
fe unseren weit überlegen waren, sowohl in der Größe als auch in Bezug auf 
die Technik. Junge, Junge ... waren die groß ... und bedrohlich. Nein, eine 
Raumstation steht außer Frage. 
SCHWARTZ: Aber die NASA unternahm weitere Missionen nach Apol-
lo 11. 
ARMSTRONG: Natürlich. Die NASA war damals verpflichtet und durfte 
keine Panik auf der Erde riskieren. Aber es war wirklich ein schneller Trip 
hin und zurück ... 

Während einer Cocktail-Party später an diesem Tag traf Pamela auf Arm-
strong. Er bestätigte den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte, weigerte sich 
jedoch, tiefer ins Detail zu gehen ... Er gab lediglich zu, dass die Central 
Intelligence Agency hinter der ganzen Vertuschungsaffare steckte. Offiziell 
jedoch leugnete er alles. »Es gab keine Berichte über irgendwelche Objekte, 
gefunden oder gesichtet bei Apollo 11 oder auf irgendeiner anderen Apollo-
Mission, die nicht eines natürlichen Ursprungs waren«, erklärte er mir. 2 4 

1995 fragte ich Pamela, ob sie bei ihrer Aussage bleibe. »Ja, Tim«, erwi-
derte sie, »ich stehe noch immer zu dem Armstrong-Bericht. Wie Martin 
Luther sagte: >Ich kann nicht anders<... so wie ich war, perfekt platziert für 
die nächste Runde und in Anbetracht der Möglichkeiten, die die Vereinig-
ten Staaten noch in der Hinterhand haben ... Es überrascht mich nicht, 
dass Neil Armstrong alles bestreitet.« 

Pamela fügte hinzu, dass ihrer Kenntnis zufolge seit den frühen 1960er-
Jahren »die Vereinigten Staaten Kontakt haben zu einem überlegenen 
außerirdischen Planeten«. 2 5
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Ich habe vier Anfragen gerichtet an die NASA bezüglich der Einzelheiten 
dieser Konferenz. Die erste Person, mit der ich Kontakt hatte, erklärte mir 
sehr höflich, sie habe keinen Zugang erhalten zu irgendwelchen Informa-
tionen. Keinerlei Reaktion gab es von den anderen drei kontaktierten Stel-
len (über eine andere NASA-Webseite). Jedoch ist es meiner Freundin ge-
lungen, über das Internet einen Beweis dafür zu bekommen, dass es doch 
eine Konferenz gegeben hatte. The Journal of Space Law führte für die frag-
liche Zeit eine Veranstaltung »Internationales Symposium über Weltraum-
labore« in Neapel und auf Capri an, und zwar vom 11. bis 16. Juni 1984, 
und vermeldete im Einzelnen: »Das zweite Forum fand statt im Europe 
Palace Hotel im wunderschönen Anacapri und handelte vom Nutzen sowie 
den rechtlichen und ökonomischen Aspekten der Weltraumfahrt.« Leider 
wurden nur die Teilnahme der Europäischen Weltraumbehörde ESA und 
die NASA genannt, nicht aber irgendein Teilnehmer. 2 6

Derart gewappnet richtete ich eine Anfrage auf der Basis des Freedom of 
Information Act an die NASA mit der Bitte um eine Teilnehmerliste. Sie ant-
worteten schließlich mit der Nennung mehrerer Bibliotheken, eine davon 
das Canada Institute for Scientific & Technical Information, von dem ich ein 
Werk über das Thema »Irdische Anwendungen der Raumfahrttechnolo-
gie« kaufte, in dem viele Teilnehmer der besagten Konferenz genannt wur-
den. 2 7 Es gab aber keinerlei Hinweis auf Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Pro-
fessor Herbert Schwartz oder Pamela Handford. 

Weltraum-Verteidigung 

Oberstleutnant Philip J. Corso zufolge (Nachrichtendienstoffizier und Lei-
ter der Foreign Technology Division der US-Armee im Pentagon) hat die 
NASA 1961 »zugestimmt, mit militärischen Strategen zusammenzuarbei-
ten bezüglich eines >nachrangigen Raumfahrtprogramms<, das von den 
zivilen wissenschaftlichen Arbeiten verdeckt werden sollte. Man verstän-
digte sich darauf, einen vertraulichen >schwarzen Kanal< einzurichten zum 
militärischen Geheimdienst, um irgendwelche feindseligen Aktivitäten 
vonseiten der [Aliens]... gegen unsere Raumfahrzeuge abzufangen ... 

Was die NASA den Militärgeheimdienstlern natürlich nicht gesagt hat, 
war die Tatsache, dass sie schon einen noch geheimeren Kanal zu Hillen-
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koetters [ehem. CM-Direktor] Arbeitsgruppe aufgebaut hatte und diese 
Leute regelmäßig auf dem Laufenden hielt bezüglich jedes einzelnen Alien-
Fahrzeugs, von dem die Astronauten berichteten, vor allem während der 
ersten Apollo-Flüge, als die Alien-SchifFe die lunaren Module geradezu 
umschwärmten, während die Weltraummodule anfingen, sich aus der Erd-
umlaufbahn zu lösen. Obwohl der Militärgeheimdienst aus dem direkten 
Kontakt zwischen der NASA und der Arbeitsgruppe herausgehalten wurde, 
behielten ich und ein paar andere weiterhin Kontakt zu den Nachrichten-
dienstlern, die ihrerseits uns auf dem Laufenden hielten. Die Armee sowie 
die Luftwaffe entdeckten mindestens 122 Fotos der Astronauten, aufge-
nommen auf dem Mond, die irgendwelche Spuren von Aliens aufwiesen. 
Dies war ein atemberaubender Fund ... und einer von vielen Gründen, 
weshalb die Administration von Präsident Reagan 1981 so stark auf die 
Space Defense Initiative drängte.« 2 8

Der ehrenwerte Paul Hellyer, ehemaliger kanadischer Verteidigungsmi-
nister unter Premierminister Lester Pearson und Stellvertretender 
Premierminister unter Pierre Trudeau, fand Corsos Buch so fesselnd, dass 
er beschloss, die Glaubwürdigkeit mithilfe eines pensionierten amerikani-
schen Generals zu überprüfen. »Jedes Wort davon ist wahr ... und noch 
mehr«, antwortete der General. »Dann verbrachten wir 20 Minuten damit, 
dieses >und mehr< zu diskutieren ... im Rahmen dessen, was er sagen durf-
te, ohne geheimes Wissen preiszugeben«, bestätigt Hellyer in seinem letz-
ten Buch. »Er erzählte mir, dass es tatsächlich Gespräche von Angesicht zu 
Angesicht gegeben hat zwischen diesen Besuchern und amerikanischen 
Beamten , . .« 2 9

Im Jahre 2004 verkündete Präsident George W. Bush seine »Vision zur Er-
kundung des Weltraums«, in deren Verlauf die Menschheit bis zum Ende 
der nächsten Dekade wieder auf dem Mond landen sollte. 3 0 Dieser Plan 
wurde 2010 von Präsident Obama aufgrund der hohen Kosten und Gefah-
ren [zunächst] gestrichen. 3 1

Im Jahr 2006 erklärte die Regierung Bush ihre Absicht, den Weltraum zu 
beherrschen, und lehnte jegliche Verträge ab, welche die Weltraumaktivitä-
ten der Vereinigten Staaten hätten einschränken können ... und warnte 
gleichzeitig, sie würde gegen jede Nation vorgehen, die ihnen in den Weg 
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kommen könnte. Ein Strategiepapier unterschrieben von Bush bekräftigte, 
die USA besäßen das Recht, jede Art von Forschung, Entwicklung sowie 
»anderen Aktivitäten« im Weltall durchzuführen, welche sie für angebracht 
halten. Wie der Journalist Andrew Buncombe bemerkte: »Wenn Vorschlä-
ge, die Aufrüstung des Weltraums zu verurteilen, bei den Vereinten Natio-
nen vorgebracht wurden, haben sich die Vereinigten Staaten regelmäßig 
der Stimme enthalten. Doch im Oktober 2005 stimmten die USA gegen 
eine UN-Resolution, die Waffen im Weltraum verbieten wollte.«3 2 

Gordon Cooper 

Anfang 1978 gab die NASA ein Informationsblatt heraus als Antwort auf 
Anfragen, die an das Weiße Haus oder an die NASA gegangen waren und 
mit Ufos zu tun hatten. »Die NASA ist die Anlaufstelle für alle derartigen an 
das Weiße Haus gestellten Fragen«, heißt es gleich zu Anfang. »Die NASA 
hat mit keinem Forschungsprogramm zu tun, das derlei Phänomene ein-
schließen würde, und tatsächlich gilt dies auch für andere Regierungsagen-
turen. Berichte über unidentifizierte Objekte im Luftraum der Vereinigten 
Staaten werden von den Streitkräften untersucht, und zwar ganz im Rah-
men ihrer Verteidigungsaufgaben. Darüber hinaus untersucht die US-Luft-
waffe keinerlei Berichte mehr bezüglich Ufo-Sichtungen.« 3 3 

In seiner Autobiografie Leap of Faith beschreibt der Astronaut Gordon 
Cooper die Landung einer fliegenden Scheibe auf der Edwards Air Force 
Base am 3. Mai 1957. Zu jener Zeit war Cooper als Testpilot und Manager 
mit Zugang zu streng geheimen Angelegenheiten abgestellt zur Kampfflug-
zeug-Abteilung, Konstruktionsbereich für experimentelle Flugtests, und er 
erinnert sich genau, wie damals seine Kameraleute angelaufen kamen, um 
ihm zu berichten, was soeben geschehen war: 

»Sie sagten mir, sie hätten gerade ihre Aufgaben erledigt gehabt, als 
dann diese Untertasse ankam, über dem Boden schwebte, drei Landebei-
ne ausfuhr und schließlich etwa 15 Meter entfernt aufsetzte. Sie beschrie-
ben das Gefährt als metallisch-silbrig und geformt etwa wie ein umge-
drehter Teller ... Sie sagten, sie hätten Bilder geschossen mit einer 
35-Millimeter-4x5-Kamera sowie außerdem einen Film gedreht. Als sie 
versuchten, dichter heranzukommen an die Untertasse, sei sie aufgestie-
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gen, habe die Landebeine eingezogen und sei mit hoher Geschwindigkeit 
steil in die Höhe geflogen, bis sie nicht mehr zu erkennen war ... und alles 
wieder einmal ohne ein Geräusch. Sie schätzten den Durchmesser auf 
etwa zehn Meter , . .« 3 4

Am 14. Juli 1978 besuchte Cooper eine Veranstaltung des Special Political 
Committee der IW-Generalversammlung in Miami. Sie wurde geleitet von 
Generalsekretär Kurt Waldheim und sollte sich ausdrücklich mit dem 
Thema Ufos befassen, und zwar nach mehrmaligen Anfragen von Sir Eric 
Gairy, Premierminister von Grenada. Später im selben Jahr schrieb Cooper 
einen Brief an Grenadas LW-Botschafter Griffith, in dem er vor der UN-
Debatte am 27. November seine Position noch einmal verdeutlichte: 

»Ich bin überzeugt, dass diese extraterrestrischen Fahrzeuge und ihre 
Mannschaften diesen Planeten besuchen und von anderen Planeten kom-
men, und dass sie offensichtlich ein wenig weiter entwickelt sind als wir 
hier auf der Erde. Es ist mein Empfinden, dass wir ein auf höchster Ebene 
angesiedeltes koordiniertes Programm benötigen, um wissenschaftliche 
Daten aus aller Welt zusammenzuführen und daraus Schlüsse zu ziehen, 
wie wir am besten auf eine freundliche Art und Weise diesen Besuchern 
gegenübertreten sollten ... Leider hatte ich bisher nicht das Privileg, ein 
Ufo zu steuern oder wenigstens der Besatzung eines davon zu begegnen.« 

Er fügte dann hinzu, während seiner Dienstzeit in Deutschland 1951 
(Luftwaffe) habe er »zwei Tage lang viele Flugbewegungen von ihnen beob-
achtet, verschiedenste Größen, im Formationsflug ... über Europa. Sie flo-
gen in wesentlich größerer Höhe, als wir damals mit unseren Strahlflugzeu-
gen jemals hätten erreichen können.« In Bezug auf andere Astronauten ließ 
Cooper wissen: »Es gibt mehrere von uns, die an Ufos glauben und die Ge-
legenheit hatten, ein Ufo auf dem Boden zu sehen oder von einem Flugzeug 
aus. Es gab nur einen Fall im Weltraum, bei dem es sich um ein Ufo gehan-
delt haben könnte.« 3 5

Fünf Jahre zuvor war Gordon Cooper bei einem aufgezeichneten Inter-
view in New York deutlich entgegenkommender: »Ich bin persönlich eini-
gen dieser Fahrzeuge begegnet auf den Flügen im All«, berichtete er einem 
Reporter. »Die NASA weiß dies, und ebenso die amerikanische Regierung. 
Trotzdem bewahren sie Stillschweigen, vermutlich, um die Öffentlichkeit 
nicht zu beunruhigen.« Und weiter: 
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»Viele Jahre habe ich mit diesem Geheimnis gelebt wegen einer allen 
Spezialisten für Astronautik auferlegten Schweigepflicht. Jetzt aber kann 
ich offenlegen, dass jeden Tag in den Vereinigten Staaten unser Radar Ob-
jekte erfasst, deren Form und Beschaffenheit für uns unerklärbar sind ... 
Außerdem wurde ich Zeuge eines außergewöhnlichen Phänomens, das 
sich vor ein paar Monaten in Florida zugetragen hat. Mit eigenen Augen 
habe ich ein klar abgegrenztes Fleckchen brennenden Bodens gesehen mit 
vier tiefen Eindrücken von den Stützen eines Fahrzeugs [?], das in der 
Mitte des Feldes gelandet war. Wesen hatten das Schiff verlassen ... und es 
gab weitere Spuren zum Beweis. Sie schienen die Topografie studiert zu 
haben; sie haben Bodenproben eingesammelt und kehrten schließlich 
dorthin zurück, woher sie gekommen waren ... und verschwanden mit un-
glaublichem Tempo. Ich weiß genau, dass die Behörden so gut wie alles 
versucht haben, um diesen Zwischenfall vor der Presse und dem Fernsehen 
zu verbergen ... 

Fliegende Untertassen sind eine Realität, und ich werde nicht müde, dies 
zu wiederholen«, schloss Cooper. »Die Öffentlichkeit muss darauf vorbe-
reitet werden, Kontakt zu Leuten aufnehmen zu müssen, die sich früher 
oder später genötigt sehen werden, bei uns einzugreifen. Unser aller Ret-
tung hängt davon ab.« 3 6

Während meiner Korrespondenz mit Cooper hat er die in diesem Inter-
view enthaltenen Aussagen weder bestätigt noch bestritten. 

Ich bin fasziniert von Coopers Anmerkung in seinem Brief an Botschafter 
Griffith: »Ich hatte bisher nicht das Privileg, ein Ufo fliegen zu dürfen.« Ein 
paar Jahre zuvor informierte mich ein geachteter Kollege, dass nach den 

UN-Konferenzen Cooper seiner Frustration freien Lauf gelassen hatte an-
gesichts der anscheinend unmöglichen Aufgabe, UN-Delegierte von der 
Realität der Aliens zu überzeugen. Was muss getan werden, fragte er den 
Forscher ... eine gelandete Untertasse ... ? Er fuhr dann fort zu behaupten, 
er sei in der Lage gewesen, tatsächlich eine fliegende Scheibe zu steuern 
und dann zu landen. Sicherlich eine ungeheuerliche Behauptung. Doch 
von einigen anderen zuverlässigen Quellen habe ich erfahren, dass etliche 
Astronauten und Piloten - nicht ausschließlich in den Vereinigten Staaten -
Alien-Schiffe (oder nachgebaute) gesteuert haben, wie wir später noch ge-
nauer sehen werden. 



Kosmische Reise 343 

Kosmische Reise 

In Alien Contact habe ich ausführlich den offiziellen Plan der US-Regie-
rung, der NASA, von Rockwell International und anderen Organisationen 
besprochen, eine Wanderausstellung zum Thema Weltraum einzurichten, 
inklusive 500 bis 600 Quadratmeter reserviert für Ufo-bezogenes Material. 
Hier eine Synopse. 

1989 wurde ich angesprochen von Robert Kirchgessner, dem Direktor 
einer Sondergruppe, die in Verbindung gebracht wird mit Ringling Bros, 
and Barnum & Bailey International, der mich eingeladen hatte, offizieller 
Berater bezüglich Ufo-Angelegenheiten der Special Development Group zu 
werden. Ein persönliches Treffen in Orlando, Florida, galt als Vorausset-
zung. Wir einigten uns auf den 12. Oktober. Jedoch tauchten unerwartete 
Schwierigkeiten auf ... Ich befand mich zu der Zeit auf einer Forschungs-
reise in Gulf Breeze, Florida, dann gab es Probleme mit den Flugplänen, 
und schließlich musste ich zu meinem größten Bedauern die Verabredung 
absagen. 

Bei meiner Rückkehr nach Großbritannien erzählte mir Kirchgessner, 
das Projekt habe einen kritischen Punkt erreicht. Könnte ich jemand ande-
ren empfehlen? Ich zögerte keinen Augenblick und nannte meinen Freund 
Bob Oechsler, einen ehemaligen NASA-Ingenieur, der an der Entwicklung 
des Space-Shuttles am Goddard Space Flight Center in Greenbelt im Bun-
desstaat Maryland tätig gewesen war. Wie durchsickerte, sollte die Ausstel-
lung Cosmic Journey auch eine Attrappe des Shuttles zeigen. Vielleicht nicht 
zuletzt wegen seines Hintergrunds bei der Luftwaffe erwies sich Bob als der 
absolut richtige Mann für diesen Job: Er war 1968 beigetreten und war im 
Wesentlichen beschäftigt bei American Forces Radio and Television Service 
in den kontinentalen Vereinigten Staaten. Während des Vietnamkriegs 
diente er in Kambodscha, Laos und Thailand. In dieser Zeit erforderten ei-
nige seiner Arbeiten die Freigabe durch die Zensur, wenn er jeden Monat 
per Hubschrauber in die Demilitarisierte Zone (DMZ) geflogen wurde, um 
geheime Prototypen neuer Waffensysteme zu filmen. Nach seiner Rück-
kehr in die USA verbrachte er noch anderthalb Jahre auf der Wright-Patter-
son AFB. 

Bobs Treffen mit der Special Development Group fand statt am 1. und 
2. November 1989. Nach der Unterzeichnung eines Geheimhaltungs-
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abkommens wurde er unterrichtet über das Projekt »Cosmic fourney«, wie 
man es nannte. Es sollte ein Überblick werden über die Raumfahrtpro-
gramme der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, einschließlich eines 
kurzen Blicks in die Zukunft. Zum Team der Berater gehörten die ehemali-
gen Astronauten Alan Bean, Eugene Cernan, Charles Conrad, Alexei Leo-
now und Thomas Stafford. Das Projekt hatte die Zustimmung von Präsi-
dent George Bush, Vizepräsident Dan Quayle sowie des National Space 
Council. Diese Gruppe wurde geleitet vom Vizepräsidenten und hatte als 
Mitglieder u.a. den C/A-Direktor, den Außenminister und den Verteidi-
gungsminister. 

Mithilfe der NASA und von Rockwell International sollte die Ausstellung 
auch eine lebensgroße Attrappe des Shuttle bieten, ein 1500 Quadratmeter 
großes »Space Camp«, Ausstellungen über mögliche außerirdische Lebens-
formen und, wie man mir sagte, auch »eine Nebenausstellung auf 600 Qua-
dratmetern zum Thema Ufos«. Zusätzlich sollte das Programm ein drei-
stufiges Lehrprogramm für 25000 Schulen in den Vereinigten Staaten 
umfassen; der Startschuss sollte am Neujahrstag 1990 erfolgen. 3 7 

Am 13. November 1989 meldete sich Bob beim Pentagon und bat um ein 
Treffen mit Thomas P. Stafford, Generalleutnant der US Air Force (pensio-
niert). Als ehemaliger Kampfpilot (der unter anderem F-86D-Sabre-Jets 
flog) wurde er später Astronaut, steuerte Gemini VI beim ersten Rendez-
vous im All und befehligte Gemini IX. Er war ebenso Kommandeur von 
Apollo 10 im Mai 1969, dem ersten Flug des Mondmoduls, vollbrachte die 
erste Umrundung des Mondes und die gesamte Mondmission außer der 
tatsächlichen Landung. Er machte seinen vierten Raumflug fest als Apollo-
Kommandeur beim Apollo-Sojus-Test-Projekt (ASTP) vom 15. bis 24. Juli 
1975, einem gemeinsamen Raumflug mit dem Höhepunkt, dass sich zum 
ersten Mal amerikanische Astronauten und sowjetische Kosmonauten im 
Weltall trafen. 3 8 

Stafford entpuppte sich als Kontaktperson für die Geheimdienstler bei der 
Ausstellung Cosmic fourney. Nach etlichen bizarren Empfindungen ausge-
löst durch einen ungewöhnlichen Typ von Detektor beim Sicherheitscheck, 
ging Bob Reiter zum Büro des Generals, begleitet von einer Wache. Stafford 
beschrieb die Ausstellungsstücke für dieses Projekt und fragte Bob, ob er 
vorhabe, Material für die Ausstellungskioske zu bekommen, um die Ufo-
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Geschichte zu bebildern. Stafford ließ durchblicken, dass die NASA und das 
National Photographic Interpretation Center NPIC der CIA gute Adressen 
wären, um mit der Suche zu beginnen. 

»Eine sehr viel aufregendere Geschichte in diesem Gespräch«, erklärte 
mir Bob, »hatte mit einem Exponat zu tun ... einem Alien-/ET-Leichnam. 
Als Beleg zeigte mir der General ein Farbfoto 20 mal 25, anscheinend von 
einem Alien in einem Kühltank, wie ein Sarg des Raumfahrtzeitalters mit 
blauen Leuchtstoffröhren innen unter der klaren, isolierenden Lexan-
folie ... Es war schwer, viel im Detail zu erkennen, und deshalb ist es beina-
he unmöglich, sicher zu sein, dass dies echt war, und der General hat mich 
auch nicht gerade erleuchtet... Es wirkte wie einer der so genannten >grau-
en< Typen, doch war das Kinn wesentlich schärfer und spitzer, als üblicher-
weise beschrieben. Ich konnte eine Andeutung von >Käfer<-Auge sehen, 
doch gab es eine Art von Abdeckung darüber ...« 

Der General schien ein wenig besorgt darüber, das echte Stück statt einer 
Attrappe auszustellen, und fragte Bob nach dessen Ansicht bezüglich der 
öffentlichen Wahrnehmung. Bob schlug vor, dass eine gleichzeitige Präsen-
tation des Autopsieberichts mit Farbfotos alles sehr viel glaubwürdiger ma-
chen würde. Die Möglichkeit, einen echten Alien-Leichnam auszustellen, 
wurde sehr ernsthaft diskutiert. »Tatsächlich«, fügte Bob hinzu, »habe ich 
den Eindruck erhalten, sie hätten eine ganze Menge von Körpern zur Aus-
wahl! Der General hatte die gleichen Bedenken, ein echtes Schiff statt eines 
nachgebauten auszustellen, und ich schlug vor, das echte zu nehmen, falls 
man die Öffentlichkeit hineingehen lassen könnte. 

Die anderen wesentlichen Diskussionspunkte bezogen sich auf meine 
Erfahrung im Bereich der Industrieroboter und die geringe Rolle, die ich 
bei der Entwicklung des Space-Shuttle-Arms gespielt hatte, der ursprüng-
lich entworfen worden war als Rettungssystem für Astronauten und als ein 
Diagnoseinstrument für die Reparatur von Satelliten im Orbit.« 3 9 

Bob hatte eigentlich weitere Kontakte mit General Stafford erwartet, 
doch es tat sich nichts, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass die Mit-
tel für dieses Projekt gestrichen wurden. Ende 1996 lud ich Stafford und 
seine Frau Linda zu einem Drink und Abendessen in seinem Hotel in Lon-
don ein. Es war eine große Ehre, diesem bescheidenen Pionier zuzuhören, 
als er meine Fragen beantwortete über den Flug zum Mond mit Apollo 10 
im Mai 1969. Natürlich habe ich ihn auch gefragt bezüglich Bob Oechslers 
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Behauptung, ihn im Pentagon 1991 getroffen zu haben. »Bob wer?« wies er 
mich zurecht. Er bestritt schlicht, ihm begegnet zu sein, oder dass er da-
mals gar ein Büro im Pentagon gehabt habe. 4 0 

Eine Zeitlang glaubte ich Stafford. Allerdings hat mich eine ganze Kom-
bination mehrerer Umstände (einschließlich Bobs beharrlich vorgetragene 
Behauptung, er sei tatsächlich zu einem Treffen mit Stafford in das Penta-
gon eingeladen worden) dazu gebracht, meinen Sinn zu ändern. 

Während der zweiten Januarwoche 1990 war Bob untergebracht am NASA 
Ellington Field (auch bekannt als Ellington Air Force Base) am Johnson Space 
Center in Houston, wo er gebeten wurde, beim Neuausrichten der Shuttle-
Greifer von einer Null-Schwerkraft-Umgebung zurück zu einer normalen 
irdischen Schwerkraft behilflich zu sein, und zwar in Übereinstimmung 
mit den Erfordernissen des Projekts. Doch zuerst, so sagte er mir, musste er 
sich darauf einstellen, wie dies im Zustand der »Mikrogravität« funktionie-
ren könnte. Zusammen mit einigen Astronauten und Ingenieuren wurde er 
per Hubschrauber zu einer NASA-Einrichtung geflogen, etwa 35 Kilometer 
südwestlich von Ellington, wo er sich eine Spezialkleidung anzog in Vorbe-
reitung auf seine Tätigkeit in einem anderen Raum. Er stieg durch eine 
Luke hindurch ... und schwebte in der Luft! 

»Es war geradezu überirdisch, denn es ist wie der Verlust jeglichen 
Gleichgewichts und so«, erklärte er. »Offensichtlich hatten die Astronauten 
viele Trainingsstunden hinter sich und waren deshalb daran gewöhnt, und 
sie lachten über mich ... Man lernt ganz schnell herumzuspringen, und 
nach 15 Minuten hat man sich schon an die Biomechanik gewöhnt.. . Man 
fühlt sich so, als würde man in ein Wasserbecken springen ... und die Arme 
rudern beinahe von allein.« 

Nicht mehr als acht Astronauten oder Ingenieure arbeiteten gleichzeitig 
in dieser Kammer an den verschiedensten Projekten, erzählte Bob mir spä-
ter. Die Kammer war etwa zehn Meter lang, sieben Meter breit und drei 
Meter hoch. Eingelassen in der Decke war ein seltsames, plasmaartiges 
Licht, von dem Bob annahm, es würde diese Mikrogravitation hervorrufen. 
Jeder trug dieselbe Kleidung. »Ein paar der anderen kannte ich schon, aber 
man hat dafür gesorgt, dass wir uns nicht untereinander unterhielten. Es 
war ziemlich verboten, über irgendetwas zu reden, das mit unserer Arbeit 
hier zu tun hatte.« 



Kosmische Reise 347 

Im Januar 1990 wurde Bob eingeladen, das North American Aerospace 
Defense Command (NORAD) am Golf von Mexiko zu besichtigen. Er reiste 
in einem der drei schnittigen, schwarzen NORAD-Helikopter. »Man konn-
te nicht einmal sehen, wo die Tür war, bis sie einfach aufsprang«, meinte er. 
»Der Hubschrauber war verhältnismäßig leise, eigentlich klang das eher 
wie ein Summen.« Bob meint, es sei da ein hoch entwickeltes neues 
Antriebssystem zum Einsatz gekommen, möglicherweise abgeleitet von 
außerirdischen Technologien. Wie dem auch sei ... erstaunlicherweise 
dauerte der rund 800-Kilometer-Flug nicht länger als 45 Minuten ... eine 
Geschwindigkeit, die weit über der des damals offiziell schnellsten Heli-
kopters der Welt - Sikorsky X2 - liegt, der 2010 einen inoffiziellen Ge-
schwindigkeitsrekord im Geradeausflug von 460 km/h aufstellte. Der X2 ist 
auch bekannt als der »zusammengesetzte« Hubschrauber: Zusätzlich zu 
den beiden vierblättrigen Rotoren übereinandergesetzt besitzt er noch 
einen Treibsatz in Form eines sechsblättrigen Propellers, der direkten Vor-
wärtsschub liefert. 4 1

In diesem Zusammenhang: In einer Sendung des Discovery Wings Chan-
nel über die künftigen Entwicklungen des US-Armee-Hubschraubers von 
Boeing/Sikorsky, RAH-66 Comanche, enthüllte der ehemalige Direktor der 
Armee-Beschaffungsbehörde, Bud Foster: »Ich bin überzeugt, Comanche 
wird 2050 in der Luft sein. Meiner Ansicht zufolge ist dies der letzte echte 
Hubschrauber, den die Armee entwickeln wird. Nach dem Comanche wer-
den wir vielleicht in Anti-Schwerkraft-Technik einsteigen.« 

Der schwarze Hubschrauber landete auf etwas, das aussah wie eine Öl-
bohr-Plattform, vielleicht 30 Kilometer südlich von Pensacola, Florida. Es 
stellte sich dann aber als eine NORAD-Einrichtung heraus. Bob wurde in ei-
nen Kontrollraum mit Konsolen und riesigen Bildschirmen geführt, letztere 
mit offenbar dreidimensionaler Darstellung, und es wurde darauf etwa ein 
Drittel oder ein Viertel des südöstlichen Quadranten der Vereinigten Staaten 
abgebildet. »Es gab auch Höhenangaben, und über dem ganzen Gebiet lag 
ein Raster, das verschiebbar war«, fügte Bob hinzu. Irgendwann wanderte 
eine ganze Serie von Echosignalen über den oberen Teil des Bildschirms: 

»Es waren fünf, wie ich mich erinnere, und sie waren benannt wie ein 
typischer Radarschirm, bei dem Echos normalerweise Flugzeuge kenn-
zeichnen ... Diese jedoch, die da oben standen, waren alle gekennzeichnet 
als >ASC<. Sie besaßen keine besonderen Nummern ... nur >ASC<. Ich hör-
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te, wie jemand sagte: >Alternative Space Craft< (alternative Raumfahrzeu-
ge). Und sie kamen runter und verteilten sich ... alle fünf. Zwei verschwan-
den sofort vom Bildschirm Richtung Nordwesten, und eines flog gleich um 
das >Horn< des Golfes ... als würde es der Küstenlinie folgen. Dann gab es 
noch eines - oder zwei, das habe ich vergessen -, das, wie es schien, direkt 
hinter der Grenze zu Georgia anhielt, und kaum, dass es stehengeblieben 
war, begann es zu glühen. Es strahlte etwas ab wie ein rotes Glühen. Ich 
kann mir gar nicht vorstellen, was das bedeutete ...« 

Nach etwa 45 Minuten auf der NORAD-Basis wurden Bob und die ande-
ren zurückgeflogen nach Ellington. 4 2 

Die Pläne für die Cosmic-Journey-Ausstellung wurden Anfang 1990 zu-
nächst auf Eis gelegt, angeblich aus budgetären Gründen. Und die Projekt-
leiter bestritten, dass sie jemals etwas anderes ausstellen wollten als ledig-
lich Modelle von Aliens und fliegenden Untertassen. Sie bestritten ebenfalls, 
dass Bob Oechsler jemals als Berater bei ihnen beschäftigt gewesen war. 
Auch die NASA leugnete, dass Bob die Orte besucht hatte, zu denen er an-
geblich gereist war. 

Am 5. Juni 1991 hatte ich ein kurzes Treffen mit dem Astrophysiker 
Oberst (später Brigadegeneral) Simon »Pete« Worden (damals Direktor für 
Advanced Concepts, Science and Technology am National Space Council 
[NSC], im geschäftsführenden Büro des Präsidenten). Das Treffen fand 
statt in den Büros des NSC im Old Executive Office Building (jetzt Eisen-
hower Executive Office Building) direkt neben dem Weißen Haus. Ich er-
kundigte mich bei Worden, ob er Informationen besitzt über den Stand des 
Projekts Cosmic Journey und ob er von meinem Vorschlag wisse, so ge-
nannte »außerirdische Hardware« in die Ausstellung einzubeziehen. Er 
meinte, er wisse nichts von solchen Plänen, und dass die Ausstellung abge-
sagt worden sei, weil die spanische Regierung ihre finanzielle Unterstüt-
zung widerrufen habe. Er versicherte mir, mich zu kontaktieren, sobald er 
mehr wisse, doch ich habe niemals mehr von ihm gehört. 

Im Februar 1992 schrieb ich an Vizepräsident Dan Quayle (Vorsitzender 
des NSC) mit der Bitte um Informationen über den Status des Projekts in 
Anspielung auf angebliche Pläne, den Körper eines Außerirdischen und/ 
oder dessen Fahrzeug in die Ausstellung einzubeziehen. Ich erhielt darauf-
hin eine Antwort von Jack Schmidt, Koordinator NASA-Ausstellungen. »Es 
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gab Pläne, solch eine Ausstellung auf der EXPO '92 zu zeigen«, schrieb er, 
»doch Verhandlungen zwischen Feld Productions, Inc. und einer Gruppe 
spanischer Investoren führten zu keinem Ergebnis. Daraufhin wurden alle 
Tätigkeiten bezüglich der Ausstellung eingestellt , . .« 4 3

Ein verstecktes Raumfahrtprogramm 

Im Oktober 2010 enthüllte Simon Worden - als Direktor NASA Arnes - ein 
gemeinsames Programm mit der DARPA (einer Agentur zur Erforschung 
fortschrittlicher Verteidigungsprojekte) unter dem Namen »The Hundred 
Year Starship«. »Das menschliche Raumfahrtprogramm zielt nun tatsäch-
lich darauf ab, andere Welten zu besiedeln«, erklärte er. »Vor 20 Jahren 
noch hätte man dies nur in einer dunklen Bar flüstern müssen und wäre 
schon gefeuert worden.« Dann erwähnte er Projekte, die von der NASA ge-
prüft werden und die zeitlich näher liegen und auch nicht notwendiger-
weise etwas zu tun haben mit dem Starship-Programm. Eines davon war 
»elektrische Antriebssysteme«. 

»Jeder, der die Star-Trek-Enterprise anschaut, weiß, dass es da keinen 
Feuerschweif gibt«, fügte Worden hinzu. »In wenigen Jahren werden wir 
den ersten echten Prototypen eines Raumschiffs erleben, das uns zwischen 
den Welten bewegt ... Doch wie das Genie Ben Rieh von den Lockheed 
Skunk Works während einer Vorlesung an der UCLA School of Engineering 
erklärt hatte, und zwar schon 1993: »Wir sind bereits in der Lage, zwischen 
den Sternen zu reisen.« 4 5 

In den späten 1980er-Jahren wurde die Studie bezüglich elektrischer An-
triebssysteme erstellt von der Science Applications International Corpora-
tion (SAIC), einer führenden amerikanischen zivilen und militärischen Ge-
sellschaft für Forschung und Entwicklung, und zwar für das Astronautics 
Laboratory (später Teil des Philips Laboratory, inzwischen zusammengelegt 
zum Air Force Research Laboratory's Space Vehicles Directorate). Die wich-
tigste Aufgabe der Studie war es, »physikalische Methoden aufzuzeichnen, 
um Theorien bezüglich einer induktiven Kopplung zwischen elektromag-
netischen Kräften und Gravitationskräften zu testen im Hinblick auf die 
mögliche Nutzung solcher Methoden für Weltraumantriebe«. Einfacher 
ausgedrückt: ein Anti-Gravitations-Antriebs-System 4 6
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In seinem bahnbrechenden Buch Secrets of Antigravity Propulsion (dt.: Ver-
schlusssache Antigravitationsantrieb: Tesla, Ufos und die geheime Luft- und 
Raumfahrttechnik) trägt der Physiker Paul LaViolette viele Informationen 
aus Quellen vor, die über das Projekt Skyvault Bescheid wissen, ein streng 
geheimes Programm begonnen in den frühen 1950er-Jahren mit dem Ziel, 
bislang exotische Antriebstechnologien zu entwickeln. Eine dieser Quel-
len - »Tom« - behauptete, die NASA sei »im Grunde eine Öffentlichkeits-
agentur oder eine Fassade, welche das echte Weltraum-Forschungspro-
gramm der Luftwaffe vernebeln soll«. Tom hatte gedient bei der Civil Air 
Patrol (CAP) und war ausgezeichnet worden mit dem angesehenen Michel-
sen-Preis. Aus diesem Grund wurde er auserwählt, für den Staat Idaho ge-
meinsam mit CAP-Vertretern aller anderen Bundesstaaten die Chanute-
Luftwaffenbasis in Rantoul, Illinois, zu besuchen. An einem Tag erschienen 
acht Offiziere auf der Bühne eines Auditoriums zu einer Frage-und-Ant-
wort-Sitzung »ohne jegliche Beschränkung«. Ein Vertreter fragte nach 
Luftwaffenmajor Donald E. Keyhoe, der zensiert worden war wegen seiner 
bahnbrechenden Bücher über Ufos und seiner freimütigen Aussagen in 
den Medien. 

»Einer der Generäle erwiderte, sie besäßen Mittel, mit Leuten umzuge-
hen, die ein bisschen zu viel Informationen verraten«, erzählt LaViolette. 
»Er verriet, sie würden körperliche Züchtigung einsetzen oder was immer 
nötig wäre, um sie zum Schweigen zu bringen, und dabei klang durch, man 
würde sogar jemanden umbringen (>extremer Schadensfalls wenn man so 
will). Ein anderer wollte dann mehr über Ufos wissen ... 

Einer der Generäle erklärte, die Vereinigten Staaten besäßen zu der Zeit 
ein Verteidigungssystem bestehend aus einer Anzahl Satelliten in einer 
Umlaufbahn nicht nur um die Erde, sondern auch um den Merkur, die Ve-
nus, den Mars und einige andere weiter entfernte Planeten, über die sie 
nicht sprechen wollten. Diese Satelliten würden als ein Frühwarnsystem 
funktionieren, doch sie hätten Angst vor >den Leuten da draußen<, weil sie 
nicht viel über sie wüssten. Dieses Satellitensystem war aufgebaut worden, 
um drei mögliche Angriffsquellen zu observieren: mögliche Raketen aus 
der Sowjetunion, Raketen aus China und auf die Erde eindringende Aliens. 

Jemand fragte, weshalb die Offiziere so freimütig in ihren Auskünften wa-
ren, und Tom zufolge antwortete einer: >Wenn Sie wollen, so machen Sie das 
einfach und erzählen Sie den Leuten da draußen, was wir Ihnen gesagt ha-
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ben. Aber sie werden Ihnen nicht glauben. Außerdem: Würden Sie jeman-
den finden, der Ihnen glaubt, und der kommt dann zu uns und fragt uns, 
würden wir einfach alles leugnen. Wir haben also gar nichts zu verlieren.«<47 

»In den späten 1950er-Jahren wurde die NASA gegründet, um Informatio-
nen von allen Raumstationen und -fahrzeugen aufzugliedern, einzusortie-
ren und zu zensieren« behauptete John Lear gegenüber Art Bell 2003. »Wir 
verkauften die NASA der Öffentlichkeit und behaupteten, alle Informatio-
nen gehörten ihr, aber tatsächlich hatte sie sehr wenig, und selbst das war 
weitgehend zensiert.« Und weiter: 

»Wir bauten unsere Station in Pine Gap in Australien auf, um neugierige 
Augen auszuschließen, die herauszukriegen versuchten, was wir im Schilde 
führten. Wir haben regelmäßig jedermann mit äußerster Sorgfalt heraus-
gefischt<, der bei uns tätig war und auch nur im geringsten Verdacht stand, 
entweder unzufrieden zu sein mit seiner Aufgabe oder der möglicherweise 
etwas nach draußen hätte sickern lassen. Jegliche Daten über Mercury, Ge-
mini, Apollo, Mariner, Voyager, Clementine und alle anderen gingen zuerst 
an Pine Gap und wurden von dort weitergeleitet zum JPL oder wohin 
sonst ... nach der Zensur, natürlich. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten 
mit Funkamateuren, doch wir entdeckten bald, wie sie unsere Signale ab-
fangen konnten, und machten dem ein Ende.« 4 8 

Paul La Violette erfuhr außerdem von Tom Gerüchte, die andeuteten, der 
erste Satellit sei nicht von der Sowjetunion 1957 gestartet worden, sondern 
1948 von den Vereinigten Staaten mithilfe einer modifizierten V-2-Rakete. 
Er deutete auch an, dass unabhängig von der NASA die US-Luftwaffe ihre 
eigene Shuttle-Flotte besitzt, angeblich gestartet von der Johnston Island 
AFB im Pazifik (1325 Kilometer West-Süd-West von Honolulu). Tom er-
fuhr von einem Kapitän, der gerade von der Insel zurückgekehrt war, dass 
die Vereinigen Staaten bereits über eine Basis auf dem Mond verfügten. 
»Der Kapitän meinte, dass ein Blick auf die Transportliste eines dieser 
Shuttle-Flüge zu der Schlussfolgerung verleitete, der Proviant würde längst 
routinemäßig verschickt«, sagt LaViolette. »Dies war mehrere Jahre, nach-
dem das Apollo-Programm eingestellt worden war (wobei die letzte Apollo-
Mission im Dezember 1972 stattfand).« 4 9 

In diesem Zusammenhang vermerkt Präsident Ronald Reagan am 
11. Juni 1985 eine faszinierende Beobachtung in seinem Tagebuch: »...
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Lunch mit fünf hochrangigen Weltraumwissenschaftlern. Beeindruckend. 
Der Weltraum ist die letzte Grenze, und einige Entwicklungen dort, in der 
Astronomie usw., klingen wie Science-Fiction, aber sie sind real. Ich lernte, 
dass unsere Shuttle-Kapazität ausreicht, 300 Menschen in den Orbit zu 
schicken.« 5 0 

Der letzte Space-Shuttle-Flug fand im Juli 2011 statt. Einem inzwischen of-
fiziell bestätigten Gerücht zufolge beabsichtigt China, in den nächsten zehn 
Jahren bis zu 20 Raumfahrzeuge zu starten, mit einem Budget von rund 
40 Milliarden Euro. Außerdem will man erdumkreisende Laboratorien und 
eine bemannte Raumstation bauen. »Während die chinesischen Medien 
und Politiker mit einer Stimme reden über Chinas friedliche Entwicklung 
im Weltraums sind sich die USA hier nicht so sicher«, berichtet der briti-
sche Journalist Michael Sheridan und fügt hinzu, dass Amerika »nach dem 
letzten Space-Shuttle-Flug derzeit keine Pläne für bemannte Weltraumflü-
ge besitzt«. 5 1 Was allerdings weit von der Wahrheit entfernt ist. 

Im Mai 2012 gab es den zweiten Versuchsflug der NASA im Rahmen des 
COTS-Programms (Kommerzielle Transportdienste in die Erdumlauf-
bahn), als die (private Firma) Space Exploration Technologies (Space X) mit 
der Falcon 9-Rakete und dem Dragon-Raumschiff von der Luftwaffenbasis 
auf Cape Canaveral abhob. »Heute beginnt eine neue Ära der Raumfahrt«, 
erklärte NASA-Verwaltungsdirektor Charles Bolden. »Eine private Firma 
hat ein Raumfahrzeug zur Internationalen Weltraumstation ISS gestartet in 
dem Versuch, zum ersten Mal dort anzudocken ... Unter der Leitung von 
Präsident Obama macht sich unsere Nation auf zu einem ehrgeizigen Er-
kundungsprogramm, das uns weiter ins All führen wird, als wir bisher je-
mals erreicht haben.« 5 2 Die (Fracht-Kapsel) Dragon hat erfolgreich Tests in 
der Umlaufbahn absolviert, einschließlich eines Andockmanövers an die 
ISS. SpaceX plant, ab 2015 Astronauten zur Raumstation zu bringen. Bis 
dahin werden sich die Astronauten der Welt für alle Flüge zur ISS auf die 
russische Sojus verlassen (zu Kosten von 48 Millionen Euro pro Person). 5 3 

Ich bin davon überzeugt, dass das US Air Force Space Command (AFSPC) 
verantwortlich zeichnet für ein geheimes Raumfahrtprogramm. Und ich 
bleibe ebenso überzeugt von den Behauptungen von Gary McKinnon, der 
2002 verhaftet wurde unter der Anschuldigung, sich mit relativer Leichtig-
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keit in zahlreiche geheime militärische Netzwerke der USA hinein gehackt 
zu haben - einschließlich das des AFSPC -, auf der Suche nach Informa-
tionen über Ufos, wofür ihm lange die Auslieferung an die Vereinigten 
Staaten drohte (2012 aber abgelehnt von Großbritanniens Innenministe-
rin). Während er die AFSPC-Daten studierte, stieß Gary auf eine Liste mit 
der Überschrift »Nicht-terrestrische Offiziere«. 

»Was ich darunter verstehe«, erklärte er, »ist: nicht auf der Erde statio-
niert. Ich fand auch eine Liste >Flotte-zu-Flotte-Transfers< und eine Liste 
von Schiffsnamen. Ich suchte nach ihnen ... Es waren keine US-Marine-
Schiffe . . .« 5 4 

»Als ich das erste Bild auf meinem PC fand«, erzählte mir Gary 2006, »da 
füllte die Erde oder wenigstens ein blau-weißer Planet ohne sichtbare Konti-
nente zwei Drittel des Bildschirms. Auf halbem Wege zwischen der Kamera 
und dem Planeten schwebte ein zigarrenförmiges Objekt mit geodätischen 
Domen obendrauf, untendrunter und zur linken wie zur rechten Seite. Ich 
erkannte keinerlei Nieten oder Nähte oder telemetrische Antennen ...« 
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Bei der Rückkehr 1959 in sein Heimatland Deutschland - nachdem er
drei Jahre lang Informationen über außerirdische Raumfahrzeuge stu-

diert hatte, die ihm von seiner eigenen wie auch von anderen Regierungen 
zur Verfügung gestellt worden waren - enthüllte der sehr freimütige Pio-
nier Professor Hermann Oberth Journalisten gegenüber (die schon am 
Frankfurter Flughafen auf ihn gewartet hatten), es gebe »eine weltweite An-
strengung mit dem Ziel zu lernen, wie Anti-Schwerkraft als eine Form von 
Energie eingesetzt werden könnte«. Und dann fügte er noch hinzu, seiner 
Erwartung zufolge würden Menschen »in fünf bis zehn Jahren mithilfe von 
elektrisch angetriebenen Flugapparaten zum Mond reisen können«. 1

Kapitän Bill Uhouse diente zehn Jahre als Kampfflugzeugpilot im US-Ma-
rine-Korps, danach war er vier Jahre bei der US-Luftwaffe als Zivilist auf 
der Wright-Patterson AFB, Testflugbetrieb für exotische Flugapparate, ein-
schließlich - wie er behauptete - fliegender Scheiben. »Während ich auf 
Wright-Patterson stationiert war«, erzählte er im Jahr 2000 Steven Greers 
Disclosure Project, »hatten sie mehrere von uns ausgewählt, und ich wurde 
abgeordnet zu A-Link Aviation, dem Hersteller von Simulatoren. Zu jener 
Zeit haben sie etwas gebaut, das sie als >C-11B< [Düsenflugzeug-Trainer] 
sowie >F-102-Simulator<, >B-47-Simulator< und so weiter bezeichneten. 
Sie wollten uns einfach richtig fit machen, ehe wir auf den Flugscheiben-
simulator durften, mit dem ich mich dann insgesamt über 30 Jahre beschäf-
tigt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Flugscheibensimu-
lator vor Anfang der 1960er-Jahre, also etwa 1962/63, in den Regelbetrieb 
ging. . . 

Der von ihnen eingesetzte Simulator wurde für das Raumschiff benutzt, 
das sie in ihrem Besitz hatten. Es war ein 30-Meter-Ding, das 1953 bei 
Kingman in Arizona abgestürzt war. 2 Dies war das erste, das sie zu einem 
Testflug auswählten. Dieses ET-Schiff war ein gelenktes Fahrzeug, das die 
Aliens unserer Regierung zeigen wollten. Es landete etwa 25 Kilometer ne-
ben einem ehemaligen Armeeflugplatz. Doch dieses besondere Schiff... da 
gab es ein paar Probleme, zum Beispiel, es auf den Tieflader zu kriegen, um 
es zur Area 51 zu schaffen, die damals gerade erst im Bau war. Sie konnten 
es nicht über den Damm bringen, und zwar wegen der Straße. Also musste 
es über den Colorado River verschifft und dann hoch zur Route 93 und 
dann zur Area 51 gebracht werden. 
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Es gab da vier Aliens an Bord dieses Dings, und sie kamen nach Los Ala-
mos zur Untersuchung. Man rüstete Los Alamos auf mit einem speziellen 
Bereich für diese Jungs, und man brachte gewisse Leute zu denen rein -
etwa Astrophysiker und andere Wissenschaftler -, um ihnen Fragen zu 
stellen ... Es gab einen einzigen Alien, der überhaupt mit ihnen sprach, 
während die anderen mit niemandem reden wollten ... Zuerst dachten sie, 
es sei alles ESP oder Telepathie ... doch sie sprechen tatsächlich - vielleicht 
nicht wirklich, wie wir das tun ... aber sie sprachen und unterhielten sich. 
Mit uns aber tat das eben nur einer. 

Der Unterschied zwischen dieser Scheibe und anderen, die sie sich ange-
sehen hatten, bestand darin, dass diese von einer wesentlich einfacheren 
Machart war. Der >Scheibensimulator< besaß keinerlei Reaktor, [aber] ... da 
war ein Raum, der aussah wie der Reaktorraum, doch damit wurde nicht 
der Simulator betrieben. Wir betrieben ihn mit sechs großen Kondensato-
ren, die jeweils mit einer Million Volt aufgeladen wurden ... die größten 
jemals hergestellten Kondensatoren, die rund 40 Minuten lang durchhiel-
ten. Man konnte also da rein und tatsächlich die Bedienelemente nutzen 
und alles tun, was man so tun sollte ... 

Im Simulator gibt es keine Sitzgurte ... also genauso wie in dem echten 
Schiff, [denn] wenn man eines dieser Dinger kopfüber fliegt, spürt man das 
überhaupt nicht, weil dieses Schiff sein eigenes Schwerkraftfeld besitzt ... 
Es gab auch keine Fenster. Die einzige Art, wie wir überhaupt eine gewisse 
Sicht hatten, funktionierte mit Kameras oder Video-artigen Geräten ... 

Ich bin mir sicher, dass unsere Leute diese Schiffe raus in den Weltraum 
gebracht haben, und wahrscheinlich dauerte es eine Weile, genug solcher 
Piloten für diese Aufgabe auszubilden, natürlich über eine ausreichende 
Zeitstrecke.... Das Design ist so ausgeklügelt, dass man überhaupt nichts 
hinzufügen könnte, es musste einfach alles stimmen ... [beispielsweise] ... 
wo das Zentrum des Fahrzeugs ist, haben wir alles um einen Meter angeho-
ben, so dass die größeren Kerle überhaupt hinein passten ... 

Irgendwie landete ich bei dem Alien J-Rod, wie sie ihn nannten. Keine 
Ahnung, ob das sein richtiger Name ist . . . Der Alien kam üblicherweise mit 
Dr. Edward Teller und einigen der anderen Jungs herein, um Fragen zu be-
sprechen, die wir eventuell haben könnten. Doch wenn dies nicht spezifisch 
für die Gruppe war, konnten wir nicht darüber reden. Es ging immer nur 
darum, was man dringend wissen musste, und dieser Alien würde antwor-
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ten ... Aber er klang immer genau so, als ob du selbst sprichst ... er klang 
einfach wie du! Seine Haut war rosafarben, jedoch ein bisschen rau ... 

Während der letzten 40 Jahre oder so (die Simulatoren nicht mitgerech-
net) rede ich von echten Schiffen. Es gibt vielleicht zwei oder drei Dutzend 
in verschiedenen Größen, die wir gebaut haben. Ich weiß nicht viel von 
den ET-Artigen, die sie hierher geschafft haben, außer diesem einen aus 
Kingman , . .« 3

In Kapitel 4 spielte ich auf Präsident Eisenhowers Treffen mit Aliens in den 
1950er-Jahren an. Eines davon - im April 1954 - wurde beobachtet von 
einer ganzen Reihe von Leuten aus den unterschiedlichsten Lebensberei-
chen, unter anderem von Gerald Light von den Borderland Sciences Research 
Associates. Riley Hansard Crabb wurde Direktor dieser Organisation, die er 
dann umbenannte in Borderland Sciences Research Foundation. In den frü-
hen 1960er-Jahren besuchten Crabb und seine Frau einen Forscherkolle-
gen in Kalifornien, der aus dem Bereich der Weltraumwissenschaften 
stammte. Dieser zeigte ihnen einen Brief, in dem ihm ein außergewöhnli-
cher Job in einer Konstruktionsfirma in der Nähe von Denver angeboten 
wurde. 

»Der Brief stammte vom August 1961«, berichtete Crabb, »und er umriss 
einen Vorschlag, ein Antigravitations-Forschungsprojekt aufzubauen mit 
dem Ziel, flugfähige Apparate zu konstruieren, welche diese radikal neue 
Antriebsquelle nutzbar machen könnten. Diese Gruppe von Physikern und 
Ingenieuren war überzeugt, sie besitze eine tadellose Theorie, teilweise ab-
geleitet - soweit ich mich richtig erinnere - von den Forschungsarbeiten 
von Wilbert B. Smith, dem inzwischen verstorbenen kanadischen Spezia-
listen für fliegende Untertassen. Außerdem verfügten sie über sehr viele 
Forschungsgelder, die teilweise freigegeben worden waren vom amerikani-
schen Kongress nach Präsident Jack Kennedys Appell im Mai 1961. Unser 
Ufo-Forscher lehnte dieses Job-Angebot ab. Ich glaube, er machte sich 
nicht einmal die Mühe, zu antworten. 

Vier Jahre später wurde er dann daran erinnert, nämlich, als er an der Ta-
gung zum Thema fliegende Untertassen in Reno im Bundesstaat Nevada 
teilnahm. Dort kam eine verzweifelte Frau, gut gekleidet und vielleicht Mit-
te 50, auf ihn zu; sie bestand darauf, persönlich mit ihm zu sprechen. Es 
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stellte sich heraus, dass sie die Witwe eines federführenden Ingenieurs bei 
diesem Anti-Schwerkraft-Projekt war. Diese Gruppe hatte ihre Aufgabe zu 
100 Prozent erfüllt. 

Die Theorie wurde über die Forschung und Entwicklung durchgeführt 
bis zu dem Punkt, an dem man ein zweisitziges Gefährt entwarf, baute, aus-
einandernahm, heimlich zu einem gottverlassenen Platz bei New Orleans 
brachte, wieder zusammensetzte und dann erfolgreich zu einem vorher 
festgelegten Landeplatz in Florida flog. 

Die Witwe erzählte dann unserem Freund, dass innerhalb von zwei Ta-
gen nach dem erfolgreichen Testflug der von Menschen gesteuerten flie-
genden Untertasse alle führenden Mitglieder dieser Gruppe eines gewaltsa-
men Todes gestorben waren. In der Folge hatten auch mehrere ihrer Witwen 
unter ungewöhnlichen oder mysteriösen Umständen ihr Leben verloren. 
Sie selbst sei seitdem ständig unterwegs aus Angst um ihr Leben. Tatsäch-
lich, so meinte sie, sei sie von einem freundlichen, aber alkoholisierten 
Regierungsagenten - oder zumindest von jemandem, der sich als solcher 
ausgegeben hatte - ermahnt worden, ihren angeheirateten Namen zu ver-
gessen ... und ebenso die Tatsache, dass ein solcher Mann jemals als ihr 
Ehemann existiert habe.« 4

Eine unglaubwürdige Geschichte? Vielleicht nicht. Ich habe bereits früher 
etliche Sichtungen von erfahrenem Personal bezüglich scheibenförmiger 
Fahrzeuge genannt, die schon in den weit zurückliegenden 1950er-Jahren zu 
Testflügen aufgestiegen waren, und in Kapitel 4 habe ich bereits angespielt 
auf einen möglichen Technologietransfer während der Eisenhower-Zeit. 

In dem Buch Secrets ofAntigravity Propulsion (Verschlusssache Antigravi-
tationsantrieb) verfolgt der Autor Paul LaViolette die Geschichte dieser 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der »Anti-Schwerkraft« und konzent-
riert sich beispielsweise dabei auf bahnbrechende Experimente auf dem 
Gebiet der »electrogravitics« durch den Physiker Thomas Townsend (»Tow-
ny«) Brown, der seine Erfindung eines »Gravitations«-Motors 1928 paten-
tieren ließ. Brown entwickelte später weitere Projekte, und es gibt Belege 
dafür, dass er 1943 gemeinsam mit anderen Top-Wissenschaftlern an dem 
streng geheimen so genannten »Philadelphia-Experiment« beteiligt war. 5 

»Bei dem Bemühen, Regierungsgelder zu erhalten«, berichtet LaVio-
lette, »schrieb Brown 1952 an die Marine und schlug ein streng geheimes 
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Projekt vor, eine bemannte fliegende Untertasse zu entwickeln als Basis für 
einen Abfangjäger mit Mach-3-Geschwindigkeit. Er meinte, dies könnte in 
die gleiche Richtung weisen wie das Manhattan [Engineering] District Pro-
ject, welches die Atombombe entwickelte ... Diese vertrauliche Vorlage 
vom Januar 1953 erhielt den Decknamen >Project Winterhaven<«. 1960 ver-
öffentlichte er einen Bericht namens »Electrohydrodynamics«, in dem er 
ein vertikal startendes Luft-Wasser-Fahrzeug vorschlug, das angetrieben 
werden sollte mithilfe eines Hochspannungs-»Flammen-Düsen-Genera-
tors«:6 Das Design glich bemerkenswert dem von George Adamskis kulti-
gem »Scoutcraft«. Interessanterweise war Adamski der Begriff »Anti-
Schwerkraft« richtig zuwider. In seinem letzten Buch aus dem Jahr 1961 
hielt er fest, dass »viele Autoren von >Anti-Schwerkraft<-Modellen gespro-
chen hatten, während in unseren wissenschaftlichen Forschungen inzwi-
schen die Vorstellung Fuß gefasst hat, dass Schwerkraft vielleicht auf Null 
heruntergezwungen werden kann. Das ist also keine sehr rationelle Vorge-
hensweise. 

Raumfahrzeuge, die uns von anderen Welten oder Planeten besuchen, 
funktionieren nach dem >Pro-gravitic<-Prinzip, bei dem sie die natürlichen 
Kräfte benutzen, statt zu versuchen, diese zu überwinden. Da diese Schiffe 
mit elektrostatischer Kraft funktionieren, wäre es unsinnig für sie, gegen die 
geomagnetischen Kräfte anzukämpfen, denn allein das geomagnetische Feld 
der Erde besitzt das elektrische Potenzial von Milliarden von Volt... 

Eine fliegende Untertasse oder ein >Pro-gravitic<-Schiff funktioniert so, 
dass es sein eigenes Schwerkraftfeld erzeugt, das es im Allgemeinen kugel-
förmig umgibt. Dieses Feld ist so eingestellt, dass es harmonisch mit-
schwingt mit dem geomagnetischen Feld des Planeten. Das mitschwingen-
de Gravitationsfeld lässt das Schiff gewichtslos werden. In diesem 
gewichtslosen oder ausbalancierten Zustand kann das Schiff - wo auch im-
mer es sich befinden mag - von einem vergleichsweise schwachen Schub 
bewegt werden ... Innerhalb seines selbsterzeugten >Pro-gravitic<-Feldes 
kann die Untertasse mit einem Tempo reisen, welches die Geschwindigkeit 
des Lichts übersteigt!«7 

Die private Londoner Flugaufklärungsfirma Aviation Studies International 
nahm Browns Versuche wirklich ernst. In einer Ausgabe ihres Aviation 
Report vom Oktober 1954 zitierte die Firma Browns Vorschlag zum Win-



360 Technologie-Transfer 

terhaven Project und ließ dabei durchblicken, das Pentagon sei kurz davor, 
Gelder bereitzustellen für die Entwicklung von »Electrogravitic«-Flugzeu-
gen. 8 LaViolette lieferte zahlreiche andere Beispiele zum Beweis dafür, dass 
solche Schiffe schon längst Gestalt angenommen hatten. In einer anderen 
Ausgabe von Aviation Report (9. Dezember 1955) wurde enthüllt, dass zu 
den Firmen, welche die Implikationen von »gravitics« untersuchten, solch 
renommierte gehörten wie Glenn Martin, Convair, Sperry-Rand, Sikorsky, 
Bell, Lear Inc. und Clarke Electronics. Und in einem Artikel zwei Monate 
danach zitierte Aviation Report Glenn Martin mit der Behauptung, 
»Schwerkraft-Kontrolle kann in sechs Jahren erreicht werden«, dass dies 
aber etwas im Sinne des streng geheimen Manhattan Engineering District 
Project voraussetzt. Der Bericht bestätigte außerdem, dass Forschungen in 
dieser Richtung auch in Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland 
und Schweden unternommen wurden. Ein Jahr später bestätigte Aviation 
Studies, dass »sich elektrostatische Scheiben ohne Geschwindigkeit erhe-
ben können ..., und ein vorliegendes Programm könnte nun sicherstellen, 
dass die Entwicklung großer Flugscheiben fortgeführt werden wird.« 9 

»In geheimen Studien und Laboratorien der Mächtigen dieser Welt«, 
sagte Adamski seinen Mitarbeitern nach seiner Rückkehr von einer Welt-
reise 1959, »ist es bereits ziemlich allgemein bekannt, wie man gewisse 
Quellen freier Energie nutzen kann, so zum Beispiel durch die Aufhebung 
der Schwerkraft, mithilfe von Geräten zur Erzeugung elektrostatischen 
Magnetismus' und so weiter. Sie besitzen bereits Modelle von Antischwer-
kraft-Autos und Antischwerkraft-angetriebenen Objekten in Scheiben-
form. Doch keine dieser Methoden zur Anwendung einer Art von freier 
Energie darf der Öffentlichkeit bekannt werden, weil solch eine Gesell-
schaft, die im Besitze dieser fortgeschrittenen Methoden ist, schon bald der 
ökonomischen Kontrolle entschwinden würde.« 

Zufällig weist LaViolette daraufhin, dass 1959 die öffentliche Bereitschaft, 
über Gravitations-Technologie-Programme zu diskutieren, deutlich ab-
nahm. 1 0 Seitdem gehört dies zu den Programmen mit der allerhöchsten 
Geheimhaltungsstufe, den so genannten »tiefschwarzen« Special Access 
Programs (SAPs). Aber in periodischen Abständen tauchen immer wieder 
Zeugen auf, die Testflüge von Hochtechnologiefahrzeugen beobachten 
konnten. 
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Eine kanadische Scheibe 

Ebenfalls im Jahr 1959 wurde die Avro VZ-9AV Avrocar (ein scheibenför-
miges, düsengetriebenes Fahrzeug, entwickelt von John Frost und gebaut 
von A.V. Roe Ltd. in Kanada) zum ersten Mal »geflogen«. Sie wurde ange-
trieben von drei Continental-]69-Motoren, die einen zentralen Ventilator 
antrieben, der seinerseits »einen peripheren Luftvorhang erzeugte sowie 
eine Unterboden-Abfederung [Luftkissen] für vertikale Starts und Lan-
dungen (VTOLs)«. 1 1 Nach erfolglosen, versuchsweisen Schwebeflügen 
wurde das Programm ein paar Jahre später eingestellt, trotz außergewöhn-
licher Appelle zur Fortsetzung der Versuche. Ein CIA-Memorandum von 
1955 stellt interessanterweise fest, dass »Mr. Frost angeblich seine ur-
sprüngliche Idee für diese Flugmaschine von einer Gruppe von Deutschen 
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten hatte , . .« 1 2

Nach Meinung mehrerer Experten war die VZ-9 nur eine Nebelkerze. 
Oberstleutnant George Edwards (US Luftwaffe, pensioniert) zum Beispiel 
soll offenbart haben, dass ihm und anderen mit diesem Projekt in Verbin-
dung stehenden Personen von Anfang an bewusst gewesen sei, dass es nie-
mals Erfolg haben könnte. »Obwohl wir nicht wirklich eingeschaltet wa-
ren«, stellte er fest, »wussten wir trotzdem, dass die Luftwaffe heimlich 
Testflüge mit einem Alien-Fahrzeug unternahm. Die VZ-9 diente dabei nur 
als Tarnung, so dass das Pentagon wenigstens eine Erklärung parat hätte, 
wenn Leute meinten, sie hätten eine Untertasse gesehen.« 1 3 

Robert Bracken, eine kanadische Autorität auf dem Gebiet der Luftfahrt, 
schickte mir das Bild einer tatsächlich fliegenden Scheibe. Das Negativ war 
ihm 1995 von einem Offizier der Königlich-Kanadischen Luftwaffe gelie-
hen worden, der in den 1970er-Jahren bei der Armee gedient hatte. »Es ist 
nicht das Avrocar, sondern das echte >Raumschiff<«, erklärte Bracken, »mit 
einem runden >Flugzeugrumpf<, doppelten, dreieckigen Flossen mit Renn-
markierungsstreifen und obendrauf etwas wie die umgebaute Kuppel einer 
F-86 oder CF-100. Ich fragte ihn richtig aus über dieses >Flugzeug<, aber er 
wollte nicht heraus mit der Sprache, sondern meinte nur, das Foto sei viel-
leicht aufgenommen worden bei de Havilland.«u

Bei einem Gespräch mit einem uniformierten Beamten am Fort Eustis 
Museum in Virginia - wo eines der Avrocars ausgestellt wird - erfuhr der 
Forscher George Myers, dass die VZ-9 der erste Schritt eines erfolgreichen 
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Eine Aufnahme, die an Robert Bracken, einen Beamten der kanadischen Luftfahrt-
behörde, durch einen Offizier der kanadischen Luftwaffe geschickt wurde. Die ex-
perimentelle fliegende Untertasse - bei der es keinen Hinweis auf einen konventio-
nellen Antrieb gibt-war ein wirkliches Flugzeug, das von de Havilland (Kanada) 
entwickelt und getestet wurde. Bracken wurde der Name des Mannes neben dem 
Flugobjekt nicht mitgeteilt. (Mit freundlicher Genehmigung durch Robert Bracken) 

Programms war, bei dem scheibenförmige Flugapparate eine Höhe von 
7000 Metern erreichten. Es ist durchaus möglich, dass es dieses Fahrzeug 
war, welches auf dem Foto festgehalten wurde und das offensichtlich kei-
nerlei Anzeichen für einen konventionellen Antrieb aufweist. 

AREA 51 

In den frühen 1960er-Jahren beobachtete Mike Hunt, der eine Zugangs-
berechtigung der Atomenergie-Behörde sowie einer Agentur mit Geheim-
haltungsstatus besaß, ein solches Fahrzeug am Groom Dry Lake auf dem 
Gebiet von Area 51. Er schätzte seine Größe auf etwa sieben bis zehn Meter 
im Durchmesser. Er behauptete außerdem, zu mehreren Gelegenheiten da-
bei gewesen zu sein, als solche »fliegenden Untertassen« entweder starteten 
oder landeten, obwohl er niemals eine Zugangsberechtigung dafür besaß. 
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Hunt glaubte, dass ein streng geheimes Programm bekannt als »Project Red 
Light« oder »Redlight« - das in Verbindung stand mit den Scheiben - da-
mals in der Area 51 durchgeführt wurde. 1 S 

»Schon vor Jahren sprachen wir über Area 51, und damals kannte ich das 
nur als Testgelände für unsere höchst entwickelten Flugzeuge«, erzählte 
mir ein Freund. »Tatsächlich ist dies alles, was ich bis zu meiner Pensionie-
rung vor zwei Jahren wusste. Am Ende meines Berufslebens gab es eine 
neue Aufgabe, die auch mich noch betraf und die einen Ausbau von Area 51 
erforderte. Aviation Week berichtete von der Existenz dieses Gebäudes, und 
die Ufo-Enthusiasten, die bei Groom Lake herumspionierten, konnten ei-
nen Blick darauf erhaschen, während sich andere wunderten, was das wohl 
sein mochte. Für die Bodenunterstützungsmannschaft der Testflüge war 
dies aber alles reine Routine. 

Erst gestern habe ich mich wieder mit einem pensionierten Mechaniker 
von Lockheed unterhalten, der mir berichtete, er habe mit etwa einem hal-
ben Dutzend Leuten in den 1990er-Jahren in der Area 51 gearbeitet. Inner-
halb von fünf Arbeitsjahren seien dort sechs seiner Kollegen an Krebs ge-
storben. Zum Glück war er davon nicht betroffen, weil er nur zwei Monate 
dort gearbeitet hatte, die anderen aber mindestens zwei Jahre. Offenbar hat 
Diabetes eines seiner Beine angegriffen, weil es nun amputiert werden 
muss. In Anbetracht seiner traurigen und vielleicht auch nur noch kurzen 
Zukunft erzählte er mir, er habe diesen Arbeitsplatz schon nach zwei Mo-
naten aufgegeben, weil das Projekt ihm Angst eingeflößt habe. Die Regie-
rung habe eine fliegende Untertasse auseinandernehmen lassen und ließ 
dann Werkzeuge herstellen, um sie wieder zusammenzusetzen. Sie war 
sehr groß und höher als die typischen, immer wieder abgebildeten fliegen-
den Untertassen. Er meinte, diese sei eindeutig nicht von hier. Er stieg aus 
dieser Arbeit aus, so schnell er konnte ...« 

Weitere Entwicklungen 

In einer Publikation der Stiftung Borderland Sciences Research von 1967 er-
zeugte ein Artikel über eine Vorlesung von Gordon Shandley ziemliche 
Aufregung. Er befasste sich mit der Unterwanderung der amerikanischen 
Regierung durch Aliens. 
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»Diejenigen, die mit dieser Materie schon vertraut waren, nahmen Mr. 
Shandleys unterhaltsame Enthüllungen gelassen auf«, bemerkte der Autor, 
»doch die >Neulinge< bekamen den Schock ihres Lebens versetzt, als sie von 
diesem Piloten der Armee (seit 1941 Zugang zu >streng geheimem Daten) 
Einzelheiten erfuhren über die verschiedensten Arten von Ufos ... und dies 
so beiläufig, als würde man die neuesten Modelle von General Motors prä-
sentieren. 

Der größte Bereich von Mr. Shandleys Forschungen betrifft die wissen-
schaftliche und technische Seite, doch seine Beziehung zu George Adamski 
vor dessen kürzlichem Tod hatte ihn auch vertraut gemacht mit den philo-
sophischen und religiösen Aspekten des Weltraums ... 

Mr. Shandleys ausführliche Darstellung der Natur dieser Raumfahrzeu-
ge zeigte, dass die großen >Mutterschiffe< selten in die Erdatmosphäre kom-
men. Die Untertassen sind Kontaktschiffe, die ferngesteuert werden vom 
Hauptschiff ... Eine Ionisationskraft wird um das Schiff gelegt, um es zu 
beschützen. Ein Magnetschild pflügt dem Schiff geradezu einen Pfad durch 
das All ... Offenbar haben die Weltraum-Leute ein Verständnis entwickelt 
für das unglaublich komplexe Geflecht der wenige Zentimeter dicken un-
sichtbaren Kraftfeldlinien, von denen sich keine den anderen nähert. Soll-
ten sich diese Linien überkreuzen, wird ein Todesstrahl erzeugt, der alles in 
seinem Weg auslöscht. 

Obwohl die Erde schon von Wesen anderer Planeten besucht wurde, seit 
sich hier höhere Lebensformen entwickelten, wurde erst jüngst ihre Auf-
merksamkeit wieder hierher gelenkt durch die Atomexplosionen und die 
vom Mond abgelenkten Radarstrahlen ... 

Es scheint, dass unsere Regierung von Außerirdischen ebenso infiltriert 
ist wie angeblich von den Kommunisten ... nur mit besseren Motiven. Ihre 
Absicht ist es, uns spirituell und technisch zu unterstützen. Mr. Shandley 
sprach davon, sich mit mindestens sechs Personen von anderen Planeten 
beraten zu haben, die ihm auf eine unaufdringliche Art und Weise bei sei-
nen Forschungen behilflich gewesen seien. Ebenso haben wissenschaftliche 
Laboratorien von außerirdischen Kenntnissen profitiert. Mr. >Mann-von-
der-Venus< ist häufig ein zweiter oder dritter Assistent im Labor. Und wenn 
seine Vorschläge angenommen wurden, wird er rasch dahinschwinden 
und irgendwo anders auftauchen ... Otto Normalverbraucher, der von 
Gottes Platz im Himmel wusste, wurde dennoch aufgeschreckt von der 
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Kunde, dass der Himmel dichter bewohnt war als bis dahin vermutet ... 
Mehrere forsche Fragen wurden an Mr. Shandley gerichtet bezüglich der 
Glaubwürdigkeit dieser interplanetaren Besucher ... Mr. Shandley erwi-
derte gelassen, ihre Identität sei von den Obersten der Regierung bestätigt 
worden, und mehr als das dürfe er gar nicht herausrücken, weil man dann 
gefährlich nahe an ein streng geheimes Gebiet komme. Obwohl sich die 
US-Regierung vollkommen klar war über interplanetarische Wesen, hat sie 
ein 20-Jahres-Erziehungsprogramm für die Öffentlichkeit aufgelegt... Die 
dahinterliegende Idee ist, durch die Betonung der Bedeutung von Welt-
raumforschung, Raketen und vielem mehr, und zwar über die Nachrichten 
und das Fernsehen, nach und nach eine Erkenntnis der wahren Natur die-
ser befremdlichen Objekte zu befördern ... Bis dieser Zeitraum verstrichen 
ist, wird die Luftwaffe offiziell eine Art von >Amnesie< bezüglich der Ufo-
Berichte beibehalten.« 1 6

White Sands 

Einer meiner Informanten hat von 1969 bis 1972 in der amerikanischen 
Armee gedient. »Während meiner Ausbildungsphase«, erzählte er mir, 
»wurde ich abgestellt zum Pentagon auf eine verhältnismäßig langweilige 
Position. Als ich damals in Washington, D.C., und Umgebung wohnte, 
lernte ich einen Gentleman kennen, der beim Aufmotzen von VW-Käfern 
für die Elektrik zuständig war. Meiner gehörte zu seinen Aufträgen ... 

Eines Abends - bei ein paar Gläsern Bier - zeigte er mir Fotos einer auf-
gemotztem Version einer fliegenden Untertasse, die er auf dem White 
Sands Missile Range geschossen hatte. Er war von einem Bauunternehmer 
angestellt worden, der in den späten 1960er-Jahren ein Bauprojekt verwirk-
lichen sollte, und die mir gezeigten Fotos waren weniger als drei Jahre alt. 
Sie zeigten ein Untertassen-förmiges Fahrzeug, das in einer Höhe von etwa 
650 Metern schwebte, dann auf vielleicht 15 bis 35 Meter herabsank und 
schließlich landete. Eine Aufnahme aus nächster Nähe wurde aus etwa 
zehn Metern gemacht, als sich gerade die Luke öffnete. 

Es gab keine Ablichtungen der Besatzung, doch er machte mir klar, dass 
diese Fahrzeuge unsere waren, oder zumindest unter der Kontrolle des US-
Militärs standen. Das gelandete Schiff schien einen Durchmesser von rund 
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sechs Metern zu haben. Meine Schätzung bezieht sich hier auf eine rund 
einen Meter breite Luke. Das Schiff war von silbergrauer Farbe, und die Au-
ßenhaut hatte eine Beschaffenheit ... nicht rau, sondern geschmeidig und 
dennoch porös wirkend. Für mich sah es aus, als wäre es ein Blatt Alumini-
um oder Titan, das überhitzt und dann langsam abgekühlt worden war, 
statt abgeschreckt worden zu sein. Ich erinnere mich noch daran, wie das 
Sonnenlicht merkwürdig reflektiert wurde und dem Fahrzeug dabei ein 
blasses orangefarben/silbernes Aussehen verlieh. Ich habe meine Erinne-
rung mithilfe von PowerPoint wiedergegeben, das über relativ begrenzte 
Darstellungsmöglichkeiten verfügt.« 1 7

»Könnten Sie mir dabei helfen, zwischen den Typen von Fahrzeugen, die 
hier entwickelt werden, sozusagen >als Lizenzbau<, und den >echten Mc-
Coy< zu unterscheiden?« fragte ich 1976 Fred Steckling. 

»Nun, soviel ich von meinen Quellen erfahren habe«, erwiderte er, »ist es 
der Luftwaffe gelungen, mehrere Typen dieser Erkundungsschiffe zu bau-
en, aber sie sind nicht ganz so vollkommen wie die, die sie auf anderen Pla-
neten haben. Sie sehen gleich aus, und sie bewegen sich in unserer Atmo-
sphäre, doch sie können hier nicht über 30 000 Stundenkilometer erreichen, 
weil wir nach unseren Kenntnissen das Kraftfeld zwar um das Fahrzeug 
herum erzeugen können, um die Reibung zu reduzieren. Wenn jedoch die-
se Leute aus dem All mit diesem Schiff reisen, dann fügt es sich regelrecht 
in die Atmosphäre ein und stemmt sich nicht gegen die Luft, wie dies ein 
Düsenflugzeug macht. Bisher fehlt uns dafür noch das Know-how. 

Ich weiß nur, dass wir derzeit ein Schiff haben, das ein Spiegel-System 
benutzt. . . Wir verfügen über ein Fahrzeug, das wie ein Krapfen aussieht... 
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mit einem Loch in der Mitte, und es hat innen unterschiedliche Anordnun-
gen von Spiegeln, so dass sie - wenn es rund 70 oder 100 Meter hoch ist 
und dort schwebt - durch das Herumlenken des Lichts um das Fahrzeug 
dieses optisch so mit der Umgebung verschmelzen lassen können, dass 
man es (wenn man es nicht wüsste) überhaupt nicht bemerken würde ... 

George Adamski sagte mir, ehe er 1965 verstarb, dass die >Boys< [wie er 
seine Alien-Freunde nannte] gerade aus Russland zurückgekehrt waren 
und ihm berichtet hatten, die Russen hätten ein Kundschafter-Schiff entwi-
ckelt, das genauso aussehe wie das von der Venus. Es könne ziemlich gut in 
unserer Atmosphäre fliegen, und sie würden jetzt gerade an einer Ände-
rung arbeiten, die vielleicht neun Monate in Anspruch nehmen würde, und 
dann könnten sie damit bis zum Mond fliegen. Bis 1966 also hätte das Schiff 
fertig sein müssen. Wir aber hatten damals noch keinen Astronauten dort-
hin gebracht, und deshalb waren die Russen in der Lage, den Mond zu be-
suchen ..., lange ehe wir unsere Astronauten dort hatten. 

Ich weiß, dass Nationen enger zusammenarbeiten, als den meisten Men-
schen bewusst ist. Diese Geschichte mit dem >Kommunismus< als unserem 
Feind, die Anhäufung von Kriegsmaterial und so weiter ... alles das ist ein 
raffiniertes, abgekartetes Spiel, um die Industrie vor dem Bankrott zu be-
wahren. Anders ausgedrückt: >keine Verluste, keine Arbeits Du weißt also, 
dass sie zusammenarbeiten , . .« 1 8

Lockheed Skunk Works 

Brad Sorensen, ein Flugzeug-Designer, der vor allem für Luft- und Raum-
fahrtfirmen tätig ist, berichtete dem Illustrator Mark McCandlish, während 
einer Luftfahrtshow auf der Norton Air Force Base in Kalifornien am 12. No-
vember 1988 sei er von einem wohlhabenden ehemaligen Verteidigungs-
minister oder Staatssekretär der Verteidigung eingeladen worden, einen 
riesigen Hangar auf der Basis zu besichtigen, der abgesperrt war von einem 
Kordon von Militärpolizisten mit M-16-ern im Anschlag. Sorensens Be-
gleiter bat einen der Wachmänner, seinen Bekannten zu holen, der diese 
Ausstellung leitete. Als er kam, war sofort klar, dass sich die beiden Männer 
kannten. Gefragt nach Sorensens Anwesenheit, erklärte der pensionierte 
Politiker, Sorensen sei sein »Referent«. Wie berichtet, wurden die beiden 
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dann in den »Big Hangar« (wie er allgemein genannt wurde) geführt, wo 
ihnen einige streng geheime, exotische Flugapparate vorgestellt wurden, 
einschließlich drei voll funktionsfähiger fliegender Untertassen. 

»An diesem Punkt wird die Geschichte etwas verwirrend«, erklärt der an-
gesehene Historiker und Forscher Richard Dolan. »Ursprünglich erzählte 
Sorensen McCandlish und anderen, die Ausstellung exotischer Flugappa-
rate befinde sich im Big Hangar. Zu späterer Gelegenheit fügte er eine klei-
ne Änderung hinzu: Tatsächlich habe sich die Vorstellung nicht auf Norton 
zugetragen. Die Gruppe sei stattdessen zu einem Passagierflugzeug der 
Luftwaffe geleitet worden und rund 80 Kilometer nordwestlich nach Palm-
dale geflogen worden. Sie kam dort zum westlichen Ende des Lockheed-
Skunk-Works-Komplexes, und dort fand in Wahrheit die ganze Ausstellung 
statt. Es hat den Eindruck, dass Sorensen zunächst versuchte, gewisse Ein-
zelheiten der Geschichte zurückzuhalten. 

Sie betraten den Lockheed-Hangar, und in dem Moment wurde bereits 
deutlich, dass diese Ausstellung vorgesehen war für Politiker und Militär-
angehörige, die keinerlei Geheimhaltungsbeschränkungen unterlagen. 
Wie McCandlish und der Luftfahrtexperte Michael Schratt später mein-
ten, war es offenbar der ausdrückliche Zweck dieser Ausstellung, zusätzli-
che Unterstützung zu sammeln für >schwarze< oder SAR-Programme 
(>special access required<), die ganz besonderer Zugangsberechtigungen 
bedürfen.« 

In dem Augenblick, als sie den gigantischen Hangar betraten, wurde So-
rensen von dem ehemaligen Verteidigungsexperten ermahnt. »Es gibt hier 
eine Menge Sachen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie die ausstel-
len würden ... Zeug also, das Sie wahrscheinlich nicht sehen dürften«, 
meinte er. »Also sprechen Sie mit niemandem darüber, stellen Sie keine 
Fragen, halten Sie einfach den Mund, lächeln Sie und nicken Sie, aber sagen 
Sie nichts und freuen Sie sich über diese Ausstellung.« 

Zu den ersten Fahrzeugen, die man ihnen zeigte, gehörte so etwas wie ein 
abgeflachter Fußball, ein diamantförmiges Fahrzeug genannt »der Impuls-
geber« oder »flammender Kürbissamen«, ein unbemanntes Fahrzeug, das 
angeblich in der Lage war, innerhalb von weniger als einer Zehntelsekunde 
atomare Sprengköpfe abschießen zu können (eine geradezu absurd kurze 
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Zeitspanne). Schratt zufolge wurden unter Präsident Reagan 18 dieser Ve-
hikel gebaut. 1 9 Sorensen erzählte McCandlish, dass er nach der Besichti-
gung dieses und anderer Fahrzeuge einen breiten, schwarzen Vorhang be-
merkt habe, der den Hangar in zwei Hälften teilte. 

»Hinter diesem schwarzen Vorhang gab es eine weitere große Fläche, 
und dort hatten sie alle Lichter gelöscht. Also, dann gehen sie hinein und 
machen das Licht an, und da sind diese drei Untertassen, die über dem Bo-
den schweben ... keine Kabel von der Decke, kein Fahrgestell unter ih-
nen ... einfach so schwebend über der Erde. Da gab es kleine Bildschirme, 
auf denen Filme mit dem kleinsten der drei Schiffe gezeigt wurden, wie es 
draußen in der Wüste niederging, vermutlich über einem ausgetrockneten 
Seebett... so etwas wie die Area 51. Sie zeigten dieses kleine Vehikel, wie es 
drei kleine schnelle Hopser machte, dann gerade nach oben beschleunigte 
und aus dem Sichtfeld verschwand ... innerhalb weniger Sekunden war es 
überhaupt nicht mehr zu sehen ... 

Es gab ein Schnittmodell, welches die internen Komponenten dieses 
Fahrzeugs darstellte [bezeichnet als >Alien Reproduction Vehicle< (ARV) 
oder auch >Flux Liner<], und man hatte einige Paneele entfernt, so dass man 
tatsächlich hineinsehen konnte. Es gab da Sauerstofftanks und einen klei-
nen Roboterarm, der aus dem Fahrzeug hinausreichen und diverse Proben 
und andere Dinge auflesen konnte.« 2 0 

Die drei Fahrzeuge waren unterschiedlicher Größe, etwa acht, 30 und 
45 Meter im Durchmesser. Nahebei sprach ein General zu einer Gruppe 
von Leuten über diese Fahrzeuge und betonte verschiedene Eigenschaften, 
einschließlich der etwas außergewöhnlichen Behauptung, sie könnten 
»Lichtgeschwindigkeit erreichen oder mehr«, erfuhr Dolan von McCand-
lish. »Sie besaßen eine außerordentliche Beschleunigungs- und Manövrier-
fähigkeit; innerhalb von zweieinhalb Sekunden konnten sie von einer über 
dem Boden schwebenden Position bis auf mehr als 25 Kilometer Höhe be-
schleunigen.« (Eine unfassbar präzise Zeitangabe!) »Sorensen stellte fest, 
dass das ARV >alt< aussah, als wäre es bereits außergewöhnlich strapaziert 
worden ... 1992 traf McCandlish einen Mann namens Kent Sellen, der vor 
Jahren Teamchef auf der Edwards AFB gewesen war«, erfuhr Dolan. »1973 
ging Sellen unabsichtlich in ein Gebiet, wo er plötzlich ein Flugobjekt be-
merkte, welches präzise der Beschreibung von Sorensens [kleinem] ARV 
entsprach. In dem Augenblick wurde er mit vorgehaltener Waffe zu Boden 
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geworfen, ihm wurden die Augen verbunden, er kam in Haft und wurde 
befragt über seine Anwesenheit und darüber, was er glaubte, gesehen zu 
haben. Sellen lieferte McCandlish sogar Einzelheiten und Daten über das 
Objekt, die auch Sorensen nicht bekannt waren.« 2 1 

McCandlish erlangte einige einschlägige Informationen von Sorensen in 
Bezug auf das Antriebssystem des ARV. Im Innern des Fahrzeugs gab es ei-
nen zentralen Tank, der eine Art von Vakuum-Kammer enthielt: 

»Brad behauptete, innerhalb dieser Vakuum-Kammer, die sich in allem 
anderen befindet - innerhalb des Schwungrades, innerhalb der zweiten 
Spulen der Tesla-Spule, innerhalb der Mannschaftsräume -, befinde sich 
Quecksilberdampf. Dieser Dampf ist elektrisch leitend, doch er produziert 
auch alle möglichen Arten von ionischen Effekten. Diese kleinen Quecksil-
beratome werden auf eine etwas ungewöhnliche Art aufgeladen, und wenn 
man eine gewaltige Menge von Elektrizität durch diesen Quecksilberdampf 
jagt, in einem teilweisen Vakuum, dann passiert etwas Besonderes, etwas 
Ungewöhnliches, während dieses Prozesses.« 2 2

An dieser Stelle ist es passend, darauf hinzuweisen, dass einige der tech-
nologischen Informationen, die schon während des Gesprächs mit dem 
Gärtner Leonard Mantle 1969 von »Iso Khan« überbracht wurden, in So-
rensens Beschreibungen wiederklingen. Beispielsweise erfuhr Mantle, dass 
das Antriebssystem des von Khans Rasse benutzten Raumfahrzeugs eben-
falls einen inneren Zylinder besaß, der mit Quecksilber gefüllt war (Kapi-
tel 12). Und in Kapitel 13 erfuhren wir, dass die »W56-Aliens« für viele ih-
rer Anwendungen Quecksilber brauchten, und natürlich auch für ihre 
Fahrzeuge, deren Antriebssystem sie einigen ihrer Kontaktpersonen im 
Rahmen eines Technologie-Transfers offenbarten. 

George Adamski war der erste, der Details einer zentralen Säule inner-
halb der kleineren Schiffe veröffentlichte: »Eine Säule von einem halben 
Meter Durchmesser reichte von der obersten Spitze der Kuppel bis zur Mit-
te des Bodens. Später sagte man mir, dass dies der magnetische Pol des 
Schiffes sei, mit dessen Hilfe sie die Kräfte der Natur für ihr Antriebssystem 
anzapften. Sie verrieten allerdings nicht, wie dies geschah.« Aber er erfuhr, 
dass die Spitze der Säule positiv geladen ist, während der Boden negativ ist. 
»Wenn es nötig sein sollte«, erklärte sein Gastgeber, »können die Pole auch 
umgedreht werden«. Und er fügte noch hinzu, die zentrale Säule erfülle ei-
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nen doppelten Zweck: »... als ein mächtiges Teleskop, mit dem man oben 
durch den Dom den Himmel beobachten kann, während das untere Ende 
durch den Boden hindurch das Land unterhalb des Fahrzeugs inspizieren 
kann ... « 2 3 

Die Air-Force-Basen Vandenberg und Edwards 

1986 war der Raumfahrtingenieur Peter Biagio Tresca Direktor von Law-
rence Engineering and Supply Inc. in Burbank. Trescas Tochter Teresa, die 
damals für ihren Vater arbeitete, erinnert sich gut daran, wie Blaupausen 
auf dem Schreibtisch ihres Vaters lagen, die so etwas wie eine fliegende Un-
tertasse zeigten. »Augenscheinlich hatte die Regierung sie gemacht«, sagte 
sie mir. »Ich wollte diese Blaupausen nehmen und sie meinem Lehrer am 
College zeigen, doch ich durfte sie nicht aus dem Büro nehmen. 

Mein Vater hat mich zu vielen Flugschauen mitgenommen, und im Au-
gust oder September 1988 nahm er mich mit zu einer besonderen Show auf 
Vandenberg. Und da sah ich die Demonstration einer fliegenden Untertas-
se ... wie die auf den Blaupausen. Ich konzentrierte mich ganz auf die Vor-
führung der Jets, als sie plötzlich von links herankam, bis direkt vor uns, 
und dann wieder verschwand. Ich hatte sie nicht einmal kommen gehört.« 2 4 

Ihr Ehemann, der britische Ufo-Forscher Philip Waterhouse, berichtete 
weitere Details: 

»Das Fahrzeug, so sagte sie, kam von den nahegelegenen Hangars und 
schwebte still ein paar Meter über dem Boden, außerdem war da ein ziem-
lich hohes, summendes Geräusch. Nach ungefähr fünf Minuten hob das 
Schiff ab und schoss nach rechts hinauf in den Himmel. Es gab nur unge-
fähr 20 Leute einschließlich ihres Vaters und natürlich ihr selbst, die Zeuge 
hiervon wurden. 

Sie meinte, das Fahrzeug sei gut sechs bis acht Meter breit und etwa drei 
bis vier Meter hoch gewesen. Interessant an ihrer Beschreibung ist, dass der 
Boden aufwärts gebogen gewesen sein soll, was sehr außergewöhnlich 
wäre. Und das Fahrzeug schien aus einem Stück zu bestehen, doch die Run-
dung war irgendwie in Sektoren aufgeteilt; und oben gab es einen Dom. Es 
war völlig silberfarben mit Ausnahme der Einbuchtung, doch das könnte 
auch ein Schatten gewesen sein.« 
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Teresas Skizzen der Seite, des Oberteils und der Unterseite sind unten 
eingefügt. 

»Was für mich ebenfalls sehr interessant ist und was als erstes meine 
Aufmerksamkeit erregte, als sie ihren Besuch dort beschrieb«, fuhr Philip 
fort, »war die Tatsache, dass, ehe man die fliegende Untertasse sehen konn-
te, sie und ihr Vater und andere Personen Zeugen eines Auftritts von 
Stealth-Flugzeugen wurden ... und ebenso eines dreieckigen Flugapparats. 

Sie meinte, das dreieckige Fahrzeug sei absolut lautlos gewesen - ohne 
jegliches erkennbares Summen -, lediglich die verdrängte Luft war zu ver-
nehmen. Es schwebte in drei Metern Höhe, schwankte nach vorn und dann 
nach hinten, drehte sich um die eigene Achse, stieg noch einmal drei Meter 
höher und sauste mit hoher Geschwindigkeit lautlos davon. 

Sie beschrieb dieses dreieckige Gefährt als matt-schwarz (keineswegs 
glänzend), mit einer pechschwarzen, undurchsichtigen Kanzel oben drauf. 
Sie sah außerdem etwas, das sie als 
ein erkennbares Fahrgestell be-
schrieb, und zwar von tiefschwarzer 
Farbe. 

Dieses Schiff besaß außerdem et-
was, das wie >Lichter< an jeder der 
Spitzen dieses dreieckigen Schiffs an-
mutete ... obwohl keinerlei wirkliche 
Lichter zu erkennen waren. Sie hat-
ten die gleiche matte Farbe wie die 
gewölbte Kuppel obendrauf.« 2 5 [Sie-
he Skizzen S. 373.] 
Gegen Ende des folgenden Sommers 
(1989) begleitete Teresa ihren Vater 
zur Edwards Air Force Base, um an 
einer weiteren, nicht allgemein zu-
gänglichen Flugshow teilzunehmen. 
Wieder war dieselbe Anzahl von 
Leuten anwesend. Sie konnte jetzt 
noch mehr der konventionellen 
Stealth-Flugzeuge sehen, und auch 
etwas, das wie dasselbe schwarze 
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Dreieck erschien. Das untertassenförmige Fahrzeug war diesmal nicht zu 
sehen. 

»Welche Sicherheitsstufe gab es denn?«, wollte ich von ihr wissen. 
»Brauchtest du eine besondere Zugangsberechtigung?« 

»Ja, mein Vater zumindest«, antwortete sie. »Ich hätte ihn gern vieles ge-
fragt, aber er hat mir nie wirklich etwas erzählt. Er hat ein ziemliches Ge-
heimnis daraus gemacht.« 

»Und es gab tat-
sächlich nur eine klei-
ne Anzahl von Leuten 
auf diesen beiden 
Flugschauen?« 

»Ja, ich meine viel-
leicht 15 oder so ... vor 
allem Männer. Außer 
meinem Vater waren 
dort andere >Chefs< 
von Lawrence Enginee-
ring wie beispielsweise 
Fletcher Seymour, Ray 
Barker, Ray und Mary 
Smith ... Natürlich 
gab es aber auch jede 
Menge Militärs.« 

»Aber machten die 
sich keine Gedan-
ken?«, fragte ich un-
gläubig. »Du warst nur 
mit deinem Vater dort, 
und man hat dich ein-
fach so reingelassen?« 

»Ich glaube, sie ha-
ben meinen Vater be-
fragt, denn er wurde 
weggeführt. Sie brach-
ten ihn irgendwohin 
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und stellten viele Fragen, und das war das letzte Mal, dass ich auf eine sol-
che Show durfte. Danach war alles immer nur >Pst-Pst<.«26 

Ehe sie Philip heiratete, hatte Teresa fünf Jahre als Sheriff beim Santa 
Ciarita Sheriffs Department in Kalifornien gearbeitet. Ich finde ihre Aussa-
ge fesselnd, und sie liefert unterstützendes Beweismaterial für die Beobach-
tungen der bereits genannten Zeugen. 

Los Alamos 

Die Vorstellung eines wesentlich kleineren Fahrzeugs wurde mir von Gre-
gory Molesworth beschrieben, einem ehemaligen Oberstleutnant der US-
Armee und Zugführer, der in Vietnam gedient hatte. Im Februar 1994 
erzählte er mir in Washington, dass er anderthalb Jahre vorher als Ton-
techniker für einen Dokumentarfilm der British Broadcasting Corporation 
(BBC) über die strategische Verteidigungsinitiative SDI gearbeitet habe. 
Während der Dreharbeiten im Los Alamos National Lahoratory habe er 
eine gut einen Meter breite Scheibe sehen können, die mit einem Joystick 
funkgesteuert in einem metallverkleideten Labor war. Als »Ausländer« 
durften Briten nicht hineingehen ... und Molesworth wurde ermahnt, kei-
nen Versuch zu unternehmen, irgendetwas zu filmen. 

Kalifornische Stützpunkte 

»Kürzlich habe ich etwas gelesen über all die angeblichen Untergrundstütz-
punkte und Labors der Aliens; besonders interessant fand ich ein Gerücht, 
demzufolge es eine unterirdische Basis dieser Art geben soll in dem Gebiet 
Lancaster/Palmdale bei den Tehachapi Mountains.« So beginnt eine Erzäh-
lung von »Alex R.«, einer Frau, die gemeinsam mit ihrer Freundin Anne-
marie in den frühen 1980er-Jahren eine etwas verstörende Erfahrung ge-
macht hatte. 

Annemarie war zu einem kaum erschlossenen Fleckchen Land in diesem 
Gebiet gekommen, allerdings ohne es jemals inspiziert zu haben. Eigentlich 
hatte ihr Ehemann Ken das Grundstück erworben, und er behauptete, es 
liege geradezu ideal. Nach ihrer Scheidung übertrug er es ihr notariell und 
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überließ ihr eine ungenaue Karte mit ein paar Wegmarken, die ihr bei der 
Orientierung helfen sollten. 

»Wir brachten die knapp zwei Stunden Fahrt nach Lancaster/Palmdale 
hinter uns und fingen dann an zu suchen. Die Karte war eigentlich keine 
Hilfe, denn sie stammte aus einer Zeit, als dort noch gar nichts kartografiert 
worden war. Und die meisten natürlichen Markierungen waren längst ver-
schwunden, um Platz zu schaffen für Häuser. Jedes Mal, wenn wir etwas 
entdeckten, das aussah wie eine Straße, die uns irgendwohin führen könn-
te, entpuppte sie sich als eine Sackgasse. Das ganze Gebiet, wo wir herum-
suchten, war ein Entwicklungsgebiet für Wohnquartiere, die schon bald er-
richtet werden sollten. Nach etwa zweieinhalb Stunden Autofahrt machten 
wir eine Pause, um etwas Kühles zu trinken. 

Dann kamen wir zurück auf die Fernstraße und hielten Ausschau nach 
Feldwegen, und zwar in der Hoffnung, dass hier noch alles unentwickelt 
war und wir deshalb einfach die Piste verpasst hatten ... Endlich tauchte 
vor uns eine relativ ordentliche Schotterstraße auf. Zuerst glaubten wir, das 
sei die Zufahrt zu einer Farm oder Ranch, aber weil es keinen Briefkasten 
gab, fuhren wir einfach weiter. Nach knapp einem Kilometer Fahrt gab es 
plötzlich einen seltsamen Szenenwechsel: Die Schotterstraße weitete sich, 
war abrupt sauber geteert und hatte in der Mitte eine sorgfältig gezeichnete 
Fahrbahnlinie. Wir waren darüber bass erstaunt, aber froh, denn Anne-
maries Auto hatte schon genug gelitten. 

Nach ungefähr drei Kilometern Fahrt sahen wir schnurgerade voraus so 
etwas wie einen Sandsturm von den Bergen. Annemarie drosselte das Tem-
po, und wir starrten geradeaus. Es war kein Sturm, sondern ein Fahrzeug, 
ein Auto, das mit hoher Geschwindigkeit auf uns zukam. >Lass uns abhau-
end, sagte ich. >Das wäre bestimmt keine gute Idee<, meinte Annemarie. Sie 
bremste voll ab und blieb auf der Mitte der Straße stehen. >Bist du ver-
rückt?<, fragte ich. >Bleib still und lass mich reden<, meinte sie. 

Das Auto, eine düstere, olivgrüne neue Limousine, kam noch immer mit 
vollem Tempo heran. Direkt auf uns zu! Ich bekam Angst und fürchtete, sie 
würden nicht rechtzeitig anhalten können, sondern uns rammen. Dann 
hielt das Auto mit kreischenden Reifen und kam wenige Zentimeter vor 
uns zum Stehen. Zwei Männer stiegen aus, ein dritter blieb im Auto. Sie wa-
ren jung, etwa Mitte 30, gekleidet in blaue Overalls (keine Plaketten oder 
Namensschilder) und mit Baseball-Kappen. Einer hatte sandfarbenes Haar, 
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der andere war weiß-blond. Der dritte Mann saß auf dem Beifahrersitz und 
bediente das Autotelefon. Alle trugen diese Rundum-Sonnenbrillen. Ir-
gendwie ahnte ich, dass wir richtige Probleme kriegen könnten, weil wir 
irgendwo waren, wo wir überhaupt nichts zu suchen hatten. 

Der mit dem sandfarbenen Haar kam zur Fahrerseite des Autos, wäh-
rend der Blonde zu meiner Seite, der Beifahrerseite, kam. Die ganze Zeit 
hatte er seine Hand in der Hosentasche. Ich fragte mich, ob er dort wohl 
eine Waffe hatte. >Guten Abend, meine Damen<, sagte der Sandfarbene. 
>Wohin fahren Sie?< Annemarie hielt ihm die Karte hin. >Wir wollen mein 
Grundstück finden. Können Sie uns vielleicht helfen?< 

Er studierte die Karte. >Sie sind schon einige Zeit nicht mehr hier gewe-
sen, oder?<, meinte er. >All diese Stellen auf der Karte sind entweder ent-
fernt oder zerstört worden.< Er schaute noch einmal auf die Karte. >Das hier 
sieht aus wie auf der anderen Seite der Stadt. Warum schauen Sie nicht mal 
dort nach?< Er war äußerst höflich, lächelte die ganze Zeit, während er 
sprach, und dennoch war er mir und Annemarie richtig unheimlich. Der 
blonde Mann sprach kein Wort; er lächelte niemals und schaute mich auch 
kein einziges Mal an. Der dritte von ihnen blieb am Funkapparat. >Wir be-
gleiten die Damen gern zurück zur Hauptstraßen 

Obwohl dies wie ein höflicher Vorschlag klang, war es tatsächlich ein 
Befehl, sofort den Platz zu räumen. Annemarie erwiderte kein Wort, son-
dern fuhr langsam rückwärts bis zu der Stelle, wo wir dieses offenbar 
>verbotene< Land betreten hatten. Die Männer blieben mit ihrem Auto 
dicht hinter uns und folgten uns ein paar Meilen. Während dieser Zeit 
wechselten Annemarie und ich praktisch kein Wort. Ich glaube, wir wa-
ren einfach zu eingeschüchtert. Und dann fuhr sie nicht in Richtung 
Stadtzentrum, sondern nahm schon die nächste Autobahnauffahrt Rich-
tung Heimat. Mir fiel auf, dass sie ständig in den Rückspiegel schaute. Je-
mand folgt uns<, meinte sie. 

Ich hatte zu viel Angst, mich umzudrehen, deshalb drehte ich die Son-
nenblende herunter und schaute in den Make-up-Spiegel. Und da, ein paar 
Fahrzeuge hinter uns, war wieder eine neue Limousine, blau, gelenkt von 
einem Mann mit einem grünen Overall, der eine Mütze und eine >Wrap-
around<-Sonnenbrille trug. Seine beiden Begleiter waren genauso angezo-
gen. Wahrscheinlich wollen sie sichergehen, dass wir einfach nach Hause 
fahren und nicht zurückkommen<, meinte Annemarie. >Ken hat mir gesagt, 
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er habe erfahren, dass die Regierung einen Teil dieses Geländes für gehei-
me Experimente benutztes sagte sie.« 

Das Auto folgte den Frauen, bis sie auf halbem Wege nach Hause waren; 
dann bog es ab, und schließlich verschwand es. Zu Hause ließ Annemarie 
Alex aussteigen. Sie verabredeten sich noch zum Abendessen in einem ört-
lichen Restaurant. 

»Jetzt waren wir richtig neugierig zu erfahren, was geschehen war, und 
fragten uns, ob wir nicht vielleicht noch einmal dorthin fahren sollten, 
oder ob wir überhaupt diese Straße wiederfinden würden. Wir lebten im 
San Fernando Valley und kannten uns überhaupt nicht aus in der Gegend 
des Antelope Valley. Dann vertieften wir uns immer mehr in unser gemein-
sames Hobby Ufos und malten uns scherzend die Möglichkeit aus, diese 
>Männer< hätten womöglich auch Aliens sein können. 

Gegen 22.30 Uhr verließen wir das Restaurant. Es liegt in einem sehr 
verkehrsreichen Gebiet, unweit einer Schnellstraße und eines bekannten 
und gern besuchten Motels. Es gibt dort immer Lärm und Verkehr, zu jeder 
Tageszeit. Niemals kehrt dort Ruhe ein. In dieser Nacht jedoch war alles 
anders. 

Als wir aus dem Restaurant traten, war die ganze Straße vollkommen 
verlassen. Dies war ein Samstagabend, eine der geschäftigsten Nächte der 
ganzen Woche für dieses Restaurant. Es gab keine vorbeifahrenden Autos, 
keine Leute, keine Straßengeräusche. Eigentlich gab es überhaupt kein Ge-
räusch! 2 7 Wenn Annemarie und ich miteinander sprachen, klangen unsere 
Stimmen geradezu hohl und wie weit entfernt.« Keine der beiden hatte 
solch eine Stille dort jemals erlebt. 

»Dann, beinahe wie auf Kommando«, berichtete Alex, »schauten wir 
beide nach oben. Dort, nur wenig höher als unsere Köpfe, war dieses Raum-
fahrzeug gleich auf der anderen Straßenseite. 

Wir konnten das Schiff selbst nicht sehr klar erkennen, aber man sah die 
Umrisse deutlich wegen der weißen Lichter, die es rundum erhellten. Es be-
saß die Form eines leicht in die Länge gezogenen Dreiecks. Es blieb an die-
ser Stelle für - wie wir meinten - einige Minuten. Dann entfernte es sich. 
Und als hätte jemand plötzlich die Lautstärke des Fernsehapparats hochge-
dreht, kehrten alle normalen Geräusche zurück. 

Wir gingen zurück zu unseren Autos, und Annemarie schaute auf ihre 
Uhr. >Oh mein Gott!<, rief sie. >Welche Uhrzeit hast du?< Ich schaute auf 
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meine Uhr und war verblüfft. Sie zeigte 0.35 Uhr. Wir hatten also das 
Raumfahrzeug ganze zwei Stunden und fünf Minuten angestarrt! 

Das gab uns für diesen Tag den Rest, und mehr Schrecken hätten wir 
vielleicht auch gar nicht mehr vertragen. Wir beschlossen, nie wieder hin-
auszugehen, um dieses >verbotene< Gebiet zu suchen, und Annemarie ver-
kaufte schon bald danach ihr Grundstück. Es mag mehr geben als nur Ge-
rüchte darüber, was in den Tehachapi Mountains vor sich geht . . . « 2 8 

Tom Keller (bereits vorgestellt in Kapitel 9) war für British Aerospace, Dou-
glas Aircraft und das Jet Propulsion Laboratory der NASA tätig. In seinem 
Buch The Total Novice's Guide to UFOs schreibt er ausführlich über Ante-
lope Valley, das eine »Brutstätte für die Luftfahrtindustrie« ist. 

»Als wir da lebten«, erzählt er, »besaßen Lockheed Martin, Boeing, Mc-
Donnell Douglas und Northrop Grumman dort alle möglichen Einrichtun-
gen«. Er nennt außerdem eine Basis am nordwestlichen Ende von Antelope 
Valley in den Ausläufern der Tehachapi Mountains, bekannt als »The Ant-
hill«, und einen weiteren Platz bekannt als »Tejon-RCS-[radar cross-
section]«. Beides gehört Northrop Grumman. Eine weitere Anlage ist die 
Heiendale Avionics Facility von Lockheed Martin Skunk Works. Beobach-
tungen fliegender Scheiben und anderer ungewöhnlicher Flugapparate 
wurden dort über die Jahre immer wieder gemacht. 2 9 

Der Forscher Bill Hamilton berichtet von einer Beobachtung im Antelope 
Valley im Oktober 1988 durch zwei ihm bekannte Zeugen; es handelte sich 
um ein ähnlich einem Bumerang geformtes Schiff, mehr als 200 Meter lang, 
das sehr langsam dahinflog. »Ein zweites und identisches großes Objekt 
flog dicht hinter dem ersten«, berichtet er in seinem Buch Cosmic Top 
Secret. »Der nachfolgende Bumerang wurde von ungefähr 15 bis 20 schei-
benförmigen Objekten im Formationsflug begleitet ... Zwei weitere Zeu-
gen sahen aus einer anderen Perspektive, wie der Bumerang über das Tal 
Richtung Osten zog, und dies alles wurde später an diesem Abend auch in 
Fresno gesichtet. Diese Objekte stiegen höher hinauf, um die Tehachapi 
Mountains im Norden überfliegen zu können. Dabei überquerten sie auch 
direkt die geheime >Anthill<-Anlage von Northrop ,..«30

1988 erfuhr Hamilton von einer Quelle bei Northrop, »während der frü-
hen Ära« sei eine über ein Austauschprogramm erworbene Scheibe der 
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Aliens in eine unterirdische Anlage auf der Edwards AFB gebracht worden. 
Von mehreren anderen Leuten hörte er, dass der Bau von unterirdischen 
Räumlichkeiten auf dem Stützpunkt schon in den 1950er-Jahren begonnen 
hatte, und dass eine oder mehrere dieser Scheiben in einem Hangar auf der 
nördlichen Basis oder auch unterirdisch gelagert worden waren. 3 1 

PROJEKT AQUARIUS 

William J. Pawelec, verstorben im Mai 2007, bestätigte ebenfalls diese Art 
von Technologie-Transfer. Er war früher tätig bei der US-Luftwaffe und 
dort zuständig für Computersicherheit und Programmierung mit zahlrei-
chen Referenzen bezüglich Sicherheitstechnologien und Zugangsberechti-
gungen. »Ich würde sagen, dies hat eine geradezu internationale Dimen-
sion«, sagte er Steven Greer vom Enthüllungs-Projekt während eines 
Interviews, das Pawelec nicht vor Dezember 2010 freigeben wollte. »Wenn 
wir uns ansehen, welche einflussreichen Anwälte wir hier haben - sowohl 
auf der Regierungs- wie auf der Unternehmensseite dann würde ich mei-
nen, wir sollten immer zuerst auf die Unternehmen schauen. 

Wenn man von neuen Antriebstechnologien spricht, blicken wir alle zu-
nächst einmal auf die Luftfahrtindustrie. Ich hatte über eine lange Zeit hin-
weg tiefschürfende Diskussionen mit einigen Leuten, die entweder selbst 
oder deren Väter für verschiedene Luftfahrtunternehmen gearbeitet und 
direkt zu tun gehabt hatten mit den entsprechenden Forschungsarbeiten 
seit den frühen 1959er- bis in die 1960er-Jahre. Und kaum zehn Jahre spä-
ter hatten sie das Gefühl, die meisten Schwierigkeiten der Nachbau-Kon-
struktion gelöst zu haben ... und zwar von etwas, das sie interessanterweise 
niemals als >Ufos< bezeichneten, sondern stets als >AVCs<, >Alien Visitation 
Crafts<, die Besuchsfahrzeuge der Außerirdischen.« 3 2 

Eine meiner besonders vertrauenswürdigen Quellen - derselbe Luft-
fahrtjournalist, der mir viele Informationen zur Verfügung stellte für das 
Buch Unearthly Disclosure - hat angedeutet, dass in den 1980er-Jahren ein 
paar Luftfahrtunternehmen, vor allem Lockheed und Northrop - unterirdi-
sche Anlagen in den Tehachapi Mountains gebaut hatten, die streng gehei-
me, hochentwickelte Flugapparate herstellten, angeblich von dem Project 
Aquarius der Luftwaffe hergestellt in Zusammenarbeit mit Luftfahrt- und 
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Elektronik-Firmen. Die riesigen Mengen Geldes dafür wurden verteilt und 
kamen in schwarze Kassen. 

Das Austauschprogramm betraf angeblich auch die so genannten »Grau-
en«, also Aliens, die behaupteten, nach dem Zweiten Weltkrieg als erste zur 
Erde gekommen zu sein und dann auf dem ganzen Planeten viele unterir-
dische und unterseeische Stützpunkte errichtet zu haben. Sie befanden sich 
in Alaska, Australien, der Karibik (südlich der Florida Keys), in den Man-
zano-Bergen nahe den Atomwaffenlagern auf der Kirtland Air Force Base in 
New Mexico und im Monongahela National Forest in West Virginia. 
Mehrere andere Stützpunkte befanden sich rund um die Welt, vor allem in 
Asien. Der mir zu Verfügung stehenden Information zufolge habe ich ab-
leiten können, dass sich die größte Unterwasserbasis wahrscheinlich in den 
Milwaukee Seamounts befand, 32° 46' nördlicher Breite, 171° 91' west-

Eine vergrößerte und leicht bearbeitete Polaroid-Aufnahme, die am 12. Januar 1988 
von Ed Walters gemacht wurde und aus einer bemerkenswerten Serie stammte. Es 
gab weitere Zeugen für diese Erscheinung, die sich über einen längeren Zeitraum in 
der Stadt Gulf Breeze, Florida, zeigte. Das Raumfahrzeug schien einen Durchmesser 
von etwa 4,5 Metern zu haben. Die Lichtstrahlung unter dem Flugobjekt deutet 
möglicherweise auf einen Plasmaantrieb hin. (Ed Walters) 
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licher Länge, also im Pazifischen Ozean etwa 2700 Kilometer Westnord-
west von Honolulu. 3 3 Ab 1973 waren sie gekommen, um hier zu bleiben. 

Mit der hohen Gabe der Telepathie ausgestattet, waren sie knapp 
1,40 Meter groß. Sie besaßen einen großen Kopf, mandelförmige, schwarze 
Augen, einen verkümmerten Mund, Nase und Ohren, außerdem sehr dün-
ne Hände ohne Daumen. 

Das Antriebssystem der Alien-Fahrzeuge »interagiert mit den magneti-
schen Feldern, die es überall im Weltraum und außerdem um Himmels-
körper herum gibt«, behaupteten sie. Unglaublich gewaltige elektrische La-
dungen wurden generiert in röhrenartigen, wulstigen Tori im Innern des 
Schiffskörpers. Diese Tori waren Supraleiter, und sie bestanden aus einem 
auf der Erde unbekannten Material. Sie leisteten elektrischen Strömen kei-
nerlei Widerstand, so dass Strom frei fließen kann ... und für immer. Mag-
nete im Innern der Röhren formten den Strom zu einem Plasmastrahl um. 
Jedes Schiff besaß mehrere solcher Systeme zur Erzeugung von Energie für 
die unterschiedlichsten Zwecke. Der Aufbau eines Magnetfeldes um das 
Schiff herum, während das Antriebssystem hochgefahren wurde, ließ den 
Flugkörper manchmal regelrecht aufleuchten. 

Die Entwicklung der Luftwaffe von eigenen fliegenden Untertassen be-
weist, dass sie geborgene Alien-Fahrzeuge sehr genau untersucht hatten; 
ein paar waren sogar vom Militär abgeschossen worden. Obwohl nachge-
wiesen wurde, dass ein das Schiff umgebendes Plasmafeld vor Lenkraketen 
schützen konnte, waren merkwürdigerweise Kugeln, Granaten und Kano-
nenfeuer in der Lage, schweren Schaden anzurichten und ein Schiff dieser 
Bauart herunterzuholen (wie mir eine weitere Quelle bestätigte), und zwar 
zumindest in den Anfangsjahren. Wie Oberst Philip J. Corso aussagte, 
konnte man später feindliche Ufos mit modernen Teilchen-Strömen ab-
schießen, beispielsweise wie die von Blue-Gemini-Satelliten, die ein Teil der 
Strategie Defense Initiative (SDI) waren. 3 4

Die von der Luftwaffe nachgebauten Flugscheiben waren denen der Au-
ßerirdischen natürlich unterlegen, erfuhr ich. Dennoch hatten uns die Ali-
ens in dieser Hinsicht unterschätzt, und sie sollen sogar ein wenig beein-
druckt gewesen sein. Das Design und die Produktion waren angeblich 
beinahe vollständig automatisiert. Ein Fahrzeug - anscheinend ein Zweisit-
zer - wurde so beschrieben, als hätte man zwei Suppenschüsseln übereinan-
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der gestülpt, sorgfältig Rand auf Rand, ohne Naht, ohne irgendein sichtbares 
Fenster, und es besaß drei schlanke Landebeine, die in Schlitze zurückgezo-
gen werden konnten. Als Eingang diente eine Luke unter dem Rumpf. 

Der Antrieb soll ebenfalls mithilfe von Plasma erfolgt sein: Tatsächlich 
wurde es beschrieben als »Plasma-getriebenes, magneto-hydrodynami-
sches Fahrzeug«, und im Wasser als »magneto-hydrodynamisches Schiff«. 3 5 

Eine senkrechte Röhre, etwa einen Meter im Durchmesser, reichte von der 
Decke der Kabine bis unter den Fußboden. Ein Supraleiter-Torus heißen 
Plasmas kreiste um den horizontalen Rand der inneren und äußeren Hülle 
und generierte damit ein mächtiges Antriebsfeld, das mit dem umgeben-
den Magnetfeld der Erde zusammenwirkte und das Schiff antrieb. Ein 
zweiter Supraleiter-Torus mit heißem Plasma schloss das Schiff in vertika-
ler Richtung ein. Die CPU (Central Processing Unit) des Schiffs konnte an-
geblich Milliarden von Rechenoperationen pro Sekunde absolvieren, und 
so wurde der Plasma-Strom gelenkt, um die Schwerkraft des Planeten aus-
zugleichen. 

Die amerikanischen Piloten trugen Spezialhelme, welche eine »erweiter-
te Realität« boten in einer Plasmawelt. Jeder Helm ist individuell zuge-
schnitten auf den jeweiligen Piloten und kann dessen »elektromagnetische 
Handschrift« lesen. Das Fahrzeug nutzt außerdem Biocomputer. Bullaugen 
erschienen nur dann in der Außenhaut, wenn sie tatsächlich gebraucht 
wurden. Die Bewaffnung bestand aus einem mächtigen Strahl, der eine Mi-
schung aus Photonen und freien Elektronen bündelte und auf das Ziel 
lenkte. 

Ich weiß nicht sicher, wie viele dieser Informationen tatsachengerecht 
sind. Doch weil ich den Informanten, also meine Quelle, bereits viele Jahre 
gut kenne, meine ich, es ist im Kern alles korrekt, auch wenn er einmal ei-
ner Desinformation zum Opfer gefallen sein sollte. 

Italienische Verbindung 

In Kapitel 13 habe ich bereits erwähnt, welchen Reichtum an Informatio-
nen ich Professor Stefano Breccia verdanke in Bezug auf die Antriebssyste-
me der Amicizia-(W56-)Fahrzeuge. Zu einer Gelegenheit hatte er die Mög-
lichkeit, in einem dieser Flugapparate mitzufliegen, und zwar gemeinsam 
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mit dem deutschen Ingenieur und Freund Hans. Es befanden sich keine 
Aliens an Bord, doch sowohl das Schiff als auch die Besatzung wurde stän-
dig über Monitore beobachtet. Stefano berichtete mir, dass zu einer Sicher-
heitsmaßnahme an Bord auch gehörte, mit beiden Beinen zu springen ... 
vermutlich, um keinen elektrischen Schlag zu bekommen (wie erklärt in 
Kapitel 13). Hans übernahm das Steuer, während Stefano (ein lizensierter 
Pilot herkömmlicher Flugzeuge) damit zufrieden war, die Koordinaten und 
andere Sachen auf seinem Rechner zu bestimmen. 

»Ich wollte das Fahrzeug nicht steuern«, gestand er mir freimütig, »doch 
ich bat die W56, mir die Koordinaten einzuspielen. 

Die Kontrolleinheit, angebracht auf einem vorstehenden Pult, war äußerst 
interessant, vor allem wegen der geringen Größe ... etwa die eines PC-Key-
boards. Sie besaß virtuelle Symbole wie moderne Mobiltelefone, aber keine 
Tasten. (Mobiltelefone würden übrigens in einem solchen Fahrzeug nicht 
funktionieren.) Ich benutzte meine Olivetti-22-Schreibmaschine für Notizen. 

Der Fußboden bestand aus Metall, war aber dennoch weich, und er sah 
aus wie Plastik. Das Licht schien von nirgendwo zu kommen ... als würde 
die Luft alles >erhellen<. Alle Schatten wiesen in eine andere Richtung, als 
man vermuten würde. Es gab keine Bullaugen, doch das Metall konnte 
durchsichtig gemacht werden, damit man sowohl hinaus- als auch hinein-
sehen konnte. Die Sitze waren nicht sehr komfortabel, vor allem wegen 
ihrer dreieckigen Rückenlehne. Und dann gab es da ein befremdliches Ins-
trument, das unterschiedliche Farben in verschiedene Richtungen inner-
halb der Kabine ausstrahlte: Es wird benutzt, um elektrische, magnetische 
oder schwerkraftmäßige Felder im Innern kenntlich zu machen - eine all-
gemeine Maßnahme, damit man selbst entscheiden kann, welche Farbe 
man einem einzelnen Bereich zuordnen möchte ... 

Die Reise führte von Pescara über Moskau und Kairo zurück nach Pesca-
ra, und der PC zeigte die geografischen Koordinaten. Wir bemerkten, dass 
das Fahrzeug nicht auf gerader Linie zum Ziel flog, sondern in einer Kurve, 
was uns seltsam vorkam. Wir flogen in sehr großer Höhe mit einer Ge-
schwindigkeit von 10000 bis 11000 Kilometern pro Stunde. Es gab kein 
Anzeichen für irgendeine Bewegung. Tatsächlich war das gar nicht beson-
ders aufregend. Normale Flugzeuge gefallen mir jedenfalls besser!« 3 6 Viel-
leicht klingt dies ein wenig blasiert, doch wird es ein bisschen verständlich, 
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wenn man bedenkt, wie viele Jahre Stefano sowohl mit Aliens als auch mit 
deren Schiffen zu tun hatte. 

Stefano versorgte mich mit weiteren Einzelheiten zu der Steuerung ihrer 
Fahrzeuge, die durchaus Vergleiche zulassen mit den Schilderungen der 
vorherigen Quelle: 

»Man musste nur gewisse beleuchtete Bereiche (die wir vielleicht >Dio-
den< nennen würden) auf einem Pult vor dem Sitz berühren; dies zeigte in 
jedem Moment die jeweils einzige mögliche Option für die jeweilige spezi-
fische Situation an. Danach würde sich dies wieder ändern ... je nachdem. 
Man konnte zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten wählen, um von 
einem Ort zum andern zu gelangen: (1) Begrenzung der zu verbrauchen-
den Energie, (2) ob Wert gelegt werden soll auf die Dauer der Reise, (3) ob 
der Pilot entscheidet, was in einem gegebenen Augenblick geschehen soll 
- beziehungsweise >manueller Eingriff -, und (4) vollständige Fernsteue-
rung, beispielsweise für den Fall, dass das Fahrzeug auf ein Hindernis trifft 
(vielleicht einen Berg), so wird dieses - oder ein Teil davon - zerstört. Wird 
der Steuerungsrechner eingeschaltet, sorgt dieser allein dafür, dass Hinder-
nissen ausgewichen wird. 

Als zum Beispiel einige italienische Militärpiloten von den W56 ausge-
bildet wurden, um ihren Kundschafter zu steuern, entdeckten sie an einer 
gewissen Stelle südlich von Kalabrien ein Schiff, das ihnen verdächtig vor-
kam ... 16 Kilometer entfernt, Peilung 234 Grad. Die Piloten wollten ver-
suchen, auf dem Schiff zu landen, und zwar ohne Computer. Dabei stellten 
sie fest, dass es ein Kriegsschiff unbekannter Nationalität war. Während des 
Sinkfluges bekam der Pilot plötzlich Schwierigkeiten und beschloss des-
halb, auf den Computer umzuschalten, und dann landete das Fahrzeug auf 
dem Schiff. 

Natürlich reagierten die Matrosen auf dem Schiff sofort. Und weil es 
Militärs waren, eröffneten sie umgehend das Feuer. Die Piloten gerieten in 
Panik, und deshalb bereinigten die W56 die Situation umgehend per Fern-
steuerung, indem sie die >Abfliegen<-Option wählten, womit der Computer 
sofort übernahm. Während sie von diesem Schiff wieder abhoben, beschä-
digte ihr Kundschafter einen Teil der Kanone, die auf sie gefeuert hatte. Na-
türlich haben die W56er - die alles mitverfolgt hatten - die Piloten getadelt, 
obwohl sie während keines Augenblicks in Gefahr geraten waren.« 
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Der Grund, den die Amicizia für ihren Technologie-Transfer angaben, so 
enthüllte mir Stefano, lag darin begründet, dass sie die Menschen genauso 
fähig machen wollten, wie sie selbst es waren ... und durchaus auch in Be-
zug auf die CTR - die contrari - und andere Gruppen, die ihnen nicht 
wohlgesonnen waren. Außerdem erwartete die W56-Gruppierung, dass 
sich unsere Piloten selbst gegen die CTRs verteidigen könnten. »Diese Ar-
ten von Fahrzeugen«, betonte Stefano, »könnten nicht gekapert oder von 
unseren Waffen beschädigt werden«. 

»Wie viele Piloten deines Landes haben schon solche Schiffe geflogen?«, 
wollte ich wissen. »Meine Vermutung ist«, erwiderte er, »dass von der Ami-
cizia-Gruppe vielleicht zehn bis 15 italienische Piloten ausgebildet worden 
sind, diese Dinger zu steuern.« 

Wie viele andere Länder haben außerirdische Technologien erworben? Ich 
weiß es nicht. Doch Paul LaViolette bestätigt, dass Kanada und einige 
europäische Länder seit den 1950er-Jahren an streng geheimen Forschungs-
programmen beteiligt sind, und Fred Steckling zitiert gar eine amerika-
nisch-sowjetische Zusammenarbeit. Auch Deutschland, so vermute ich, 
wäre wahrscheinlich ganz oben auf der Liste, nicht zuletzt schon wegen 
Hermann Oberths Bezeugungen ebenso wie denen von einigen anderen. 
Es gibt ebenso Hinweise vom Hörensagen, dass die Vereinigten Staaten vie-
le Informationen mit dem Vereinigten Königreich geteilt haben. 

Wie dem auch sei ... Im Laufe der Zeit wird es zunehmend schwieriger, 
zu unterscheiden zwischen »ihres« und »unseres« und ebenso - vielleicht 
gar noch angemessener - zwischen »Freund und Feind«... 



Kapitel 16 

Leviathane des Himmels 
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Es war im späten Frühling oder frühen Sommer - vielleicht im Mai - des
Jahres 1956, als ein riesiges scheibenförmiges Objekt von Tausenden 

von Menschen vor der nordöstlichen Küste von Aberdeen in Schottland ge-
sichtet wurde. Einer der Zeugen ist mein Freund Ian Taylor, der mir einen 
ausgesprochen detaillierten Bericht über diesen bemerkenswerten und 
heute kaum bekannten Zwischenfall zugestellt hat. 

Gegen 8.30 Uhr war Ian auf dem Weg zum Schulbus, und zwar gar nicht 
weit entfernt vom Flughafen der Stadt. Da er leidenschaftlich gern Flugzeu-
ge beobachtete, suchte er regelmäßig den klaren Himmel nach Kondens-
streifen ab, und dabei entdeckte er diesmal etwas, das zunächst aussah wie 
ein Ballon, der in Richtung Stadt schwebte. »Das Objekt wirkte stationär, 
und zwar in der Ein-Uhr-Position vertikal, doch ich erinnere mich, eine 
leichte Seitwärtsbewegung bemerkt zu haben, und außerdem eine ähnliche 
Höhenveränderung«, erzählte er mir. Um 10.30 Uhr, als Ian die Pause auf 
dem Schulhof genoss, war dieses Objekt noch immer dort am Himmel. Er 
fragte sich, weshalb es nicht davon getrieben worden war, wenn es ein Bal-
lon sein sollte. Auch zur Mittagspause stand es noch an derselben Stelle. 

»Ich bemerkte, dass es eine andere Höhenposition eingenommen hatte, 
und sofort fielen mir zwei doppelte Kondensstreifen am Himmel auf, die 
von Süden kommend in eine nördliche Richtung zeigten, hinüber zur Stadt. 
Mir fielen die zwei Ausström-Öffnungen auf, und damit war mir sofort 
klar, dass es sich um Meteor-]ets handeln müsse. Ich wusste, dass dieser 
Flugzeugtyp eine maximale Flughöhe von 14000 Metern erreichen konnte, 
und dass sie vom RAF Leuchars in Fife bei St. Andrews gestartet sein muss-
ten. Rasch wurde deutlich, dass sie die Position dieses Objekts anpeilten. 

Beide Flugzeuge lösten sich dann aus ihrem engen Formationsflug, um 
einen großen Kreis am Himmel zu fliegen, dessen Durchmesser ich heute 
auf rund drei Kilometer schätzen würde. Beide Flugzeuge führten dieses 
Manöver mindestens zwei oder drei Minuten lang durch und erzeugten da-
bei diesen unglaublichen grafischen Abdruck am Himmel, der allein schon 
beträchtliche Aufmerksamkeit im Umkreis von vielen Kilometern hervor-
gerufen hätte. Schließlich schwenkten die Flugzeuge seitwärts weg und gin-
gen auf Kurs Süd. 

Mitten in dieser Zeichnung der Kondensstreifen befand sich dieses 
Objekt, und ich begann plötzlich zu ahnen, dass nicht alles so war, wie es 
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zunächst zu sein schien. Zuerst sah das Objekt wesentlich kleiner aus als 
vorher. Und dann schien es innerhalb kürzester Zeit an Größe zuzuneh-
men, bis es fast wieder so groß war wie ganz am Anfang. Als sich die Kon-
densstreifen ausbreiteten, wie sie dies in den oberen Scherwinden tun, fiel 
mir auf, dass sich das ganze Gebilde kaum merklich nach Westen verschob, 
während das Objekt selbst unbeweglich an seiner ursprünglichen Stelle 
verharrte. Ich beobachtete unablässig diese ungewöhnliche, langsam 
schwingende und oszillierende Bewegung, und dann, als dieser Ring aus 
Kondensstreifen Richtung Westen abdriftete, verhüllte er dieses Objekt, 
und es blieb minutenlang unsichtbar, um plötzlich wieder aufzutauchen, 
als die Kondensstreifen von den oberen Luftströmungen davon gerissen 
worden waren. 

Instinktiv war mir klar, dass dieses Ding sehr viel höher stehen müsse als 
die Kondensstreifen, sodass es auch sehr, sehr viel größer sein müsse als ur-
sprünglich angenommen. Es war jetzt ganz klar, dass die Düsenflugzeuge 
ihre Kreise weit unterhalb dieses Objekts gezogen hatten, während dieses 
einfach aufgestiegen war in eine große Höhe, um sicher die Reichweite die-
ser Jets zu verlassen. Es musste sie auch schon vorher gesehen haben.« 

Während des Weges zurück zur Schule bemerkte Ian, dass dieses geheim-
nisvolle Objekt unverändert am Himmel stand und weder Position noch 
Höhe verändert hatte. Gegen 14.30 Uhr war es dann verschwunden. Der 
Titelseite des Aberdeen Evening Express zufolge (Datum unbekannt) hatten 
Tausende von Menschen dieses Ding beobachtet. Außerdem stammte die 
erste Meldung aus dem Norden der Stadt von sieben Uhr. Fotografen des 
Express hatten versucht, das Objekt mit ihren großen Plattenkameras mit 
den üblichen Weitwinkelobjektiven aufzunehmen, berichtete Ian, doch es 
war ihnen nicht gelungen, irgendein Bild zu schießen, dass »es wert gewe-
sen wäre, veröffentlicht zu werden«. 

Zwei Jahre später freundete sich Ian mit James Stewart an (seit Langem 
verstorben), einem Forscher vom MacCaulay Soil Research Institute in 
Aberdeen, der ebenfalls dieses seltsame Flugobjekt hatte beobachten kön-
nen. Er war aus dem Institut rasch nach Hause gefahren, um seinen Theo-
doliten zu holen (ein Vermessungsinstrument, um horizontale und verti-
kale Winkel mit einem drehbaren Teleskop zu bestimmen). »Was er mir 
erzählte, war einfach faszinierend«, meinte Ian: 
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»Er zeichnete auf, was er durch dieses Gerät erkennen konnte, beschrieb 
das Objekt als am Boden abgerundet, und das Oberteil - zumindest der Be-
reich, den man in einem erkennbaren Winkel vom festen Boden aus beob-
achten konnte - endete in einem runden Bereich an der Oberseite einer 
sanft ansteigenden Außenhaut vom äußeren Ring. Er war auch richtig an-
getan von dem schönen, goldenen, metallischen Glanz mit hohen Refle-
xionswerten. Und zudem gab es keinerlei Aufbauten, Anhänge, Schriftzei-
chen oder Symbole. Wie auch mir, so war ihm diese charakteristische 
Bewegung aufgefallen, dieses leichte Schwingen verbunden mit einem 
langsamen und sanften vertikalen Anstieg. 

Und was er dann sagte, brachte mich völlig aus der Fassung. Er hatte den 
gesamten Durchmesser auf 260 bis 270 Meter berechnet! Und ebenso wie 
ich, war auch James überzeugt davon, dass das Eintreffen dieser Jets kei-
neswegs irgendein Zufall gewesen war. Und weil wir beide diesen Typ von 
Flugzeug erkannt hatten, zog er schnell den Schluss, dass sie geschickt 
worden waren, um mithilfe der in ihrer Spitze eingebauten Kameras Fotos 
zu machen und die Maße dieses Objekts festzustellen. Das Gesichtsfeld 
dieses Kamerasystems, wie ich mich noch aus der Lektüre von Jane 's All 
the World 's Aircraft erinnern kann, ist derart gestaltet, dass es mit seinem 
Fünf-Linsen-System Bilder aufnehmen kann, die sich teilweise über-
schneiden und dabei eine beinahe komplette Panoramaaufnahme ermög-
lichen.« 

Jahre später ging Ian für drei Jahre zur Royal Air Force und spezialisierte 
sich dort auf Abwehr. Nach der Ausbildung in Compton Bassett in Wiltshire 
wurde er versetzt zur Luftwaffen-Radarstation Buchan, etwa 45 Kilometer 
nördlich von Aberdeen. »Nachdem ich mich ein paar Wochen eingearbei-
tet hatte in meine neue Aufgabe«, erinnert er sich, »wurden alle neu Einbe-
rufenen abgeordnet zur RAF-Basis Leuchars in Fife. Es war der Augenblick, 
als ich die Gelegenheit wahrnahm, aus der Masse heraus zu treten und mit 
einem der gastgebenden Hunter-Düsenflugzeug-Piloten über die Sichtung 
von 1956 zu sprechen, obwohl ich eigentlich wusste, dass er damals gar 
nicht dabei gewesen sein konnte. Noch ganz lebhaft erinnere ich mich an 
seinen verwirrten Gesichtsausdruck, während er sich verzweifelt bemühte, 
eine der Situation angepasste Antwort zu formulieren, und dann noch für 
einen so niedrig eingestuften SAC[Senior Aircraftman]-Radarfachmann. 
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Schließlich antwortete er mit der Bemerkung, ihm sei ein solcher Zwi-
schenfall gänzlich unbekannt, dann lächelte er flüchtig und ging zu ande-
ren Teilnehmern der Party. Natürlich verfolgte ich diese Angelegenheit 
nicht weiter, weil mir völlig klar war, dass er unser Gespräch gerade für 
beendet erklärt hatte. Zwei Tage nach dem Ausflug nach Leuchars - und 
zwar, wie ich mich zu erinnern glaube, während eines Tagesdienstes der 
Mannschaft - kam der Unteroffizier unserer Schicht auf mich zu, wäh-
rend ich vor dem Radarschirm saß, und meinte, nach dem Ende meiner 
Schicht solle ich mich sofort beim Gruppenleiter melden. Ein wenig ver-
wirrt, weil mir keinerlei Grund genannt worden war, ging ich später in 
das Büro meines Vorgesetzten. Wie der Zufall es wollte, war dieser Offi-
zier ein ehemaliger Flieger und ein Schotte, der allgemein gleichermaßen 
beliebt war bei den Offizieren wie den Normal-Sterblichen wie mir. Ich 
klopfte an und trat ein, nahm Haltung an und so weiter, und erwartete sei-
ne Reaktion. 

Was dann geschah, warf mich beinahe um. Und mir wurde rasch klar, 
dass ich in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte. Offenbar hatte der 
Offizier, den ich in Leuchars angesprochen hatte, den Kommandanten 
unserer Basis darüber informiert, welche Fragen ich über den Ufo-
Zwischenfall 1956 in Bezug zu Leuchars gestellt hatte. Die Kunde über 
meine Frage ging offenbar sehr schnell weiter an Buchan ... vielleicht so-
gar schon lange, ehe wir auf dem Rückweg waren, und sehr wahrschein-
lich hatte das alles bereits die Ohren eines Vorgesetzten erreicht und war 
dann über die allgemeinen Kommandostränge bis zu diesem Offizier her-
untergereicht worden. Weil die Offiziere von Leuchars Zugang zu allen 
Namen der Mannschaft hatten, die an diesem Tage bei ihnen gewesen war, 
tauchte mein Name schließlich wie aus dem Hut auf als derjenige wel-
cher ... Die folgenden Zeilen widerspiegeln mehr oder weniger alles, das 
mir mitgeteilt worden ist, und ich möchte hinzufügen, auf sehr energische 
Weise ... 

>Mir wurde zur Kenntnis gebracht, dass Sie während Ihres kürzlichen 
Besuchs in Leuchars Fragen zu Ufos gestellt haben, insbesondere in Bezug 
auf einen Zwischenfall, der sich in der Vergangenheit ereignete und von 
dem Sie behaupten, dass die Royal Air Force darin verwickelt gewesen sei. 
Als Mitglied unserer Luftwaffe und in Anbetracht ihrer Position auf dieser 
Basis als Radarfachmann und in Anbetracht der Tatsache, dass sie den Of-
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ficial Secrets Act unterschrieben haben, an den Sie sich jederzeit und unter 
allen Umständen zu halten haben, dürfen Sie niemals und zu keiner Zeit, 
innerhalb oder außerhalb dieses Stützpunkts, das Thema Ufos diskutieren. 
Dies ist ein Thema höchster Sensibilität, und Sie besitzen keinerlei Berech-
tigung, irgendeinen Aspekt dieses Themas anzusprechen, solange Sie die-
sem Dienst angehören. 

Sollten Sie sich jemals genötigt sehen, diese Angelegenheit weiter zu ver-
folgen, so täuschen Sie sich nicht: Ihnen droht eine Anklage der höchsten 
Stufe. Vielleicht mag für Sie diese Ufo-Angelegenheit einfach nur so von 
beiläufigem Interesse sein, doch was Sie auch immer sehen, hören oder er-
fahren zu diesem Thema, während Sie sich auf diesem Stützpunkt befin-
den, darf niemals mit anderen Luftwaffenangehörigen besprochen werden 
und schon gar nicht mit Zivilisten außerhalb dieser Einrichtung. 

Nach meinem Kenntnisstand sind Sie ein kompetenter, ausgesprochen 
umgänglicher und zuverlässiger Soldat mit Interesse an der Musik<, führte 
der Staffelleiter weiter aus. >Lassen Sie es nicht zu, dass Ihr Ansehen durch 
eine Vernachlässigung Ihrer Pflichten beschädigt wird. Und dies trifft auch 
auf alle Dinge zu, die Sie noch während Ihrer Tätigkeit bei unserem Luft-
verteidigungssystem erfahren werden.< 

Es war eine ernsthafte und unmissverständliche Warnung nach dem 
Motto: >Hände weg.< Und schließlich war ich einigermaßen betroffen, aber 
nicht vollkommen erschüttert«, erinnerte sich Ian. »Mir blieb überhaupt 
nichts anderes übrig, als dem zuzustimmen, was mir der Offizier so nahe-
gelegt hatte. Dass sie auf diese Weise reagierten, war ein klarer Beweis da-
für, dass das Militär tatsächlich den Status quo der Ufos sehr ernst nahm ... 
Ich war lange fest davon überzeugt, dass genau diese besondere Sichtung zu 
den bedeutendsten Ereignissen zählt, die sich am helllichten Tage am Him-
mel über dem Vereinigten Königreich nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs zugetragen haben ... und zwar bezogen auf die tatsächliche Größe 
und die Form, die bemerkenswerte Länge dieses Objekts, und wie es sich 
innerhalb dieses Zeitrahmens verhielt, die Höhe wechselte und - noch be-
deutender - die Intervention des Militärs, das selbstverständlich später jed-
wede Verwicklung darin bestritt.. .« 
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Mutterschiffe 

Was die gewaltigen Ausmaße der Alien-Schilfe angeht ... Während eines 
privaten Treffens in London 1963, bei dem auch hochrangige britische Be-
amte anwesend waren (Kapitel 19), beschrieb George Adamski die »Mut-
terschiffe« sehr detailliert und erklärte, sie könnten alle Bedürfnisse der 
Weltraumreisenden auch während sehr langer Flüge vollständig befriedi-
gen. »Diese gigantischen Flugapparate besitzen unterschiedliche Größe«, 
berichtete meine Freundin Emily Crewe, die ebenfalls an dem Treffen teil-
nahm, »doch keines davon ist jemals auf der Erde gelandet. Sie waren 
schätzungsweise zwischen 300 und 1000 Meter lang, und manchmal Dut-
zende von Metern oder auch über 100 Meter breit. Sie besaßen viele Decks 
und riesige Flächen für lebensunterstützende Systeme oder den Anbau von 
Lebensmitteln und das Einfrieren von Vorräten. Sie enthielten gereinigtes 
Wasser in solch riesigen Tanks, dass große Meeresbewohner darin schwim-
men konnten, aber dieses Wasser war frisch und stammte aus Wasserquel-
len, wie sie auch auf unserer Erde vorkommen.« Das Wasser konnte aber 
vielleicht auch recycelt worden sein, zum Beispiel in unserer Atmosphäre. 1 

1965, also recht kurz vor seinem Tode, gab Adamski zusätzliche Einzelhei-
ten gegenüber Fred Steckling preis. Einige wichen ab von dem, was er zwei 
fahre zuvor bekanntgegeben hatte. Ein Hauptstützpunkt für diese giganti-
schen Fahrzeuge auf der Erde, so behauptete er, solle sich in einer tiefen 
Schlucht etwa 200 Kilometer westlich von Mexico City befinden, und zwar 
in äußerst unzugänglichem Gelände, das praktisch nur mithilfe von Hub-
schraubern zu erreichen ist. Einige der Luftschiffe sollen etliche Kilometer 
lang gewesen sein und waren »aufgereiht Seite an Seite, mit der Nase auf 
den Boden zeigend, ohne ihn tatsächlich zu berühren; stattdessen schweb-
ten sie etwa einen Meter darüber, während der Rest des Schiffs ganz leicht 
zur Seite geneigt in den Himmel zeigte, als würde es von irgendeiner mag-
netischen Feldlinie fixiert werden«, berichtet Henry Dohan. »In der Nähe 
jeder Nase gab es eine Luke und Stufen, über die man das zigarrenförmige 
Schiff verlassen konnte.« Hochrangige Treffen mit mehreren der wichtigs-
tenv Politiker unserer Welt sollen in dieser abgelegenen Gegend stattgefun-
den haben. 2
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Polizeipatrouille 

Eines Nachts 1980, und zwar in den frühen Morgenstunden, fuhren zwei 
Beamte der Metropolitan Police in Middlesex, Greater London, Streife. 

»Ich war ein junger Polizeibeamter und absolvierte meine Nachtschicht 
in einem als Polizeifahrzeug gekennzeichneten Wagen«, schrieb mir Robin 
Perry. 

»Es war das lokale Polizeifahrzeug - ein alter SD 1-Rover -, das von mei-
nem Kollegen gelenkt wurde, während ich für die Funkverbindung zustän-
dig war. Gegen drei Uhr fuhren wir sehr langsam vom White-Hart-Kreis-
verkehr über die Ruislip Road, Northolt, in Richtung Greenford. Jemand 
hatte in den letzten Tagen in dieser Gegend geparkte Fahrzeuge angezün-
det, und deshalb fuhren wir sehr langsam durch dieses Viertel und hielten 
die Augen offen auf der Suche nach verdächtig aussehenden Personen. Ich 
muss noch einmal betonen, dass damals zu dieser frühen Morgenstunde 
fast keine Fahrzeuge oder Fußgänger unterwegs waren ... also ganz anders 
als heute. 

Während wir also da herumfuhren, fiel mir plötzlich zu unserer Linken 
ein orangefarbenes Licht am Himmel auf - in Richtung der Luftwaffenbasis 
Northolt 3 -, und ich zeigte dies meinem Fahrer. Seltsam daran ist: Als wir 
anfingen, darüber zu sprechen, kam das Objekt direkt auf uns zu. Dabei 
überquerte es ein großes, offenes Parkgelände (Rectory Park), das sich auf 
unserer linken Seite direkt bis zur Ruislip Road erstreckte. 

Als es näher kam, konnte ich ein riesiges schwarzes Dreieck erkennen 
mit einem Licht an jeder Spitze und einem orangefarbenen Ball in der Mit-
te der Unterseite. Der Flugapparat war sehr groß, und ich schätzte ihn auf 
mindestens die Größe von zwei Fußballplätzen. (Während es auf uns zu-
kam, überflog es nämlich ein paar dieser Plätze.) Es flog sehr tief und ver-
ursachte keinerlei Geräusch. Es war inzwischen so tief, dass man den Him-
mel nicht mehr erkennen konnte. Das Objekt flog auf der Beifahrerseite 
neben unserem Fahrzeug, vollkommen unserer Geschwindigkeit ange-
passt. Ich lehnte mich also aus dem Autofenster und winkte. Wir fuhren 
dann über einen Kilometer weiter die Ruislip Road hinunter, mit diesem 
Ding immer noch neben uns und ebenso langsam, wie wir fuhren. Dabei 
hätte es beinahe die Dächer der Häuser berührt. Mein Fahrer brachte das 
Auto schließlich in der Mitte der Straße gegenüber der Greenford- [Ver-
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sammlungs-] Halle zum Stehen, und dann stiegen wir beide aus. Das Drei-
eck schwebte nicht höher als zehn Meter über uns, also auf der Höhe der 
Halle zu unserer Linken. Es war riesig, absolut bewegungslos und ohne je-
des Geräusch. Der Fahrer stellte sogar den Motor ab, und noch immer 
konnten wir überhaupt nichts hören. 

Ich schaltete dann das Blaulicht auf dem Dach des Fahrzeugs an und 
winkte nach oben, doch es kam keine Erwiderung. Nach einigen Minuten 
(ja, Minuten!) drehte es sich um und schwebte zurück neben der Ruislip 
Road. Nach ein paar Hundert Metern schoss es plötzlich mit einer unglaub-
lichen Geschwindigkeit zum Himmel hinauf und verschwand aus unserem 
Sichtfeld. Uns kehrten dann irgendwie >die Sinne zurück< und wir sprangen 
zurück ins Auto und fuhren um die Ecke herum zur Greenford Police Stati-
on. Wir erzählten alles dem Dienstleiter dort - einem alten >Haudegen< -, 
der uns allerdings den Ratschlag gab, einfach den Mund zu halten, weil wir 
uns sonst womöglich nur den Witzen unserer Kollegen aussetzen würden. 
Trotzdem rief ich sofort bei der RAF-Basis Northolt an und hatte dann eine 
interessante Konversation mit jemandem, der behauptete, in ihrem Flug-
kontrolltower zu sitzen. Im Grunde bestätigte er, dass sie dieses Ding auch 
bemerkt hatten, aber er hatte keine Idee, was das sein konnte. Und deshalb 
wäre es auch gar nicht wert, einen offiziellen Bericht zu schreiben. Also 
habe ich das ebenfalls unterlassen. 

Ich weiß, es klingt etwas weit hergeholt, denn ich kann nicht erklären, 
weshalb keiner von uns beiden daran dachte, andere Polizeifahrzeuge zur 
Unterstützung anzufordern. Wir haben nirgendwo ein anderes Fahrzeug 
bemerkt und auch keine Fußgänger, und zwar während des ganzen Zwi-
schenfalls nicht. Nur als Fußnote sei angemerkt: Etwa eine Woche später 
oder so stürmte ein sehr verstörter Autofahrer in die Greenford Police Sta-
tion, und zwar in den frühen Morgenstunden, und behauptete, sein Auto 
sei von einem hellen, orangefarbenen Licht beinahe angegriffen worden, 
während er die Ruislip Road entlang fuhr. Dieses Mal gab der Dienststel-
lenleiter die Nachricht weiter, und der Zwischenfall schaffte es sogar auf die 
erste Seite unserer Lokalzeitung ... «4 
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Weitere Vorkommnisse in Großbritannien 

Ein enormes Fahrzeug, das beschrieben wurde, als sehe es aus wie »ein flie-
gender Jahrmarktplatz«, wurde Berichten zufolge am Himmel über Ex-
mouth in der Grafschaft Devon gesichtet. Das genaue Datum war die Nacht 
vom 4. August 1987. Gordon Baker sah das Schiff aus seinem Garten, und 
schnell kamen seine Frau Gloria und die Nachbarin Heather Palmer hinzu; 
sie beobachteten einer nach dem anderen dieses Schiff mit einem Feld-
stecher. Das Objekt sah aus wie zwei aneinander gefügte kreuzförmige Ob-
jekte (siehe Skizze unten). 

»Es handelte sich ganz eindeutig um kein Flugzeug«, beharrte Mr. Baker. 
»Es gab überhaupt kein Geräusch. Ich glaube, das Objekt befand sich in ei-
ner Höhe von etwa zwölf Kilometern. Dann hörte ich plötzlich ein Düsen-
flugzeug. Ich sah, wie es unter diesen beleuchteten Objekten hindurchflog, 
und ich fragte sogar beim Flughafen Exeter nach, ob der Pilot gemeldet 
habe, etwas gesehen zu haben. Sie antworteten, keine Meldung bekommen 
zu haben. Doch ein Mann in der Flugleitzentrale sagte, er habe einige Ob-
jekte auf seinem Radarschirm, wisse aber nicht, was das sei. Wir beobach-
teten das für ungefähr 15 Minuten, bis es am Horizont verschwand. Ich 
weiß nicht, was das gewesen sein soll, doch ganz bestimmt war es mit Hun-
derten von Lichtern bestückt.«5 

Nachdem in der örtlichen Zeitung ein Bericht darüber erschienen war, 
tauchten weitere Zeugen auf, zum Beispiel der früher auf der Luftwaffenba-
sis beschäftigte Techniker Tony Millington und seine Frau Ciaire. »Mit Si-

Aus dem Exmouth Herald, 7. August 1987 
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cherheit war das kein Flugzeug«, erklärte er. »Es ist sehr schwer, die Flug-
höhe abzuschätzen, aber es gab überhaupt kein Geräusch. Das war es, was 
mir so merkwürdig vorkam. Während wir zuschauten, schienen sich diese 
beiden Objekte immer näher zu kommen ... wir beobachteten sie ungefähr 
15 Minuten lang, bis sie am Horizont in Richtung Haidon Hill verschwan-
den. Die Lichter waren alle gleich brillant.« 

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bekundete kein Interesse 
an dieser Sache, als er angerufen wurde. 6 

Unter den Hunderten von Sichtungen großer Flugapparate, die jährlich in 
Großbritannien registriert werden, schien eine für mich von besonderem 
Interesse: Sie stammte von Barbara Forrest aus Brierley Hill in den West 
Midlands. Am 19. November 1987 entdeckte Barbaras 27-jähriger Sohn 
Brett gegen 19 Uhr bis 19.15 Uhr vor den dreistöckigen Wohnhäusern der 
Moor Street, wo sie wohnten, zwei sehr grelle Lichter am Himmel; eines da-
von war klein, das andere deutlich größer. Beide dicht beieinander. »Mein 
Sohn meinte, sie hätten sich aneinander gekoppelt, und dann nahmen sie die 
Form eines Diamanten an und begannen zu strahlen«, schrieb sie dem 
Journalisten Peter Rhodes vom Wolverhampton Express & Star zwei Tage 
danach und bat darum, mit mir in Verbindung gesetzt zu werden. 

Brett und Barbara schickten mir farbige Skizzen, die mir zeigten, wie das 
Schiff in drei verschiedenen Stadien erschienen war, ehe es sich schließlich 
in ein riesiges, langgestrecktes Dreieck verwandelte mit vielen Furchen un-
ter dem Rumpf ... und mal schwarz, dann silber- und dann bronzefarbig 
aussehend. Wie Barbara für mich weiter ausführte: 

»Das Fahrzeug zog über die Laterne hinweg, wo er es schon eine ganze 
Weile beobachtet hatte. Brett dachte, er müsse jetzt jemanden als Zeugen 
rufen, oder man würde ihm niemals glauben. Er rannte also den Grashügel 
runter zu meinem Wohnzimmerfenster, klopfte ganz fest, und als ich es 
aufstieß, rief er: >Mama, guck nach oben!< Und da war es ... gewaltig, wun-
derbar ... und erschreckend! Hier also war etwas, das im ersten Augenblick 
nur aus zwei sehr hellen Lichtern bestanden hatte, sehr ruhig am Nacht-
himmel, und dann leuchtet dieses Ding auf in der Form eines Diamanten. 
Und dann beginnt es sich zu bewegen, und als es näher kam, und tiefer, hat 
es seine Beleuchtung abgeblendet. Es schwebte direkt über dem Häuser-
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Skizze von Brett Forrest 

block, in dem ich wohne. Ich war fasziniert von diesem Anblick ... ein gro-
ßes, schwebendes Luftschiff voll beleuchtet auf der Unterseite, von vielen, 
vielen weißen Lichtern. Es gab keinerlei Geräusch von sich. Es war mäch-
tig. Dieses Ding war so tief über uns, es war einfach unglaublich. Ich beob-
achtete es, bis es in Richtung der High Street flog und dann aus meinem 
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Sichtfeld verschwand. Zu der Zeit gab es in unserer Umgebung zwei Flug-
zeuge mit ihren normalen roten und grünen Lichtern.« 

Die erste Skizze von ihr zeigt ihre Beobachtung, als das Fahrzeug direkt 
über ihr war mit schwarzen, gezackten Kanten, die »aus einer etwas größe-
ren Entfernung aussahen wie eine Art von Gitter. Der innere Teil des Fahr-
zeugs wirkte grau oder silberfarben. Unten gab es Bandstreifen. Die Lichter 
wirkten fluoreszierend, sehr weiß und hell.« Die zweite Skizze - abwei-
chend von der Beschreibung ihres Sohnes - zeigt das Objekt, wie es »still 
davonschwebt. Man konnte nicht mehr die einzelnen Lichter erkennen, 
oder die Form des Schiffs ... 

Eine Zeichnung, die auf den Beschreibungen zahlreicher Zeugen in Zentralengland 
beruht, die am 9. Dezember 1987 zwei sehr große Objekte »20 oder 30 Mal so groß 
wie ein normales Flugzeug« beobachtet hatten. Es hatte sechs rote Lichter an der 
Vorderseite, zwei rote an der Rückseite, ein großes helles und weißes Licht an der 
Seite, gab ein konstantes Brummen von sich und flog sehr langsam und sehr tief von 
Newark über Nottingham bis zur Grafschaft Derbyshire und dann wieder ostwärts 
über den südlichen Teil von Nottingham. (Tony Rose/Nottingham Evening Post) 
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Dieses Schiff muss gewollt haben, dass man es sieht, weil es sonst einfach 
davon geschossen wäre. Stattdessen schien es meinem Sohn zu folgen. In all 
meinen 57 Lebensjahren habe ich noch niemals etwas gesehen, das auch 
nur annähernd so aussah. Tatsächlich beunruhigt es mich zunehmend ... 
was ist schließlich, wenn diejenigen, die sich in dieser schwebenden Stadt 
aufhielten, uns nicht mochten?« 7 

Ich führte eine umfangreiche Korrespondenz mit Barbara, aber erst Jahre 
später konnten wir uns treffen, gemeinsam mit ihrem Sohn, während einer 
Konferenz in Stourbridge, die im Juli 2005 von UFO Research Midlands or-
ganisiert worden war. Mein Vertrauen in ihre Aufrichtigkeit wurde dabei 
nur bestätigt. 

Drei Wochen nach der Sichtung von Brierley Hill gab es ein weiteres Er-
eignis, und zwar zu jener Zeit eines von vielen aus Nottinghamshire. »Allen 
Zeugen war vollkommen bewusst, dass es sich hier um kein normales Flug-
zeug handelte, und das Ding zog sofort jede Aufmerksamkeit auf sich«, 
schrieb ein Journalist. »Die meisten Augenzeugen meinten, es habe ein tie-
fes, summendes Geräusch abgegeben, schwach, aber deutlich. Alle stim-
men überein, dass das Objekt riesig war, und die meisten sagen, kurz nach 
dem Ufo sei ein Düsenflugzeug zu sehen gewesen.« 

»Ich weiß, es war riesig, vielleicht 20 oder 30 Mal die Größe eines nor-
malen Flugzeugs, und es machte ein eindeutiges tiefes, pulsierendes Ge-
räusch«, sagte Edward Fell aus Long Eaton. 8 

Frankreich und Kanada 

In der Nacht des 5. November 1990 wurden am Himmel über Europa zahl-
reiche Sichtungen gemacht, einige davon betrafen riesige Raumschiffe, und 
die Meldungen stammten sowohl von Luftwaffenpiloten als auch von Zivi-
listen. In meinem früheren Buch zitierte ich einen Bericht von Jean Gabriel 
Gresle, einem früheren französischen Kampfflieger (der auch schon ameri-
kanische Luftwaffen-Jets während eines Austauschprogramms in den 
1950er-Jahren geflogen hatte), der außerdem Flugkapitän bei Air France 
war. Inzwischen gehört er zu Europas führenden Ufo-Forschern. Hier folgt 
eine Zusammenfassung dieses wichtigen Falls: 
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Gemeinsam mit sechs seiner Kampfkunstschüler stand Jean gegen 
19 Uhr vor einer Turnhalle in Gretz-Armainvilliers, als ein gigantisches 
kranartiges Objekt in Sicht kam, das etwa 300 Meter hoch war. »Es strahlte 
zwei gewaltige Lichtstrahlen in verschiedene Richtungen aus und berührte 
dabei nicht den Erdboden«, berichtete er mir bei einem gemeinsamen Be-
such an genau diesem Ort im November 2004. 

»Es muss mindestens 300 Meter lang gewesen sein und eine Dicke von 
mindestens 70 oder 80 Metern gehabt haben; außerdem besaß es dreieckige 
Grundstrukturen und viele, viele Lichter. Ich versteckte mich hinter einem 
Baum, um es zu beobachten, während es sich drehte und uns die Rückseite 
zukehrte; und dann verloschen die Lichter sehr schnell, was überraschend 
ist, weil die Scheinwerfer mindestens einen Kilometer weit gestrahlt haben 
mussten ... und dann verschwand es in den Wolken ... irgendwie nahm es 
etwas mit sich fort, das ich nur als eine >Zone der Stille< bezeichnen kann, 
denn als es über uns hinweg zog - niemals schneller als 150 km/h -, konn-
ten wir plötzlich den normalen Straßenverkehr aus der Nähe nicht mehr 
hören. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, in meinem Kopf sei etwas ge-
löscht worden ... es war vollkommen unglaublich, wie eine Stadt, die durch 
die Wolken fliegt!«9 

Der folgende Bericht wurde mir geschickt von Dr. Richard Haines, dem all-
seits bekannten Forscher, zu dessen früheren Tätigkeiten eine Anstellung 
beim National Research Council, der Boeing Airplane Co. und dem Arnes 
Research Center der NASA gehörte, wo er als Leiter des Space Human Fac-
tors Office tätig war, sowie in anderen Forschungseinrichtungen. Koautor 
des Berichts war Bernard Guenette, ein Spezialist für Computergrafik und 
obendrein auch noch ein Augenzeuge dieses Ereignisses. 

Am 7. November 1990 beobachteten zwischen 40 und 75 Personen (ein-
schließlich Beamten der Royal Canadian Mounted Police und der Montreal 
Urban Community Police) zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr Ortszeit ein rie-
siges, fliegendes Objekt, das in einer Höhe von rund 2000 Metern über dem 
Zentrum von Montreal schwebte und Lichtstrahlen aussandte. Die meisten 
Zeugen befanden sich in der 16. Etage des International Hilton Bonaven-
fure-Hotels. Dann tauchten drei Journalisten von La Presse auf. Der eine 
von ihnen, Marcel Laroche, machte zwei Fotos des Schiffs, doch wegen des 
bewölkten Himmels waren nur die Scheinwerfer zu sehen. Eines der Bilder 
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Eine Skizze von Jean Gabriel Greslé, einem ehemaligen Piloten der französischen Luft-
waffe, der amerikanischen Luftwaffe und der Air France, der zusammen mit sechs 
anderen Zeugen am Abend des 5. November 1990 dieses riesige Raumfahrzeug in 
Gretz-Armainvilliers in der Nähe von Paris beobachtete. »Es muss mindestens einen 
Kilometer lang gewesen sein und hatte dreieckige Unterbauten«, berichtete er dem 
Autor. (Jean Gabriel Greslé) 

wurde in La Presse am nächsten Tag abgebildet. »Das erleuchtete Objekt 
hatte sechs Lichter entlang seines Umfangs, und aus jedem davon kam ein 
ganzes Bündel von Strahlen«, beschrieb die Zeitung. »Die meisten Zeugen 
bezeichneten diese Strahlen als weiß, während einige andere behaupteten, 
sie hätten auch gelbe, blaue und rote Lichter gesehen.« 

Ein Pilot von Air Canada, der dieses Ereignis vom Dach des Hilton-
Hotels beobachten konnte, schätzte die Flughöhe des Objekts auf etwa 
2500 bis 3300 Meter. Zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr, und zwar während 
seiner Heimfahrt von der Arbeitsstelle, erblickte ein gewisser M. Pierre 
Caumartin »sehr große und starke Lichter« in einer Bumerang-förmigen 
Anordnung tief am Himmel. Als er zu Hause ankam - unweit der Longue-
Pomie-Militärbasis [CFB Longue-Pointe] -, sah er das Objekt nahe am 
Wasserkraftwerk Hydro-Québec schweben. Als er aus dem Auto stieg, hör-
te er ein »surrendes« Geräusch und glaubte, dieses Ding sei ein lenkbares 
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Luftschiff, von dem man nur unterhalb der Wolkendecke die Gondel se-
hen konnte. 

Wie Dr. Haines erklärt, befinden sich auf CFB Longue-Pointe »48 regulä-
re Einheiten, Abordnungen und andere Einheiten, zusammen 1900 Perso-
nen, 25 Reserve-Einheiten und 97 Kadetten-Korps mit insgesamt 7500 Per-
sonen. Sie ist außerdem zuständig für drei Militärschulen. Auf der Basis 
war niemand zu finden, der am 7. November ein Flugobjekt gesichtet hatte. 
Zwischen 23.08 Uhr und 23.50 Uhr gab es auf der Militärbasis einen Strom-
ausfall. Sie wird über ein 12 000-Volt-Kabel vom Hydro-Québec-Longue-
Pomíe-Elektrizitätswerk versorgt. Dieses Objekt hatte als einziges am 7. No-
vember einen Stromausfall, und die Durchsicht der Betriebsunterlagen für 
das Netzwerk zeigte keine ungewöhnlichen Fehlfunktionen ... 

Vielleicht von gleicher Bedeutung für das allgemeine Thema Luftraum-
Phänomene war das völlige Fehlen von irgendwelchen offiziellen Reaktio-
nen. Überhaupt nichts wurde von den Leuten auf der St.-Hubert-Militärba-
sis unternommen, nachdem sie die Meldung erhalten hatten, dass gewisse 
Objekte über der Stadt schwebten. Und soweit bekannt, wurde nicht einmal 
Meldung beim Koordinierungszentrum des North American Aerospace De-
fense Command (NORAD) erstattet.« 1 0

Die Sichtungswelle von Williamsport 

Die Pennsylvania Association for the Study ofthe Unexplained (PASU) wurde 
geleitet von Stan Gordon. Am 6. Februar 1992 bekam diese Organisation 
zahlreiche Berichte über eine ganze Serie von Sichtungen aus der Umge-
bung von Williamsport in Pennsylvania. Diese hatten sich alle am Tag zu-
vor zugetragen. Gordon bat nun Dr. Samuel D. Greco, ihn bei seinen Unter-
suchungen zu unterstützen, denn dieser war früher Major bei der Luftwaffe 
und außerdem ein Ingenieur in der Luftfahrtindustrie, der auch als Vertre-
ter des Bundesstaates Pennsylvania im Mutual UFO Network (MUFON) tä-
tig gewesen war, welches seinerseits sehr eng mit PASU zusammenarbeitete. 

Die Welle von Sichtungen des 5. Februar ereignete sich in der Zeit von 
18 bis 19 Uhr. »Zwei Typen von Objekten wurden dort am Abendhimmel 
beobachtet, und zwar welche in der Form eines Bumerangs und dreieckige 
Objekte. Es gab zahlreiche Personen, die das alles gesehen hatten«, berich-



Ein lautes oder schweres rumpelndes Geräusch über dem Haus, welches 
das Gebäude und die Fenster vibrieren oder erzittern ließ. 
Die Zeugen liefen dann hinaus, erkannten das Objekt und alarmierten 
andere. 
Das Objekt war meist in der Form eines Bumerangs. Ein Zeuge, der di-
rekt darunter stand, beschrieb es als dreieckig. Ein paar andere Formen 
wurden ebenfalls genannt (siehe Skizzen unten). Man konnte Lichter 
oder Bullaugen erkennen. 
Die Spannweite des Objekts in der Form eines Bumerangs wurde auf 30 
bis 200 Meter geschätzt. 
Das Objekt bewegte sich sehr langsam in niedriger Höhe, oft umgeben 
von bewegten roten und grünen Lichtern. 
Tiere zeigten unbekannte Verhaltensmuster. 
Das Objekt verschwand unvermittelt. 

tete Dr. Greco. »Alle Sichtungen folgten einem ähnlichen Schema. Bis auf 
einen Fall nahmen alle anderen ihren Anfang zunächst in den Häusern der 
Zeugen.« Typische Beschreibungen lauteten: 

Die Sichtungswelle von Williamsport 403 
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»Es gab weder von privaten Luftfahrtunternehmen, der staatlichen Luff-
überwachungsbehörde oder der US-Luftwaffe irgendwelche Meldungen 
über ungewöhnliche Objekte«, stellte Dr. Greco fest. »Alle Zeugen waren 
normale Bürger, die ihrem gewohnten Tagesablauf nachgingen und als zu-
verlässig, ehrlich und aufrichtig galten; ihre Namen wollten sie nicht öffent-
lich genannt wissen.« 1 1 

Dr. Grecos Diagramme der verschiedenen Flugapparate (alle an einem 
Tag gesichtet!) sind auf S. 403 zu sehen. 

Zypern 

In der Nacht vom 11. auf den 12. September 1992 erschien über dem Hotel 
Le Méridien etwa 15 Kilometer von Limassol im Süden Zyperns ein enor-
mes, strukturiertes Flugobjekt. Über dieses Ereignis erfuhr ich von einem 
Augenzeugen, der sich einen Monat später bei mir meldete. Ich möchte 
diesen Zeugen (ein Buchhalter) fortan als »Andy« bezeichnen, weil er dar-
auf bestand, anonym zu bleiben. 

»Etwa gegen 22.50 Uhr«, erzählte er, »ging ich auf den Balkon meines Zim-
mers hinaus, um der Musik zuzuhören, die von einer Band des Hotels im 
Erdgeschoss stammte. Vom Balkon aus hatte man einen schönen Panora-
mablick zu den Hügeln im Norden, etwa knapp fünf Kilometer entfernt, 
aber der Blick zum Wasser wurde durch den Ostflügel des Hotels versperrt. 
Es war eine absolut klare Nacht und beinahe Vollmond. Als ich mich an 
den Tisch setzte und Richtung Norden schaute, bemerkte ich plötzlich in 
Richtung Nord-West ein immer größer werdendes weißes Licht. Natürlich 
dachte ich, es handele sich um ein Flugzeug nach Larnaka, doch dann blieb 
es plötzlich stehen. Und ich dachte, das müsse ein Helikopter sein, weil das 
Licht dann senkrecht nach oben stieg und erneut stehen blieb. Dann fiel 
mir plötzlich auf, dass überhaupt kein Geräusch von diesem >Fahrzeug< 
ausging, und außerdem besaß es keine Positionslichter ... 

Ich beobachtete das Objekt etwa 20 Minuten lang und währenddessen 
stand es unbeweglich in der Luft. Plötzlich bewegte es sich und flog zu den 
Hügeln direkt gegenüber und blieb auch dort wieder in der Luft stehen. So-
fort stieg es wieder senkrecht in die Höhe, wie schrittweise, diesmal aber 
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sehr viel höher, und blieb wieder stehen ... nach etwa einer Stunde oder so 
bewegte es sich erneut und kreuzte zurück (die Art seiner Bewegung kann 
ich nicht anders beschreiben) bis ungefähr zu dem Punkt, wo es schon vor-
her war, vielleicht etwas näher am Hotel dran. Eine Zeit lang blieb das Ufo 
exakt in dieser Position, war dabei aber nicht immer vollkommen unbe-
weglich. Manchmal bewegte es sich sehr langsam, so langsam, dass man 
kaum überhaupt irgendeine Bewegung wahrnehmen konnte, wenn man 
sich nicht voll darauf konzentrierte. 

Gegen zwei Uhr morgens tauchten aus nordöstlicher Richtung langsam 
mehrere andere blasse, gelbe Lichter auf. Ich zählte insgesamt 18. Und die 
fünf, die uns am nächsten waren, kamen etwa auf einer Linie vom Meer 
zum Stehen, vorbei am Hotel und dann etwa anderthalb Kilometer land-
einwärts. Die übrigen bildeten eine viereckige Formation, die sich von der 
Küste bis zu den Hügeln und zurück bis zum Hotel erstreckte ... In diesem 
Augenblick bewegte sich das weiße Objekt zurück in Richtung der Hügel 
und blieb dort stehen. Dann stieg es senkrecht in die Höhe - wieder mal in 
Stufen -, bis es vielleicht 1000 Meter über dem am weitesten entfernten 
Licht stand ... 

Um vier Uhr morgens bewegten sich alle Ufos nur noch extrem langsam, 
und alle mit der gleichen Geschwindigkeit in Richtung des Meeres. Als ich 
über das Hotel hinwegschaute, erhob sich draußen über dem Meer ein rie-
siges Objekt und stieg langsam höher. Es ist schwer, die Form des Objekts 
zu beschreiben wegen des Lichts, denn der Mond beleuchtete die rechte 
Seite und ebenso einen Teil der mir zugewandten Seite. Außerdem gab es 
da noch einen schmalen Lichtstreifen um die Mitte des Objekts herum, 
und während es immer höher aufstieg, erstrahlten zwei weitere solche 
Lichtbänder (als wären sie eingeschaltet worden), und zwar oberhalb und 
unterhalb des ersten. 

Ich muss betonen, dass die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Ding 
bewegte, sehr langsam war, als gäbe es irgendwelche technischen Schwie-
rigkeiten, oder als wäre es sehr schwer. Es schien an der Basis breiter zu sein 
[siehe Skizze des Zeugen]. Ich würde meinen, es war sehr viel größer als das 
Hotel. Inzwischen flogen all die anderen Ufos geduldig und in einiger Ent-
fernung hinterher ... Es stieg wirklich sehr langsam in die Höhe und stand 
aufrecht; es flog auch in dieser aufrechten Position weiter, über dem Meer 
jedoch leicht geneigt.« 
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»Da gab es kein Ge-
räusch. Doch dann ge-
schah etwas Ungeheuer-
liches ... Als dieses 
riesige Objekt gerade da-
bei war, Höhe aufzuneh-
men, schien plötzlich 
eine Rakete auf eines der 
gelben Ufos abgefeuert 
worden zu sein, die noch 
immer über der gegen-
überliegenden Hügelket-
te schwebten. Sie tauchte 
hinter einem der Hügel 
auf, schoss steil in die 
Höhe und zog eine gelbe 
Flamme hinter sich her. 
Als sie sich dem Ufo nä-
herte, zuckte ich in Er-
wartung einer Detonati-
on zusammen, doch für 
den Bruchteil einer Sekunde verschwand das gelbe Licht des Ufos, es gab 
einen weißen Funkenschlag, und die Rakete schien auf das Hotel abgelenkt 
worden zu sein, und zwar von meinem Balkon aus gesehen nach links. Ich 
verfolgte die Rakete, die entweder rot glühte oder brannte, wie sie gerade 
dicht über das Hotel hinweg schoss in Richtung Meer. Sie besaß ungefähr 
die Länge eines Busses, und ihr Durchmesser war etwa halb so hoch; sie 
flog waagerecht vorbei. 

Als diese Rakete gezündet worden war, blieben alle Ufos einschließlich 
dieses großen Objekts etwa 15 Minuten lang unbeweglich stehen. Während 
dieser Pause wirkte es so, als wäre es direkt am Himmel aufgehängt. Und 
dann setzten sich alle wieder in Bewegung, stiegen höher und flogen Rich-
tung Meer, noch immer mit diesem gedrosselten Tempo. Dies ging alles so 
weiter, bis etwa gegen 4.40 Uhr, als ein strahlend grün-blaues halbrundes 
Objekt über dem Meer und dem Flügel des Hotels auftauchte, und zwar un-
ter dem riesigen Ufo und zugleich zwischen diesem und dem Hotel. Es flog 
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also viel tiefer und strahlte abwechselnd blau und grün, und manchmal 
vermischten sich auch die Farben ... 

Um 4.45 Uhr wurde eine weitere Rakete auf das letzte gelbe Ufo abgefeu-
ert (welches den Hügeln am nächsten stand), und wieder passierte genau 
dasselbe wie zuvor, nur dass die Rakete nicht wie die erste rot glühte, son-
dern gelb, nachdem sie abgelenkt worden war und am Hotel vorbei schoss. 
Um 4.50 Uhr waren alle Ufos schon ziemlich hoch am Himmel, doch es 
war recht auffällig, dass dieses riesige Ding nicht erkennbar kleiner wurde, 
je höher es stieg. 

Das riesige Objekt wirkte auf mich wie eine Art von Transportschiff, 
und zwar auch wegen der Beleuchtung, seiner Farbe und der Form: Es 
wirkte düster und rein zweckbestimmt mit nur drei Lichtstreifen ... zu-
mindest, was ich sehen konnte. Gegen fünf Uhr waren die Ufos fast ver-
schwunden. 

Meinerseits ist dies reine Spekulation«, erklärte Andy, »aber ich vermute, 
das riesige Ufo ist neben dem Kraftwerk von Limassol - entweder an der 
Küste oder dahinter - gelandet und ist dort ungefähr drei Stunden lang ge-
blieben. Die kleineren gelben waren eine Art von Schutzbegleitern, wäh-
rend es sich bei den größeren weißen Objekten um Aufklärungsschiffe 
handelte. Die Frage nach dem Sinn dieser ganzen Angelegenheit ist natür-
lich für jede Art von Spekulation offen, aber vielleicht hatte das Kraftwerk 
irgendetwas damit zu tun ... die einzige andere Möglichkeit, die mir ein-
fällt, wäre eine Reparatur dieses riesigen Flugapparats, denn die anschei-
nende Schwierigkeit, an Höhe zu gewinnen, könnte natürlich den Verdacht 
irgendeiner Art von Fehlfunktion nahelegen.« 1 2

Zu meinen ersten Adressen für die Recherche gehörte das Hauptquartier 
der britischen Streitkräfte auf Zypern auf der Akrotiri Sovereign Base Area, 
einem großen Stück Land auf einer Halbinsel etwa 25 Kilometer südwest-
lich vom Le-Meridien-Hotel. »Ich kann Ihnen versichern, dass diese Beob-
achtungen keineswegs das Ergebnis irgendwelcher Übungen der britischen 
Streitkräfte auf Zypern sein können«, erklärte der Staffelführer der RAF 
J.A. Bartram vom Büro des Kommandanten. »Es sollte sich herausstellen, 
dass auch andere Leute in der fraglichen Nacht auf ungewöhnliche Him-
melsphänomene aufmerksam geworden waren, und folglich erschienen di-
verse Berichte in zypriotischen Zeitungen , . .« 1 3
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Ende November/Anfang Dezember 1992 hielt ich mich eine Woche auf 
Zypern auf und befragte Menschen in diesem Gebiet, einschließlich des 
Direktionsassistenten vom Le Méridien. Ein örtlicher Forscher hatte von 
diesem Ereignis überhaupt nichts erfahren, und meine Aufrufe nach mög-
lichen Zeugen - über CyBC-Radio und Fernsehen sowie in der The Cyprus 
Weekly - waren alles Nieten. Es gelang mir nicht, einen Termin bei den 
Elektrizitätswerken von Limassol zu bekommen. Im Jahr darauf suchte 
mein Freund und ehemalige Kapitän der British Airways das E-Werk auf 
und erfuhr, dass in der fraglichen Nacht überhaupt keine Berichte über un-
gewöhnliche Ereignisse eingegangen seien. Obwohl es zu ungefähr jener 
Zeit Ufo-Berichte gab, gelang es keinem von uns, irgendjemanden aufzu-
treiben, der das eigentliche Ereignis hätte bestätigen können. Eine mög-
liche Erklärung hierfür mag in den äußerst engen Verbindungen der grie-
chisch-zypriotischen Gemeinschaft begründet sein, die - wie ich dies 
verstanden habe - »ziemlich empfindlich ist bei Themen dieser Art«. 

Ich sollte aber nicht versäumen festzustellen, dass schon früher in die-
sem Jahr, nämlich in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 1992 viele Ein-
wohner von Larnaka, Limassol und Palechori ein hell erleuchtetes Luft-
schiff beobachtet hatten, das eine geschätzte Länge von etwa 50 Metern 
aufwies. Einige erklärten, es sei vollkommen lautlos gewesen, während an-
dere meinten, ein tiefes Brummen vernommen zu haben. Die Sichtungen, 
und zwar ab 23 Uhr, erstreckten sich über zweieinhalb Stunden. 1 4 

Ich traf Andy in meinem Apartment in Dezember 1992. Er schien sehr 
nervös zu sein. Wie er vorher schon erklärt hatte: »Ich bin sehr besorgt 
über die Konsequenzen, die sich aus einer Veröffentlichung ergeben könn-
ten, vor allem bei den Fragen der Sicherheit, und zwar nicht nur für mich, 
sondern für Zypern allgemein ... vor allem, was diese Raketen angeht.« 1 5 

Noch einmal schrieb ich also 2003 die britischen Streitkräfte auf Zypern 
an und fragte, ob irgendwelche weiteren Informationen ans Tageslicht ge-
kommen seien, und dabei ließ ich die Möglichkeit durchblicken, dass diese 
ganze Geschichte auch mit einer Luftverteidigungs-Übung zu tun haben 
könnte. »Ihre Anfrage wurde von der Luftwaffenbasis Akrotiri gewissen-
haft untersucht«, hieß es in dem Antwortschreiben, »doch bedauerlicher-
weise können die Akten dieser Einheit kein Licht auf diese Ereignisse wer-
fen, und sie enthalten auch keinerlei Hinweise über Waffenversuche 
während der infrage stehenden Nacht«. 1 6 
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Sollte dies ein Schwindel sein, müsste man natürlich nach dem Motiv fra-
gen. Die Gier nach Geld oder Berühmtheit kann offensichtlich völlig aus-
geschlossen werden. Nachdem ich dem Zeugen persönlich begegnet bin 
und mit ihm eine ganze Zeit lang regelmäßig korrespondiert habe, bleibe 
ich bei meiner festen Überzeugung, dass er ein wirkliches Ereignis gewis-
senhaft beschrieben hat, welches ihn - wie in vielen ähnlichen Fällen - zu-
gleich tief verunsicherte. Außerdem waren 1992 Berichte über diese Art 
von Raumfahrzeugen äußerst selten. Doch wie wir noch sehen werden, 
stieg die Zahl von Sichtungen ähnlicher Fahrzeuge in den folgenden Jah-
ren deutlich an. 

Shropshire, U.K. 

In dem Buch Need to Know (dt.: Need to know: UFOs, das Militär und die 
Geheimdienste) erwähne ich die Verletzung des Luftraums zweier RAF-
Basen, nämlich Cosford und Shawbury, durch ein großes, dreieckiges 
Schiff, und die zweite Ausgabe dieses Buchs enthält ein Protokoll, geschickt 
vom Büroleiter des Verteidigungsministeriums an den Assistent Chief of the 
Air Staff (ACAS). »Einige der Berichte besagen, das Objekt habe sich mit 
sehr hoher Geschwindigkeit bewegt, während in einigen anderen steht, es 
sei nur geschwebt oder habe sich sehr langsam fortbewegt«, heißt es gegen 
Ende des Berichts. 

»In vielen Berichten werden die Objekte als sehr groß beschrieben, in 
niedriger Höhe fliegend und umgeben von einem tiefen, brummenden Ge-
räusch. Meine Mitarbeiter haben mit vielen Zeugen des Militärs und der 
Polizei gesprochen, von denen viele behaupteten, ein solches Objekt noch 
nie in ihrem Leben gesehen zu haben; ein Beamter der lokalen Polizeibe-
hörde auf der RAF-Basis Shawbury berichtete, er habe beobachtet, wie das 
Objekt einen schmalen Lichtstrahl aus einer Höhe von 130 bis 160 Metern 
auf den Boden geworfen habe. Die Größe taxierte er auf irgendetwas zwi-
schen einer C130 [Hercules] und der B747 [Jumbo],.. sollte es irgendwelche 
besonderen Aktivitäten vonseiten des US-Militärs gegeben haben, die nur 
einem sehr kleinen, ausgewählten Kreis im Verteidigungsministerium be-
kannt waren, nicht aber direkt freigegeben wurden, dann ist jegliche weite-
re Ermittlung äußerst schwierig . . . « 1 7 
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In der Nacht des 30. März hatte der 16-jährige Darren Perks eine Begeg-
nung mit etwas, das entweder dasselbe oder ein ähnliches Schiff war. »Zum 
Zeitpunkt des Ereignisses«, erzählte er mir 2005, »bereitete ich mich schon 
darauf vor, der Luftwaffe beizutreten. Seit meinem zwölften Lebensjahr ge-
hörte ich den Kadetten an, wo ich es inzwischen bis zum Rang eines Ober-
feldwebels gebracht hatte. Weil ich dem CCF angehörte, besaß ich bereits 
gewisse Flugerfahrung und ein umfassendes Wissen über alle militärischen 
Flugzeuge der damaligen Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges. Ich besaß 
außerdem ein ziemlich umfangreiches Wissen über zivile Flugzeuge oder 
auch über Nicht-Starrflügel-Flugzeuge, und natürlich besuchte ich auch re-
gelmäßig die RA F-Luftwaffenbasis Shawbury ... 

Gegen 23 Uhr war meine Teilzeitarbeit bei Shrewsbury Superbowl im 
Norden der Stadt beendet, und ich machte mich auf den Heimweg. Zu der 
Zeit besaßen meine Eltern eine Kneipe namens >Harry Hotspur<, und sie lag 
nicht weiter als 600 Meter entfernt entlang der Harlescott Lane. Als ich nur 
noch etwa 100 Meter vor meinem Zuhause war, fiel mir ein sich langsam 
bewegendes, strukturiertes Objekt auf. Es befand sich in etwa 100 Metern 
Höhe und bewegte sich von links nach rechts ... also vom Süden kommend 
Richtung Norden. An dem Tag war der Himmel sehr klar, es war beinahe 
windstill, und es gab auch keinen Autoverkehr. Um mich herum herrschte 
also vollkommene Stille. 

Es war ein schwarzes Dreieck, etwa 70 Meter lang und 50 bis 70 Meter im 
Durchmesser. Es besaß sehr klare Umrisse, und es versperrte wirklich die 
Sicht auf die Sterne. Während ich weiterhin dieses seltsame Ding beobach-
tete, schickte es einen grell-weißen Lichtstrahl nach unten und leuchtete 
den Boden von links nach rechts ab, als würde es etwas in den Feldern su-
chen. Auf den beiden rückwärtigen Punkten dieses Dreiecks fiel mir ein 
schwaches rötliches oder orangefarbenes Leuchten auf. Einmal blieb das 
Schiff stehen und hing einfach dort in der Luft, und zwar weiterhin ohne 
jegliches Geräusch. 

Das Dreieck bewegte sich sehr langsam, ich meine etwa mit Schrittge-
schwindigkeit, und ich hörte einzig und allein ein tiefes Brummen, das ir-
gendwie unangenehm klang. Gleichzeitig spürte ich eine gewisse Wärme 
und hatte das Gefühl, beobachtet zu werden ... oder dass zumindest derje-
nige oder was auch immer dieses Dreieck kontrollierte, genau wusste, dass 
ich es beobachtete. 
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Gegenüber von unserem Haus gab es ein ziemlich raues Gelände und 
Felder, und dieses Dreieck flog weiterhin in nördlicher Richtung darüber 
hinweg, während dieser weiße Lichtstrahl ständig hin und her flackerte. Ich 
schätzte, dieses Schiff ungefähr zwei Minuten lang beobachtet zu haben, als 
es plötzlich mit ungeheurer Geschwindigkeit in nördlicher Richtung ver-
schwand, und zwar ohne irgendein Geräusch. 

Mir war klar, dass dies kein militärisches und auch kein ziviles Flugzeug 
war. Ich stürmte ins Haus, weckte meine Eltern und erzählte ihnen, was ich 
gerade gesehen hatte. Wir gingen dann alle gemeinsam raus, um dieses 
Schiff zu sehen, aber da gab es nichts. 

Niemals habe ich den Behörden darüber berichtet, weil ich auch gar 
nicht wusste, was ich hätte tun können, und während meiner Zeit beim Mi-
litär erwähnte ich mit keinem Sterbenswörtchen diesen Fall, weil ich mich 
nicht lächerlich machen wollte. Erst in den letzten beiden Jahren habe ich 
erfahren, was sich bei der RAF Cosford [Staffordshire] und in Shawbury 
[Shropshire] ereignet hatte, und vor allem auch, dass mein Erlebnis irgend-
wie mit Sichtungen über ganz Großbritannien in dieser Nacht in Verbin-
dung stand. 

Seit diesem Zwischenfall hatte ich immer das Gefühl, zu wissen, dass 
dieses Schiff zurückkehren würde. Es macht mich unruhig, doch gleichzei-
tig bin ich ganz verrückt darauf, zu erfahren, woher es stammte und wes-
halb es überhaupt hier war. Ich kann das nicht erklären, aber ich hatte das 
Gefühl, dass 2012 irgendetwas geschehen wird, und dass dieses Etwas da-
mit zu tun haben wird, was ich beobachtet hatte. Das ist ein Gefühl, das 
man niemals verliert, und jedes Mal, wenn ich zu der Stelle zurückkehre, 
wo dies alles geschehen war, habe ich bis zum heutigen Tage ein geradezu 
überwältigendes Gefühl von Unruhe. Ich bin überzeugt, dass das Militär in 
Großbritannien und in den Vereinigten Staaten über diese Schiffe genau 
Bescheid weiß, dass es sein Wissen aber sorgfältig vor der Öffentlichkeit 
verborgen hält, um Menschen nicht zu beängstigen . . .« 1 8

Am 16. September 1996 fuhren Roger Wise und sein Freund gegen 23 Uhr 
gerade die Telford Road in Bridgnorth entlang, als ein außerordentliches 
Schiff auftauchte, das in mancherlei Hinsicht dem auf Zypern beobachteten 
glich. »Das Objekt war von unglaublicher Größe und kam langsam aus öst-
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licher Richtung angeschwebt«, erzählte mir Roger. »Es stand tief am Him-
mel und war rechteckig, beinahe wie ein Skateboard, das sich seitwärts be-
wegt. Überall gab es Lichter und Bullaugen, und zwar mehr als nur eine 
Reihe davon. Da es mehrere Etagen hatte, und überhaupt wegen seiner ge-
samten Größe, wirkte es wie ein Kriegsschiff. 

Dann schien es weiter abzubremsen, und aus der Mitte des Bugs wurde 
ein vollerleuchtetes, drehendes Rad freigelassen, das mit hoher Geschwin-
digkeit davonflog wie eine Untertasse, und zwar innerhalb von Sekunden 
Richtung Westen nach Clee Hill. Das Ufo-Mutterschiff vollführte eine 
Wende und flog zurück Richtung Osten.« 1 9 

Yukon Territory 

In einigen früheren Büchern habe ich hingewiesen auf die Begegnung mit 
drei Ufos, die von der Besatzung des Japan-Airlines-Boeing-747-Frachtflug-
zeugs über Alaska gemacht wurde. Die Maschine war am 17. November 
1986 auf dem Wege nach Anchorage. Während der Begegnung - die von 
der Radarkontrolle beobachtet wurde - erhaschte Kapitän Kenju Terauchi 
einen kurzen Blick auf die walnussartige Silhouette dieses Objekts, das er 
auf die zweifache Größe eines Flugzeugträgers schätzte. 

Am Abend des 11. Dezember 1996 wurde ein riesiges Raumschiff an drei 
Stellen einer 230 Kilometer langen Strecke des Klondike Highways in Ka-
nadas Yukon Territory beobachtet. Zeugen behaupteten, es sei »größer als 
ein Fußballstadion gewesen«. Die Mehrheit der 22 Zeugen zog es vor, ano-
nym zu bleiben. 

»Es kam überhaupt kein Laut von diesem Objekt«, berichtete der wich-
tigste Ermittler Martin Jasek von UFO*BC, und das Schiff besaß eine »rie-
sige und lange Kette von Lichtern um den Rumpf. Als ein Zeuge mit seiner 
Taschenlampe auf das Schiff leuchtete, flog es sofort auf ihn zu. Ein Licht-
strahl von der Unterseite des Ufos strich hin und her über den Boden. War 
es ein Suchscheinwerfer? Suchte man ihn? Das Ufo trieb dann langsam 
nach rechts. Und es gab noch weitere Lichtstrahlen aus diesem Schiff: Ein 
grünlicher, phosphoreszierender Lichtschein trat direkt an der Spitze 
(rechts) aus, zwei Strahlen an der Rückseite (links) drehten sich und er-
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reichten langsam eine horizontale Position. Alle Strahlen waren deutlich zu 
erkennen, weil in der Luft Eiskristalle schwebten.« 

Der einzige Zeuge, der seinen Namen preisgab, war der Trapper Don 
Trudeau, der schon eine direkte Begegnung mit diesem Schiff nahe dem 
Dorf Pelly Crossing erlebt hatte. Ebenso wie viele andere Zeugen war er 
nicht in der Lage, eine genaue Beschreibung der Form des Schiffs abzuge-
ben, doch anhand der Abstände der Lichterkette entlang des Objekts kam 
er auf geschätzte 1,2 Kilometer. Schätzungen der tatsächlichen Größe die-
ses Schiffs wurden mithilfe von Winkelberechnungen versucht. »Diese 
Methode wurde insgesamt sechs Mal angewendet, um sechs verschiedene 

Eine künstlerische Darstellung eines riesigen Raumfahrzeugs, die auf den Beschrei-
bungen von 22 Zeugen basiert, das am Abend des 11. Dezember 1996 in drei Berei-
chen entlang einer 215 Kilometer langen Strecke des Klondike Highway im kanadi-
schen Yukon-Oebiet beobachtet wurde. Die Schätzungen der tatsächlichen Größe 
des Flugobjekts - auf Basis der Dreiecksvermessung - reichen von 0,8 bis zwei Kilo-
meter. (MUFON UFO Journal) 
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Ergebnisse bezüglich der Größe des Ufos zu gewinnen«, erklärte Martin. 
»Sie alle ergaben atemberaubende Ergebnisse: Das Ufo muss eine Größe 
gehabt haben zwischen 900 Metern und zwei Kilometern in der Länge ge-
rechnet!« 2 0 

Luftfahrtschau in Arizona 

Zu den Zwischenfällen mit riesigen Flugschiffen unterschiedlichster For-
men, bei denen wirklich viele Leute Zeugen wurden, zählt das Ereignis 
vom 13. März 1997. Damals berichteten Tausende von Augenzeugen aus 
ganz Arizona - vor allem aber aus dem Gebiet von Phoenix eine beinahe 
anderthalb Kilometer lange V-förmige Formation von Lichtern gesehen zu 
haben, die irgendwie verbunden gewesen zu sein schienen und relativ dicht 
über der Erde flogen. Zu den vielen zivilen Augenzeugen kamen noch Pilo-
ten von F-16-Jets der Luke Air Force Base hinzu und ein pensionierter Pilot 
in Scottsdale, der besondere Fachkenntnisse bezüglich der Boeing 747 und 
der DC-10-Flugzeuge besaß. Zusammen mit anderen beobachtete dieser 
Pilot eine gewaltige Formation orangefarbener Lichter, die angebunden 
schienen an ein strukturiertes Objekt von »mindestens anderthalb Kilome-
tern Größe«. 

Ein winkelförmiges Raumfahrzeug, wie das Handwerkszeug eines Zim-
mermanns auf 60 Grad gesetzt und von einer geschätzten Länge von zwei 
Häuserblöcken wurde beobachtet von Tim Ley. Zusammen mit seiner 
Familie konnte er sehen, wie es direkt über ihr Haus hinweg flog. Dabei 
verspürte die Familie »beinahe Lampenfieber«. 2 1 

Zehn Jahre später gab der ehemalige Gouverneur von Arizona Fife 
Symington III. zu, während der außergewöhnlichen Flugschau in jener 
Nacht ein gewaltiges, dreieckiges Flugschiff gesehen zu haben. Als Cousin 
des inzwischen verstorbenen Senators Stuart Symington, ehemals Chef der 
Luftwaffe, hatte der Gouverneur bis dahin während einer Pressekonferenz 
diesen Zwischenfall als geradezu lächerlich abgetan: »Solange uns das Ver-
teidigungsministerium nicht das Gegenteil beweisen kann«, erklärte er 
dann in einem Interview von CNN, »war es wohl eine Art von Alien-Raum-
schiff«. 2 2 Und so hat er seine Beobachtung der Journalistin Leslie Kean, der 
Autorin eines Bestsellers der New York Times über Ufos, beschrieben: 



Luftfahrtschau in Arizona 415 

»Während meiner zweiten Amtszeit als Gouverneur von Arizona habe 
ich am Abend des 13. März 1997 zwischen acht Uhr und 8 Uhr 30 etwas 
beobachtet, das jeglicher Logik widersprach und meinen Realitätssinn auf 
die Probe stellte: Ein gewaltiges, dreieckiges Raumschiff navigierte ge-
räuschlos über dem Squaw Peak im Phoenix-Mountain-Reservat. Statt ei-
ner gespenstischen Erscheinung handelte es sich um eine wahrhaft solide 
Struktur, sie war geradezu dramatisch groß mit einer ausgeprägten Vorder-
kante voller Lichter, und so zog sie am Himmel von Arizona dahin. Noch 
immer weiß ich nicht, was es war. Als ein Pilot und ehemaliger Offizier der 
Luftwaffe kann ich mit Sicherheit feststellen, dass dieses Gefährt keinem 
von Menschenhand erschaffenen Objekt glich, das ich jemals zu Gesicht 
bekommen habe.« 2 3

Utah 

Michael Viadeck ist ein Ausbilder bei der Organisation Outward Bound. In 
der Nacht des 5. Juli 1999 erlebte er etwa eine halbe Autostunde westlich 
von Salt Lake City auf dem Weg zu seinem Outward-Bound-Standort eine 
außergewöhnliche Begegnung. Der Forscher Thane Mathis brachte mich 
mit dem Zeugen zusammen, der mir in der Folge seinen Bericht schickte. 

»Ich verließ die Interstate 80 Richtung Westen in Utah auf die Ausfahrt ei-
ner Ranch, um meinen Schlafsack auszupacken und eine Mütze Schlaf zu 
kriegen«, schrieb Viadeck. »An dieser Stelle, wo ich zum Schlafen ange-
halten hatte, etwa einen guten Kilometer nördlich des Highways, konnte 
ich ein 360-Grad-Panorama der von Wacholder- und Salbei-Sträuchern 
überdeckten Ebene genießen. Es gab eine ständige leichte Brise, eine Wind-
geschwindigkeit von etwa 20 bis 25 km/h, und der Himmel war verhüllt 
von einer dicken, tief hängenden Wolkendecke. Die Lichter der über 60 Ki-
lometer entfernten Metropole Salt Lake City spiegelten sich an der Wolken-
decke.« 

Als er seine Isoliermatte auf dem Boden ausbreitete und seine Tasche 
öffnete, um sich für die Nachtruhe vorzubereiten, fiel ihm auf, dass die 
Wolken in westlicher Richtung seltsam hell erschienen ... und sogar noch 
heller wurden. Zunächst dachte er einfach, der Mond sei aufgegangen, 
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doch als dieses Licht beständig an Intensität zunahm, glaubte er, das 
Fernlicht eines neunachsigen Lastzuges neben dem Highway sei die Quelle 
dieser Helligkeit. »Und dann, als ich mich gerade in meinen Schlafsack 
verkriechen wollte, ließ ein helles Licht meinen Schatten direkt vor mir auf 
den Boden werfen, und als ich mich umdrehte, sah ich ein riesiges, über-
haupt nicht aerodynamisch geformtes FlugschifF aus den Wolken kom-
men. Ich schätzte, dass es noch deutlich über 200 Meter von mir entfernt 
war (könnte mich aber auch um zusätzlich 100 Meter maximal verschätzt 
haben). 

Es war riesengroß ... eine 747 hätte darin Platz gehabt. Es schien etwa 
100 bis 120 Meter lang zu sein, 40 bis 50 Meter breit und über 20 Meter 
hoch. Die Grundform war viereckig, und wegen der super-hellen Lichter 
(darauf komme ich gleich zu sprechen), die vom Wüstenboden wieder 
nach oben reflektiert wurden, schien es so, als wäre die Seite nach außen 
gewölbt, und zwar auf der Seite, die ich erkennen konnte, sowie auf der ge-
genüberliegenden Seite. Die Vorderseite des Flugschiffs war schon an mir 
vorübergezogen, sodass ich dessen Form nicht erkennen konnte. 

Das gesamte Schiff war dunkel, bis auf einen Streifen rechteckiger Lich-
ter; etwa 30 von ihnen waren dicht zusammengedrängt am vorderen Ende 
des Fahrzeugbodens, und zwar über eine Breite von vielleicht 30 bis 40 Me-
tern oder so [siehe Skizze unten]. Das Licht besaß das volle Spektrum der 
Farben, denn die Wacholdersträucher und der Wüstenboden leuchteten so 
intensiv, als würden sie von einem sehr hellen Tageslicht beschienen.« 
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»Das Fahrzeug bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 20 bis 
50 km/h in Richtung Nord-Nord-West und seine Flughöhe blieb dabei 
konstant bei 150 bis 200 Metern, aber es schien auch den Konturen des 
Wüstenbodens zu folgen, denn wenn sich die Erdoberfläche in der Ferne 
senkte, so blieb das Schiff trotzdem relativ zum Boden auf der gleichen 
Höhe. Es gab auch keinerlei Geräusch von sich, das ich irgendwie wahrneh-
men konnte (obwohl eine leichte Brise wehte, war alles ziemlich ruhig). Es 
gab für mich keinerlei Antriebssystem, das ich irgendwie als solches hätte 
erkennen können. 

Als es aus meinem Blickfeld verschwand, konnte ich sehen, wie die darüber 
stehenden Wolken von den Lichtern des Schiffs erhellt wurden. Alles zu-
sammengenommen waren etwa zwei Minuten vergangen seit dem Augen-
blick, da ich mich nach diesem Schiff umgedreht hatte, und bis seine Lich-
ter in der Ferne verschwanden. Das war's. Ich war von alledem so richtig 
durch den Wind. Mir kam es fast vor, als hätte ich mir all das nur eingebil-
det oder geträumt ... auch noch fünf Minuten später. Ich glaube, das lag 
daran, dass dieses hier so außerhalb jeglicher Erfahrung lag, die ich jemals 
gemacht hatte, und deshalb auch mit nichts verglichen oder daran festge-
macht werden konnte ... « 2 4 

Birmingham, U.K. 

Ein anderer Zeuge, der von seinen Erlebnissen geradezu schockiert wurde, 
war Edward Bradley aus Birmingham. Am 28. März 2002 - einem Don-
nerstag - kehrte er gegen etwa 20.30 Uhr zu Fuß aus der ehemaligen Woh-
nung eines Freundes in der Highfield Road zurück, wo er die Post aus dem 
Briefkasten geholt hatte, um sie ihm nachzuschicken. »Als ich also die 
Sherwood Road hinunter ging«, erzählte mir Edward, »sah ich zu meiner 
Linken in einiger Entfernung drei herannahende Lichter. Das einzig Merk-
würdige war zunächst einmal, dass diese Lichter nicht abwechselnd auf-
blinkten, wie man das von Flugzeugen kennt [außer den Navigationslich-
tern z.B., Anmerkung des Autors], und sie waren sehr, sehr grell. Als ich 
weiter ging, tauchte dieses Schiff vollständig sichtbar auf, und was ich er-
kannte ... das war kein Flugzeug! 
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Eine Skizze von Edward Bradley von dem Raumfahrzeug, das am 28. März 2002 um 
20.30 Uhr über einen Vorort von Birmingham in Großbritannien flog. »Es war ein 
riesiges Flugobjekt und flog wirklich sehr, sehr tief«, berichtete er dem Autor. »Der 
Länge nach, so glaube ich, hätte es bequem in einen normalen Fußballplatz gepasst. 
Es flog sehr dicht über die Dächer der Häuser in der Straße ...Es gab überhaupt kei-
ne Menschenseele auf der Straße und niemand konnte sagen oder fragen: >Haben 
Sie es gesehen?<« (Edward Bradley) 

Das Objekt war ein langes, dreieckiges Flugschiff, und an jeder Ecke gab 
es ein rotes Licht ... also drei insgesamt. Sie sahen rot aus, aber dann doch 
nicht wirklich wie ein natürliches Rot. Es hatte die Farbe von Blut. Das Ob-
jekt selbst war kohlrabenschwarz, dieselbe Farbe wie ein poliertes Stück 
Kohle, und ich stand nicht direkt darunter, sondern ein bisschen schräg ge-
genüber, etwas links davon und weniger als 400 Meter entfernt. 

Es erzeugte überhaupt keinerlei Geräusche und bewegte sich sehr lang-
sam, doch stetig. Wenn ich sage >bewegte sich<, dann wäre das Wort >flie-
gen< nicht korrekt. Richtig wäre eher das Wort >gleiten<, und das Ganze 
hieß nichts anderes, als dass es ganz einfach geradeaus flog. Was mein Blut 
in diesem Augenblick in den Adern gefrieren ließ, war die Tatsache, dass 
der ganze Himmel hinter diesem Gefährt irgendwie seine Struktur verloren 
hatte und nur noch flirrte. Stellen Sie sich eine flache schwarze Wand vor, 
die alles Dahinterliegende beeinflusst. Der Himmel schien wie schwarzes 
Quecksilber. Dieser schimmernde Effekt wirkte vollkommen seltsam. In 
dieser Nacht gab es keine Wolken. Es gab Sterne am Himmel, doch nicht 
hinter diesem Fahrzeug ... drum herum ja, aber nicht dahinter. Und es hat-
te eine Auswirkung auf den Himmel auf der gegenüberliegenden Seite. 
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Es war ein riesiges Flugobjekt, das sehr, sehr tief stand ... Was die Länge 
angeht, so würde ich meinen, es hätte ganz komfortabel auf einen norma-
len Fußballplatz gepasst. Es war sehr dicht über den Häusern der Straße 
und flog auch genau in dieser Richtung. Von meiner Perspektive aus be-
trachtet würde ich sagen, es hätte die Höhe eines 20-stöckigen Hauses ge-
habt haben können. Ich sah zu, wie es über die Stratford Road in Richtung 
Solihull flog und dann weiter darüber hinaus. Es schoss nicht einfach da-
von, sondern behielt einfach seine Geschwindigkeit bei. 

Ich hatte ein Mobiltelefon dabei, war jedoch in dem Augenblick so scho-
ckiert, dass ich gar nicht auf die Idee kam, Bilder aufzunehmen ... ich saug-
te in dem Augenblick alles einfach in mich hinein. Was mich überraschte, 
war einfach, dass ich schon oft Geschichten gelesen hatte über Leute, die 
angeblich in der Entfernung irgendwelche Lichter bemerkt hatten, doch 
dieses hier war direkt neben mir an der Straße: Es war ein eindeutiges Ob-
jekt, so klar, als würde ein Auto neben dir auf der Straße vorbeifahren. Und 
es flog über ein dicht bebautes Viertel von Birmingham. Da war keine ein-
zige Seele auf dieser Straße zu sehen, und auch niemand, den man hätte 
fragen können: >Haben Sie das gerade gesehen?< Ich habe also überhaupt 
keinen Beweis. Meine einzige Hoffnung besteht darin, dass irgendjemand 
sonst dieses in Großbritannien oder sonstwo in dieser Nacht gesehen 
hat , . . « 2 5

Edward Bradley, den ich erst kürzlich kennengelernt habe, fiel mir sofort 
als ein außergewöhnlich zuverlässiger Zeuge auf. Zu seinem persönlichen 
und beruflichen Hintergrund gehören Beschäftigungsverhältnisse im Öf-
fentlichen Dienst, beim Handels- und Industrieministerium, bei Lloyds 
TSB und Virgin Trains. Gegenwärtig hält er bei einer anderen Firma eine 
verantwortliche Position inne. 

Nova Scotia 

Don Ledger ist ein kanadischer Autor, Pilot und Ufo-Forscher, der in La-
belle in Nova Scotia zu Hause ist. Schon lange habe ich seine persönliche 
Integrität bewundert und erst jüngst noch seine Ermittlungen (ebenso wie 
die von Chris Styles) in dem so genannten Shag-Harbour-Zwischenfall von 
1967 lobend erwähnt. Dabei handelte es sich um ein so genanntes Uso, ein 
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unidentifiziertes, tauchfähiges Objekt. 2 6 Während einer Vorlesung über 
fliegende Dreiecke während des Internationalen Ufo-Symposiums in Hali-
fax 2003 kam Don auch auf ein riesiges Flugobjekt zu sprechen, das von der 
erfahrenen Laien-Astronomin Helen M. aus Cow Bay in der Nacht des 
13. August 2002 etwa sieben Kilometer nordöstlich der Stadt Halifax/
Dartmouth entdeckt wurde. 

Helen hatte ein paar Meteore beobachtet, als ein größerer aus dem Stern-
bild Ursa Major auftauchte. »Er besaß einen langen Schweif, und anstatt 
sofort zu verglühen, zog er auf einer gewölbten Bahn über den Himmel 
und über sie hinweg in Richtung Südosten«, berichtet Don. Doch anstatt 
während seines Fluges über den Himmel zu verglühen, wurde seine Bahn 
plötzlich unterbrochen, »als ob er hinter irgendetwas geraten sei ... Da 
schien ein schwarzer Vorhang gezogen worden zu sein, von Südosten her, 
und sie bemerkte voller Überraschung, dass eine gerade schwarze Linie 
über dem Himmel war und alle Sterne verdeckte. 

Von Zeit zu Zeit erkannte sie kleine und geradezu grotesk wirkende wei-
ße Lichter am äußeren Rand dieser schwarzen Form, während sie über die 
Baumkronen ihres Grundstücks hinweg zog, und dann wurde ihr plötzlich 
bewusst, dass eines der Lichter den anderen beiden folgte, und da wurde 
ihr klar, dass sie >ein perfektes, schwarzes Dreieck von gigantischen Aus-
maßen sah, welches da gerade über die Lichtung hinwegflog, auf der ihr 
Haus stand.« 

»Bei Vollmond hätte ich es gar nicht sehen können«, meinte Helen. »Das 
Ding verdeckte den gesamten Himmel über mir ... und damit meine ich 
mehrere Football-Felder breit und lang. Das Ding war gigantisch ... man 
würde meinen, viel zu groß, um überhaupt in der Luft zu sein. Es war sehr 
schwarz, pechschwarz. Es bewegte sich nur sehr langsam ... vielleicht 
15 Stundenkilometer? Es gab nicht das geringste Geräusch zu hören. Alles 
wurde sehr still. Und ich fühlte mich sehr >kribbelig<, als würde man von 
tausend Nadeln gestochen, aber das Gefühl ließ nach, als dieses Dreieck au-
ßer Sichtweite war.« Der gesamte Zwischenfall dauerte etwa fünf Minuten, 
während derer das Schiff sich von Südosten näherte und dann über den 
Bäumen im Nordwesten verschwand. 

Helens direkter Nachbar züchtete auf der anderen Seite des gemeinsa-
men Zauns Fasane, und vollkommen atypisch gaben sie überhaupt keiner-
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lei Laute von sich, sondern blieben absolut ruhig während dieses Zwischen-
falls. »Als ich am nächsten Morgen aufstand«, berichtete sie Don, »hatte ich 
starke Kopfschmerzen, die während des ganzen Tages anhielten, und am 
Nachmittag war mir einmal unglaublich übel und schwindelig«. Die Kopf-
schmerzen blieben unverändert bis zum nächsten Tag. 

»Ich muss gestehen, das ist mir alles noch sehr unheimlich«, erzählte sie 
Don. »Es ist schwer, alles zu verstehen, was ich gesehen habe. Aber gesehen 
habe ich es, was immer es war ...« 

Don Ledgers intensive Nachforschungen brachten weitere Berichte über 
dieses Schiff zutage, einschließlich der Aussage eines Fluglotsen, der ihm 
berichtete, »da gab es ein unbekanntes Ziel mit einem starken Radarimpuls 
zu der genannten Zeit und in dem fraglichen Gebiet, welches sich sehr 
langsam in der bereits genannten Richtung fortbewegte«. 

»Er vermutete auch, dass Helen vielleicht den Sichtkontakt verloren hat-
te, dass das Objekt aber dennoch sehr langsam über dieses Gebiet hinweg-
gezogen war, ehe es weiterflog zur Stadt hinüber. Er beobachtete das Objekt 
etwa zehn Minuten lang auf dem Radarschirm und machte von Zeit zu Zeit 
Meldung, während es über das Gebiet von Cow Bay hinweg zog, dann ver-
schwand, dann wieder auftauchte in diesem ganzen Durcheinander und in 
etwa 600 Metern Höhe ... die bekannte Untergrenze für Radarsignale in 
diesem Gebiet. Bandaufzeichnungen dieser Radarsignale wurden am 
Moncton Center gemacht, etwa 80 nautische Meilen von Halifax entfernt. 
Der Computer hatte einen Kükenfuß auf die Rückmeldung gemacht. . . ein 
>Y-Symbol<, welches üblicherweise unbekannte Dinge kennzeichnet. Es gab 
keinen Transponder-Code auf der Rückmeldung, sodass es sich um eine 
einfache Rücksendung handeln musste. 

Mit der sehr wahrscheinlich wirkenden Möglichkeit, dass dieses Objekt 
eine Höhe von etwa 600 Metern hatte, wiederholte ich die mathematische 
Berechnung und kam auf eine Länge - pro Seite - von etwa anderthalb Ki-
lometern«, berichtet Don. »Wie dick es war? Selbst bei einer Höhe von nur 
einem Fuß wären dies schon 6,48 Millionen Kubikfuß. Jeder zusätzliche 
Fuß an Höhe würde weitere 6,48 Millionen hinzufügen ... Selbst bei einem 
Verhältnis von 20 zu eins würde das bedeuten, dieses Objekt wäre 60 Meter 
hoch gewesen und hätte ein Volumen von mehr als 1,6 Milliarden Kubik-
fuß gehabt . . .« 2 7
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Aldermaston, U.K. 

Fahrzeuge der Aliens sind schon lange dafür bekannt, dass sie die irdischen 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Atomwaffen sorgfältig beobachten. 
Großbritanniens Atomic Weapons Establishment (AWE) befindet sich auf 
einem Gelände des Verteidigungsministeriums in Aldermaston, Berkshire. 
Und genau neben diesem Gebiet beobachteten zwei Zeugen - die es vorzie-
hen, anonym zu bleiben - am 11. September 2004 ein großes Raumschiff. 
Einer der Zeugen (ML) enthüllte die Einzelheiten dieses Erlebnisses dem 
altgedienten Forscher Ananda Sirisena, der die Geschichte folgenderma-
ßen wiedergibt: 

»Gegen 6.30 Uhr kehrten ML und seine Frau nach Hause zurück, nach-
dem sie sich bei ihrer Tochter als Babysitter betätigt hatten. Da sahen sie ein 
riesiges Objekt über einem Feld schweben, und zwar auf der rechten Seite 
der Straße, die sie auf ihrem Heimweg benutzten. Zum Zeitpunkt der Sich-
tung war der Himmel klar und blau. ML hatte das Objekt als erster durch 
die Bäume hinweg erkannt, und während er versuchte, es gut im Blick zu 
behalten, wäre er beinahe in den Straßengraben auf der linken Seite gefah-
ren. Seine Frau wollte natürlich wissen, weshalb er so verrückt hin und her 
fuhr, und da stoppte er den Transporter und sagte seiner Frau, sie solle ein-
mal durch sein Fenster schauen.« Da erkannte sie ebenfalls dieses Fahr-
zeug. »Es ist ein Raumschiff« rief sie. 

»ML teilte mir mit, seiner Schätzung zufolge sei das Objekt vielleicht we-
sentlich länger als 100 Meter gewesen und habe rundherum pastellfarbene 
Lichter gehabt, die sanft zu pulsieren schienen. Er beschrieb sie als >wol-
kenähnlich< und meinte, die Farben um den zentralen Ring des Objekts 
herum hätten gewirkt wie sich >bewegende Wolken<... Das Paar beobach-
tete dieses Objekt eine Weile, oder, wie ML meinte, etwa ein paar Minuten 
lang. Er hatte das Auto verlassen und war auf die Motorhaube gestiegen, 
um besser sehen zu können. Ich bat ML, das Objekt zu skizzieren, und da-
bei ergab sich die klassische Form einer biegenden Untertasse< ... 

Das Paar befand sich kurz hinter der Church Lane, an der Burghfield 
Road, als es sich nahe dem Städtchen Reading der Schnellstraße M4 näher-
te. Das riesige Objekt schwebte über einem Feld neben dem Atomgelän-
de ... Aus dieser Position heraus bewegte es sich plötzlich direkt über das 
Gelände, drehte dann rasch zur M4 ab und war plötzlich verschwunden. 
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ML ist überzeugt, schon wegen der schieren Größe dieses Objekts und 
der Nähe zu dem AWE-Gelände müsste es viele weitere Zeugen geben. Er 
ist ebenfalls fest davon überzeugt, dass dieses Objekt von den zahllosen Si-
cherheitskameras des ganzen Geländes aufgefangen worden sein musste, 
ebenso wie von den Autofahrern auf dem M4-Motorway und möglicher-
weise von den Kameras, die den Verkehrsfluss auf diesem stark befahrenen 
Abschnitt zwischen Südwales und London überwachen , . .« 2 8

Tennessee 

Einige Begegnungen mit fliegenden Dreiecken haben beunruhigende Kon-
sequenzen. In den frühen Morgenstunden des 2. Oktober 2004, einem 
Samstag, fuhr der Country- und Western-Sänger Sidney nach seinem Auf-
tritt nach Hause. Dabei kam er über eine Landstraße in Bristol, Tennessee, 
als er in einiger Entfernung etwas bemerkte, das aussah wie ein Feuer zwi-
schen den Bäumen. »Während er weiter fuhr«, berichtete der MUFON-
Sektionsdirektor von Tennessee, Kim Shaffer, »fiel ihm noch einmal dieses 
>Feuer< auf, das nun noch etwas heller wirkte und sich sogar zu bewegen 
schien. Er kam an eine Kreuzung in der Nähe seines Hauses und stieg aus 
dem Auto, um besser schauen zu können. Und da erhob sich hinter den 
Bäumen ein riesiges, dreieckiges Raumschiff. Der Zeuge begann zu rennen, 
aber dann erkannte er, dass er nirgendwo hätte hinlaufen können. Also 
blieb er stehen und schaute ehrfürchtig zu. 

Das Schiff kam langsam voll in sein Blickfeld, ein perfektes Dreieck, des-
sen Seitenlängen von dem Zeugen auf etwa 100 Meter geschätzt wurden, 
und die Höhe auf etwas mehr als zehn Meter. Es bedeckte praktisch den 
ganzen Himmel. Er bemerkte drei große Kuppeln, von denen jede etwa die 
doppelte Größe seines Autos besaß. Sie leuchteten grell rot-orange, wobei 
sie die Spitzen der Bäume und auch die gesamte Unterseite des Schiffs er-
hellten. Außerdem fielen ihm >rippenartige< Strukturen auf, die in gleich-
mäßiger Entfernung voneinander um die gesamte Breite des Schiffs verteilt 
waren. 

Als dieses Ding über den Zeugen hinweg zog, so berichtet er, habe sich 
seine Haut angefühlt, als würde sie prickeln oder sogar brennen; es war ein 
Gefühl, das er noch nicht kannte. Es fiel ihm ebenfalls auf, dass dieses Ge-
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Dieses Bild zeigt ein riesiges Raumfahrzeug - mit einer geschätzten Länge und Breite 
von etwa 100 Metern, auf das ein Musiker in den frühen Stunden des 2. Oktober 
2004 bei seiner Fahrt auf einer Landstraße in Bristol, Tennessee, stieß. Als ihn das 
unbekannte Objekt in einer Höhe von etwa 30 Metern überflog, spürte er ein Bren-
nen und Prickeln auf seiner Haut. »Er bemerkte auch, dass das Geräusch seinen gan-
zen Körper zu durchdringen schien«, erklärte der MUFON-Abschnittsdirektor Kim 
Shaffer des Bundesstaates Tennessee. Am nächsten Tag erwachte der Zeuge mit 
ernsthaften medizinischen Symptomen. (James Neff) 

räusch seinen ganzen Körper zu durchdringen schien, und als professionel-
ler Musiker versicherte er mir, er könnte niemals dieses pulsierende Brum-
men angemessen wiedergeben, das er dabei hörte. Das Objekt flog über den 
Zeugen hinweg, vollführte einen Schwenk Richtung Westen, ohne sich da-
bei auf die Seite zu legen, und war gleich aus dem Blickfeld verschwunden. 

Der Zeuge fuhr nach Hause und versuchte zu schlafen, aber dieses Ob-
jekt ging ihm nicht aus dem Sinn. Schließlich schlief er doch an diesem 
Morgen ein und erwachte mit Nasenbluten und einem metallischen Ge-
schmack im Mund, und er hatte das Gefühl, im Gesicht und auf dem Rü-
cken einen Sonnenbrand zu haben. Als er sich die Haare kämmte, fand er 
ganze Büschel in der Bürste. Außerdem fühlte er sich seit diesem Erlebnis 
ständig schwach, und er klagte über Übelkeit.« 2 9 
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Ich bat Kim Shaffer um eine Einschätzung dieses Falls: »Er ist ein über-
zeugter Christ und würde keine Geschichten erfinden über irgendetwas, 
das sich an diesem frühen Morgen zugetragen hatte«, erwiderte er. »Sidney 
fehlten 15 Minuten auf seiner elektrischen Uhr. Seitdem hat er sie sehr 
sorgfältig beobachtet (mit derselben Batterie), und sie ist überhaupt nicht 
nachgegangen. Er hatte auch immer wiederkehrende Albträume und wur-
de mehrmals geweckt von Lichtstrahlen, die in sein Schlafzimmer drangen, 
und von seltsamen Geräuschen (Summen und Brummen), die von außer-
halb kamen. 

Ich möchte noch hinzufügen, dass er die Diagnose eines inoperablen 
Gehirntumors im vorderen Gehirnlappen (sehr klein ... drei Millimeter) 
kurz vor dieser Begegnung erfahren hatte ... anschließende medizinische 
Untersuchungen (MRI und Ultraschall) zeigten, dass der Tumor ver-
schwunden war. Ich glaube, dies alles geschah im Januar 2005. 

Ich bin außerdem schockiert über das außergewöhnliche Interesse, das 
von den Firmen Lockheed Martin und Boeing sowie von der US-Regierung 
gezeigt wurde an dem direkt nach der Begegnung im Internet veröffentlich-
ten Bericht. Als Webmaster bin ich in der Lage, die Domains zu sehen, wel-
che die entsprechende Seite aufrufen. Es gab Hunderte von Seitenaufrufen 
der eben genannten Domains, die niemals davor und auch danach je wie-
der aufgetaucht sind.« 3 0 

Cambridge, U.K. 

»Weshalb erscheinen eigentlich Ufos niemals über großen Städten?«, werde 
ich häufig gefragt. Woraufhin ich üblicherweise antworte, dass sie ja gerade 
dieses schon zu vielen Gelegenheiten getan haben, und zwar über Aber-
deen 1956 und Phoenix 1997. 

Cambridge mag keine besonders große Stadt sein, doch seit Jahrhunder-
ten ist es schon ein Zentrum höchster akademischer Würden. In seiner Ko-
lumne im The Independent on Sunday vom Dezember 2004 berichtet der 
Journalist Andy Martin, er habe an einem Freitag - ein Datum nannte er 
nicht - nachts während der Heimfahrt mit seinem Fahrrad von einem 
Konzert bei der Newton Road in Cambridge über eine Strecke von mehre-
ren Hundert Metern hinweg deutlich ein Trio von strahlend weißen Lieh-
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tern am Himmel erkennen können, zusammen mit ein paar blinkenden 
blauen und roten Lichtern darunter. »Ich konnte mir gar nicht vorstellen, 
was das überhaupt da sollte. Ich trat in meine Pedale, während sie dort voll-
kommen bewegungslos in der Luft standen ... offensichtlich hatten sie 
nichts zu tun mit einem Flugzeug. 

Als ich am Ende der Newton Road ankam (wo ich wohne), stieg ich von 
meinem Fahrrad und schaute mit offenem Mund geradewegs in die Höhe. 
War der Morgenstern einfach zu früh aufgegangen? Tatsächlich war es viel 
mehr als ein Raumschiff. Mit den strahlenden Lichtern, die einfach dort 
oben am Himmel hingen, hätte ich es auf eine Höhe von vielleicht 130 bis 
170 Metern geschätzt. Es war kein Geräusch vernehmbar, nicht einmal ein 
Flüstern. 

Als ich genauer hinschaute, erkannte ich die dunklen Umrisse eines 
Fahrzeugs, das überhaupt keinem Flugzeug glich. Es gab keinen zentralen 
Flugkörper oder ein paar Flügel an der Seite; es war wesentlich runder und 
wirkte eindeutig klotziger. Und es war richtig groß, mindestens wie ein 
Jumbo. Es stieg nicht auf, und es kam nicht herunter, es bewegte sich weder 
nach links noch nach rechts ... 

Es vergingen etliche Minuten, in denen sich überhaupt gar nichts ereig-
nete ... bis auf die Tatsache, dass da dieses große, geheimnisvolle Nichts am 
Himmel stand. Und dann, sanft, leicht, still, entfernte sich das Ufo - denn 
ganz gewiss war es nicht identifiziert, aber ein fliegendes Objekt - aus die-
ser Parkposition, offenbar der Unbeweglichkeit überdrüssig, und nahm er-
kennbar Geschwindigkeit auf, als es über mich und unser Haus in der un-
gefähren Richtung von Girton hinweg zog. Zu hören war ein fernes Grollen 
oder eine Art von Schnurren, als es an mir vorbeikam. Die Art, wie es sich 
bewegte, wirkte beinahe seidenweich oder fast tanzend ... ich rannte um 
das Haus herum zum Garten, doch es war bereits verschwunden. 

Ich sollte noch hinzufügen, und zwar rein zur Bestätigung meiner Aus-
sage, dass sowohl meine Frau als auch mein 14-jähriger Sohn (der ebenfalls 
an dem Konzert teilgenommen hatte) die ganze Zeit bei mir waren. Ich 
fragte sie: >War dies ein Ufo?< Mein Sohn erwiderte: >Ja. Haben wir noch 
irgendwo Schokolade?< 

Mindestens 24 Stunden lang war ich geistig geradezu gelähmt von der 
Vorstellung, dass es da tatsächlich außerirdisches Leben gibt, und dass ir-
gendein Teil davon ausgerechnet Cambridge besucht hatte ... Am Samstag-
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abend musste ich einfach einem alten Freund von meinem ET-Erlebnis be-
richten. Eine blonde Frau am Nachbartisch lehnte sich plötzlich zu uns 
hinüber und entschuldigte sich dafür, dass sie sich in unsere Unterhaltung 
einmischte, die sie aber unmöglich hätte überhören können ... Sie erzählte 
uns, es gebe bei Bassingbourn eine Versuchsanstalt für Fluggeräte, nur ein 
paar Meilen >Ufo-Luftlinie< entfernt, vermutlich betrieben von den Ameri-
kanern. 3 1 

Sie habe erfahren, so flüsterte sie uns zu, dass man dort Versuche mit ge-
räuschdämpfenden Maßnahmen durchführe, und dass sie ihre Flüge gern 
nachts durchführten, um alles richtig geheim halten zu können. Doch sie 
musste zugeben, dass sogar sie sich völlig unsicher war bezüglich der Fä-
higkeit eines extrem großen Objekts, sich während einer langen Zeitspanne 
wie an einem Anker unbeweglich am Himmel aufzuhalten , . .« 3 2

Meine Versuche, mit Andy Martin in Verbindung zu treten, um noch mehr 
zu erfahren, schlugen allesamt fehl. Interessant in diesem Zusammenhang 
ist die Tatsache, dass ein weiterer Journalist in diesem Monat eine ähnliche 
Erfahrung machte. Der Redakteur des Southern Daily Echo Ian Murray 
fuhr am 7. Dezember gegen 16.30 Uhr die A 31 in Richtung Ringwood, 
Hampshire, entlang, als er ein seltsames Flugobjekt über sich bemerkte. 

»Es schwebte ein dreieckiges Flugschiff mit einem Scheinwerfer über 
uns«, sagte Murray. »Es war so langsam, dass es auch ein Hubschrauber hät-
te sein können, aber es war ganz anders. Ich erzählte unserem Nachrichten-
redakteur davon, wurde aber dann von Kollegen, die kaum ihr Grinsen un-
terdrücken konnten, informiert, dass ihre Nachforschungen beim Flughafen 
Southampton und der Hampshire Police bezüglich >seltsamer Flugzeuge< an 
diesem späten Nachmittag keinerlei Ergebnis gebracht hätten . . .« 3 3

Die Kanalinseln 

Zwischen der Südküste des Vereinigten Königreichs und Nordfrankreich 
befindet sich der Ärmelkanal mit einem Archipel von britischen Kronbesit-
zungen. Im Frühjahr 2007 begegneten zwei Flugzeuge zwei riesigen Flug-
schiffen unbekannter Herkunft. Der Bericht wurde zuerst abgedruckt auf 
der Frontseite des Guernsey Press & Star am 26. April, doch die Geschichte 
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schlug erst zwei Monate später richtig hohe Wellen, und zwar nach der Ver-
öffentlichung eines offiziellen Berichts durch die Behörde für Zivilluftfahrt 
(CAA), der diesen Zwischenfall bestätigte. 

Am 23. April 2007 flog Kapitän Ray Bowyer eine 18-sitzige, dreimotorige 
Britten-Norman BN-2a Trislander der Firma Aurigny Air Services mit Pas-
sagieren an Bord von Southampton nach Alderney. Das Flugdeck dieses 
Flugzeugs ist nicht abgetrennt von der Passagierkabine. In einer Höhe von 
1300 Metern betrug die Sichtweite rund 150 Kilometer, mit Dunstschleiern 
bis auf etwa 700 Meter Höhe, berichtete Bowyer. Er entdeckte zuerst ein 
helles, gelbes Licht, das etwa acht bis zehn Kilometer entfernt zu sein 
schien, aber nach weiteren 30 Kilometern Flug musste er seine Einschät-
zung nachbessern, denn dieses Objekt schien sich immer noch in derselben 
Entfernung zu befinden. 

»Ich griff nach meinem Feldstecher, während ich auf Autopilot umgeschal-
tet hatte«, berichtet er in Leslie Keans Buch UFOs (dt.: UFOs - Generäle, 
Piloten und Regierungsvertreter brechen ihr Schweigen), »und bei der etwa 
zehnfachen Vergrößerung entdeckte ich, dass dieses leuchtende Objekt 
eine ganz eindeutige Form besaß: nämlich wie eine dünne Zigarre, klar 
strukturiert und mit einer Verjüngung an beiden Enden. Das Seitenver-
hältnis betrug ungefähr 15 zu eins, und ich konnte deutlich ein dunkles 
Band erkennen, etwa zwei Drittel des Weges von links nach rechts ... 

Als ich näher herankam, tauchte eine zweite, identische Form hinter der 
ersten auf. Beide Objekte wiesen die leicht abgeflachte Scheibenform mit 
dunklen Gebieten auf der rechten Seite auf. Sie waren strahlend gelb und 
schienen aus sich selbst heraus zu leuchten. Ich gab meine Beobachtungen 
weiter an die Jersey-Flugsicherungskontrolle und erfuhr, dass sie dort kei-
nen Kontakt hatten. Während der nächsten Flugkilometer blieb ich beharr-
lich an diesem Thema dran, und schließlich sagte mir der Beamte von 
Jersey, Paul Kelly, er habe einen ersten Kontakt gehabt, und zwar südlich 
von Alderney ... 

Inzwischen waren auch die Passagiere auf die ungewöhnlichen Vorgänge 
aufmerksam geworden und erkundigten sich nun danach. Ich beschloss, 
keine Ansage über die Lautsprecher zu machen, weil ich niemanden unnö-
tig beunruhigen wollte, aber es war unverkennbar, dass sich schon einige 
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Passagiere Sorgen machten. Die beiden identischen Objekte waren inzwi-
schen auch ohne Feldstecher deutlich sichtbar ... 

Die Flugsicherung teilte mir mit, es gebe zwei Signale, beide von süd-
westlich von Alderney stammend. Dies lag glücklicherweise hinter mei-
nem Ziel, und ich war sehr froh darüber, denn diese Objekte kamen inzwi-
schen ungemütlich nahe. Ihre Brillanz ist schwer zu beschreiben ... sie 
schienen beide stationär zu schweben, doch die Radarsignale sagten etwas 
anderes: Sie entfernten sich tatsächlich voneinander mit einer Geschwin-
digkeit von etwa sechs Knoten ... 

An der Stelle angekommen, wo ich in den Landeanflug übergehen 
musste, 35 Kilometer Nord-Nord-Ost von Alderney, behielt ich die Flug-
höhe von etwa 1300 Metern bei, um einen guten Blick auf die Objekte zu 
erlangen. Sollten sie anfangen, sich fortzubewegen, wollte ich einfach in 
der Lage sein, irgendein Flugmanöver auszuführen, um ihnen auszu-
weichen. 

Wegen der inzwischen geringen Distanz nahm jetzt das dunkle Gebiet 
auf der rechten Seite des am nächsten stehenden Schiffs eine ganz andere 
Erscheinung an, und zwar an der Grenze zwischen diesem brillanten Gelb 
und dem dunklen, vertikalen Band. Da schien es einen pulsierenden Grenz-
bereich zwischen diesen beiden Farben zu geben, eine Art Zwischenstück, 
mit leuchtenden Farbtönen wie Blau, Grün und vielen anderen Schattie-
rungen, die im Sekundentakt aufwärts und abwärts flackerten ... 

Die Sicherheit der Passagiere hat immer absolute Priorität, und so hieß 
es jetzt, dringend zu landen ... Wäre das Flugzeug leer gewesen, wäre ich 
viel dichter herangeflogen oder vielleicht sogar darüber hinweg, um weitere 
Informationen zu sammeln und meiner Neugier Genüge zu tun ...« 

Nach der Landung fragte Kapitän Bowyer, ob irgendeiner der Passagiere 
etwas Ungewöhnliches bemerkt habe, und meinte, wenn sie darüber Be-
richt erstatten wollten, sollten sie ihren Namen und ihre Telefonnummer 
am Einreiseschalter hinterlegen. Wie sich herausstellte, hatten mindestens 
sechs Passagiere diese Objekte gesehen, von denen zwei - Kate und John 
Russell - damit an die Öffentlichkeit gingen. Bowyers offizieller Bericht 
wurde mit einer Skizze versehen an die Flugsicherung von Jersey, zum Ver-
teidigungsministerium und zur CAA geschickt. Noch während seines Auf-
enthalts in Alderney erhielt er eine Bestätigung für die Radarbeobachtung, 
der er entnehmen konnte, dass er sich etwa 90 Kilometer von dem ersten 
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Objekt entfernt befunden hatte. »Genau an diesem Punkt«, erklärte er, 
»wurden diese gigantischen Ausmaße richtig anschaulich, und ich schätzte 
es auf eine Größe von bis zu anderthalb Kilometern Länge«. 

Auf dem Anflug von der Isle of Man nach Jersey beobachtete Kapitän 
Patrick Paterson (im Cockpit eines BAe Jetstream der Blue Islands-Flug-
gesellschaft) eines dieser Objekte, das genau zu Kapitän Bowyers Beschrei-
bung passte. 3 4

Meine mehrfachen Kontakte mit Kapitän Bowyer erhärteten den Glau-
ben an die Korrektheit der Anmerkungen über diese Begegnung. 

Während eines Interviews mit einem amerikanischen Reporter im Jahre 
2011 äußerte sich der frühere Chef des britischen Verteidigungsministeri-
ums Nick Pope zu diesem Zwischenfall über den Kanalinseln, der auch zu 
den etwa 9000 freigegebenen Seiten des Verteidigungsministeriums aus 
den Jahren 1985 bis 2007 gehörte: 

»Der Pilot und mehrere seiner Passagiere beobachteten ein Ufo, von 
dem sie berichteten, es sei im Wesentlichen etwa anderthalb Kilometer lang 
gewesen. Auch einige andere Piloten sahen es, erklärten jedoch: >Wir wer-
den dies nicht berichten.< Und hier liegt nun aus dem Gesellschaftsspiel die 
große >Komm-aus-dem-Gefängnis-frei-Karte< des Ministeriums: Einfach 
aufgrund weniger Hundert Meter entpuppte sich dies als französischer 
Luftraum, und so wurde dem Verteidigungsministerium diese kleine Ent-
lastungskarte zugespielt nach dem Motto: >Nun, das geschah ja alles im 
französischen Luftraum, ist also kein Thema für uns.< Ganz offensichtlich 
handelte es sich natürlich um eine unglaubliche Leugnung jeglicher Mit-
verantwortung.« 3 5

Stephenville, Texas 

Am Abend des 8. Januar 2008 waren Steve Allen und zwei seiner Freunde 
zu Hause in ihrer Heimatstadt Stephenville, als sie plötzlich rund 1200 Me-
ter über dem Erdboden blinkende Lichter bemerkten. »Das Schiff selbst 
war kaum zu erkennen, und es war vollständig still, aber die Lichter er-
streckten sich über rund anderthalb Kilometer in der Länge und fast einen 
Kilometer in der Breite«, berichtete Allen der erstklassigen Journalistin 
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Angelia Joiner von der Stephenville Empire-Tribune, mit der ich später per-
sönlich über diesen Fall diskutieren konnte. Die Lichter erstreckten sich 
von einer Ecke bis zur anderen. Es befand sich direkt über dem Highway 67 
in Richtung Stephenville, und zwar mit einer sehr hohen Geschwindig-
keit ... mindestens 4500 km/h, soweit ich dies richtig einschätzen konnte.« 

Während sie noch zum Himmel starrten, nahmen die Lichter wieder 
eine andere Form an, und zwar von einer waagerechten Linie zu zwei senk-
rechten Reihen, jeweils etwa einen halben Kilometer voneinander entfernt. 
Dann verwandelten sie sich in etwas, das wie weiße Flammen aussah. Viel-
leicht so etwas wie ein Feuerball? Das aber war schon zehn Minuten später 
eindeutig falsch, weil das Objekt - oder die Objekte? - zurückkam und 
über sie hinweg flog. »Zwei Düsenjäger des Militärs, möglicherweise F-16, 
verfolgten es«, sagte Allen, ein Privatpilot 3 6, der später mit anderen zusam-
men zu der Show Larry King Live des Senders CNN eingeladen wurde. 

Der Sprecher des 301. Jagdgeschwaders auf der Joint Reserve Base Naval Air 
Station bei Fort Worth, Major Karl Lewis, bestritt, dass sich in der Nacht 
des 8. Januar Flugzeuge des Typs F-16 oder auch irgendwelche anderen in 
diesem Gebiet befunden hatten. 3 7 Später in demselben Monat jedoch gab er 
zu, dass zehn F-16 doch zu dieser Zeit in diesem Gebiet gewesen waren, 
und zwar »zu Trainingsflügen«, und schließlich gelang es auch dem Mutual 
UFO Network, an die diesbezüglichen Radardaten zu kommen. 

An einem Nachmitttag Anfang Januar - und zwar vor jeglicher Veröf-
fentlichung über diese Sichtungen - war der Maschinenschlosser Ricky 
Sorrells auf der Jagd. Er befand sich auf seinem fast 65000 m2 großen 
Grundstück knapp fünf Kilometer außerhalb von Dublin in Texas und 
15 Kilometer entfernt von Stephenville, wo er mit seiner Frau und den Kin-
dern lebte. Während er sich an einer Gruppe von Bäumen in einiger Entfer-
nung von seinem Haus erleichterte, schaute er wie beiläufig nach oben, 
ging dann weiter und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. »Ich machte 
noch einen Schritt oder zwei, und erst dann wurde mir bewusst, was meine 
Augen gesehen hatten«, berichtete er dem Journalisten Ronald Erdrich. 
»Ich schaue nach oben, und da ist es. Es hat den Himmel verdeckt, und 
zwar so weit man blicken kann.« 

Mit dem Blick durch das Zielfernrohr seines Gewehrs erkannte er, dass 
es nicht nur riesengroß war, sondern keinerlei Nähte, Schrauben oder Nie-
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ten zeigte. »Die einzig klaren Formen waren kegelförmige Vor Wölbungen 
auf der Unterseite, die seiner Vermutung nach etwas damit zu tun hatten, 
das Schiff in der Luft zu halten. Und dann gab es ein leichtes Flirren der 
Luft darunter, wie man das oft sehen kann, wenn die Luft über einem hei-
ßen Asphalt im Sommer anfängt zu flirren«, berichtete Erdrich. »Das 
Objekt verharrte einen Augenblick und zog dann schnell in Richtung 
Norden davon. Dabei schien es nicht einmal irgendwelche Luftwirbel zu 
erzeugen.« 3 8 

Nach der ganzen Aufregung in den Medien bedauerte Sorrells zutiefst, 
überhaupt ein Wort über diesen Zwischenfall verloren zu haben. »Sorrells 
ist der Meinung, die Militärbehörden hätten ihn absichtlich belästigt, in-
dem sie zu jeder Tages- und Nachtzeit Militärflugzeuge in niedriger 
Geschwindigkeit über sein Heim hinwegfliegen ließen«, schrieb Angelia 
Joiner. »Nicht nur einmal, sondern vier Mal wollte er das gewaltige, fliegen-
de Objekt beobachtet haben, das er auf die Größe von >drei oder vier 
Football-Feldern< schätzte ...« 

An dem Tag, als er mit der Nachrichtenagentur Associated Press gespro-
chen hatte, wurde Sorrells aufgesucht von einem Mann, der den Eindruck 
vermittelte, Oberstleutnant der Luftwaffe zu sein, und dessen Verhalten 
schon bald drohend wirkte. Er schien auch verantwortlich zu sein für die 
kurz darauf beginnenden, unablässigen Belästigungen durch tieffliegende 
Militärhubschrauber (häufig in den frühen Morgenstunden) sowie F-16-
Kampfflugzeuge über Sorrells Landbesitz. 3 9 

Die Ereignisse von Stephenville erzeugten ein weltweites Interesse der 
Medien, und zwar über Wochen hinweg, was viele Ufo-Forscher zu der An-
nahme verleitete, es könne jetzt endlich alles aufgedeckt werden. Doch so 
sollte es nicht kommen. 

Monmouth, U.K. 

Die historische, altehrwürdige Grenzstadt Monmouth, im Südosten von 
Wales gelegen, wurde im September 2008 von fliegenden Dreiecken aufge-
sucht. Einer der Zeugen, nämlich Finian Handley, trat Anfang des Jahres 
2010 mit mir in Kontakt, nachdem er auf Radio Wyvern mein Interview zu 
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diesem Thema gehört hatte. Finian wollte wissen, ob ich seinen inzwischen 
verstorbenen Vater, den Dirigenten Vernon »Tod« Handley gekannt habe, 
der am 10. September 2008 gestorben war. Ich war ausgesprochen entzückt, 
ihm sagen zu können, dass ich tatsächlich mit Tod in verschiedenen Or-
chestern gearbeitet und ihn gemeinsam mit allen meinen Kollegen ausge-
sprochen geschätzt hatte für sein feines musikalisches Gespür und dafür, 
wie er den Taktstock einsetzte. Anders als viele Dirigenten war er ausge-
sprochen bescheiden und vollkommen frei von jeglicher gekünstelter Ef-
fekthascherei ... und dazu noch stets gut gelaunt. 

Finian ist ein Taxifahrer. Gegen 21.30 Uhr des 26. September, als er gera-
de ein paar Meilen von Monmouth entfernt mit einem Fahrgast durch 
Whitchurch fuhr, erschienen zwei schwarze Dreiecke »beinahe direkt über 
dem Auto und zogen in der entgegengesetzten Richtung davon«, berichtete 
er mir. Vier blaue Lichter waren an der Rückseite jedes der Schiffe erkenn-
bar. »Die Dreiecke waren höchstens einen oder zwei Meter voneinander 
entfernt.« Auch der Fahrgast bemerkte das Schiff, welches dann rasch aus 
ihrem Blickfeld verschwand. Aber es kamen noch mehr, und zwar gegen 
22 Uhr. »Als ich nach Monmouth zurückkam, inzwischen allein, sah ich 
zwei >Himmelskörper<, beide übereinander, dicht über den Bäumen des 
Chippenham Parks schweben, und zwar direkt neben der Schnellstraße 
A40. Ich fuhr weiter, vorbei an verschiedenen Verkehrsampeln und direkt 
vorbei an diesen beiden Objekten, die nur noch vier Spuren entfernt waren 
und höchstens ein paar Meter über den Bäumen schwebten. Ich war ganz 
dicht neben ihnen, als ich vorbeifuhr ... weniger als vielleicht 15 Meter. 

Mir fiel auf, dass das untere dieser beiden Schiffe eine Art schmalen 
Lichtstrahl an der unteren rechten Seite hatte, als ob es gerade anfangen 
würde, seine äußere Erscheinung zu verändern. Ich fuhr schnell rüber (auf 
den Autobahnzubringer über den Fluss Wye in Richtung Beach Road), und 
das alles möglichst schnell. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne - höchs-
tens zehn Sekunden! - müssen sie sich vollkommen verwandelt haben in 
schwarze Dreiecke, denn bis ich aus dem Auto gestiegen war und mich um-
drehte, um nach diesen Schiffen zu schauen, gab es dort an derselben Stelle 
Dreiecke, und zwar eins neben dem anderen.« 4 0 

»Sie standen so tief, dass man sie mit einem Steinwurf hätte treffen kön-
nen, vielleicht in der Höhe von zweieinhalb Laternenmasten übereinan-
der«, erzählte Finian einem Lokalreporter. »Sie hatten mehrere Lichter, 
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symmetrisch angeordnet an der Unterseite (dargestellt von schwarzen 
Punkten auf der Skizze), und es gab weiße Lichter an den Dreiecken jedes 
Schiffs. An die exakte Ausrichtung der Lichter an der Unterseite kann ich 
mich nicht mehr erinnern, außer an die Tatsache, dass es mindestens drei 
verschiedene Farben waren, einschließlich Weiß und Rot, und ganz be-
stimmt besaßen sie eine Kette von vier blauen Lichtern entlang ihrer Rück-
seite. 

Jedes der Dreiecke war ein bisschen größer als eine kleine Passagierma-
schine. Sie schwebten eine Sekunde lang über dem Chippenham Park, und 
dann kamen sie langsam ein bisschen seitwärts versetzt auf mich zu. Beide 

Eine Zeichnung von Finian Handley von dem schwarzen dreieckigen Flugobjekt, das 
er und ein Passagier in seinem Taxi beobachteten, als sie in der Nacht des 26. Sep-
tember 2008 durch Whitchurch, einige Kilometer entfernt von dem walisischen 
Monmouth, fuhren. Die dreieckigen Raumfahrzeuge flogen in einem Abstand von 
lediglich einem oder zwei Metern. Später in dieser Nacht sah er, als er alleine in sei-
nem Fahrzeug war, wie zwei »Himmelskörper« über den Bäumen in Chippenham Park, 
Monmouth, schwebten, die sich dann in Dreiecke »verwandelten« (Finian Handley) 
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Fahrzeuge waren eindeutig identisch in jeglicher Beziehung, und sie be-
wegten sich langsamer als etwa sieben Stundenkilometer, wobei sie min-
destens 15 Sekunden brauchten, nur um die Schnellstraße zu überqueren. 
Sie waren vollkommen still, und zu dieser Zeit waren keine anderen Autos 
unterwegs . . .« 4 1

»Als sie langsam und geräuschlos die Fahrbahnen überquerten, verlän-
gerten sie leicht ihre Gestalt«, berichtete mir Finian. »Für einen Augenblick 
schimmerten sie, als würden sie gleich teilweise transparent, doch das war 
buchstäblich nur eine Sekunde so. Dann vollzogen sie eine geradezu ent-
schlossene Drehung weg von mir - etwa im 90-Grad-Winkel -, und als sie 
abflogen, verwandelten sich all die verschiedenfarbenen Lichter an der Un-
terseite ebenso wie das flache, ovale, blaue Licht in ein klares Weiß. 4 2 

Nachdem sie die doppelspurige Schnellstraße überquert hatten, flogen 
sie beide etwas nach links, in einer perfekten Formation, nun in Richtung 
des Kymin [ein bewaldeter Hügel, der über dem Wye-Tal und Monmouth 
thront]; wenige Sekunden später teilten sie sich auf: Das eine setzte den 
Kurs Richtung Kymin fort, und das andere verschwand geradeaus die 
Schnellstraße entlang, wobei es seine Geschwindigkeit und Höhe beibe-
hielt . . .« 4 3

»Ich sah exakt das gleiche Objekt über Wyesham (oberhalb von Mon-
mouth), und zwar ebenfalls an diesem Abend«, schrieb mir ein anonymer 
Zeuge. »Nur dass ich das früher am Abend gesehen hatte, und auch die 
Richtung war etwas anders. Doch diese Beschreibung der beiden >Fahr-
zeuge<, der Lichter usw. ... alles war geradezu unheimlich gleich ... diese 
beiden Objekte kamen aus nördlicher Richtung, dicht unterhalb des Ky-
min. Aber die wirklich bizarre Geschichte war, und dies fiel mir erst richtig 
auf, als sie ganz nahe kamen und schließlich über mein Haus hinweg zo-
gen, dass sie sich eigentlich kaum bewegten, sondern wirklich langsam 
schwebten.« 4 4 

Ungefähr ein Jahr zuvor, so erzählte mir Finian, habe er ähnliche Schiffe 
in Monmouth gesehen, und zwar etwa anderthalb Kilometer von der Stelle 
entfernt, die er im September 2008 beobachten konnte. »Als ich rechts he-
ran fuhr, um so etwa gegen sieben oder acht Uhr abends vor dem Haus 
meiner Schwester einzuparken«, erinnerte er sich, »sah ich zwei Schiffe 
vom Himmel herunterkommen. Als ich zum Haus fuhr und dort einparkte, 
habe ich sie einen Augenblick aus den Augen verloren. Doch als ich aus 
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dem Auto stieg und mich umschaute, erkannte ich zwei gleichförmige, 
schwarze Dreiecke, die beinahe direkt über meinen Kopf hinweg zogen, 
und zwar ungefähr von der Größe wie Big Ben, und jedes mit einem zen-
tralen, weißen, blitzenden Stroboskop-Licht , . .« 4 5

Dorset, U.K. 

Ähnliche fliegende Dreiecke wurden am 23. oder 24. Oktober 2008 von ei-
nem Ehepaar in Dorset gesehen. »Mein Mann und ich waren völlig über-
wältigt von dem Anblick dieser drei >rundlichen< Dreiecke ... riesige Ob-
jekte, die in geringer Höhe über den Himmel zogen, auf uns und unser 
Auto zu, um schließlich über uns zu schweben auf einem Feldweg zwischen 
Corfe Castle und Langton House (eine Ferienanlage) auf der Isle of Pur-
beck«, schrieb mir Judith Reif. »Dies trug sich am Abend eines Wochen-
tages zu, als wir nach dem Essen nach Hause fuhren. 

Wir waren hundertprozentig nüchtern. Wir sahen beide die gleichen 
sich sanft bewegenden Objekte, wir blieben mit dem Auto stehen und be-
schlossen, auszusteigen, um uns dann draußen klarer zu werden über die 
Frage, was dies eigentlich war ... Vielleicht hätte uns ihr Geräusch einen 
Hinweis gegeben (Helikopter? Oder Ultraleichtflugzeug?), doch da gab es 
überhaupt keinerlei Geräusch. Die Objekte waren viel zu groß für chinesi-
sche Lampions, und dann gab es auch drei klar erkennbare Farben - rote, 
grüne und weiße Lichter - auf der, wie wir glaubten, Unterseite des Ob-
jekts. Sie schwebten da für volle zwei oder drei Minuten: Gewiss würde ein 
Flugzeug niemals geräuschlos dort schweben, oder? Wir beobachteten dies 
alles von außerhalb des Autos, und plötzlich wurde uns unheimlich und 
wir beschlossen, uns wieder rein zu setzen. Die Objekte bewegten sich 
nicht von der Stelle, solange wir noch dort waren. Wir ließen den Motor an, 
und mein Mann trat richtig aufs Gas und konzentrierte sich darauf, so 
schnell wie möglich unser Ferienapartment zu erreichen. Die Objekte ver-
schwanden dann einfach, oder sie flogen davon ... wir konnten sie jeden-
falls nirgendwo mehr finden. 

Als wir später nach Hause kamen, erzählten wir meiner Mutter und ei-
nem unserer beiden Freunde - von denen einer ein richtiger >Boss< im Ver-
teidigungsministerium war - von unserer Beobachtung. Weil wir Angst 
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hatten, von anderen als irgendwie >leicht verrückt< angesehen zu werden, 
haben wir diese Erfahrung für uns behalten ... Unser Freund aus dem Mi-
nisterium verriet uns, dass es nahe Purbeck einen Militärstützpunkt gebe, 
und es könne durchaus sein, dass die dort durchgeführten Experimente et-
was mit unseren Beobachtungen zu tun hätten. Wir nahmen dies so hin ... 
wer waren wir schließlich, uns darüber zu streiten?« 4 6 

* * * 

Leviathane des Himmels werden immer wieder aus allen Teilen der Welt 
gemeldet. Bei den unaufhaltsamen und exponentiell ansteigenden Fort-
schritten bezüglich der von Aliens abgeleiteten Technologie ist es mehr als 
wahrscheinlich, dass eine ziemlich große Anzahl dieser Fahrzeuge auf der 
Erde hergestellt wurde. Doch es fällt schwer, die Mehrheit aller Berichte mit 
solch einer Vermutung irgendwie zu erklären ... 



Kapitel 17 

Ausbeutung 



439 

Marius Boirayon ist ein ehemaliger Flugzeugingenieur, der für die kö-
niglich-australische Luftwaffe tätig war. Erst vor Kurzem war er mit 

seiner Frau Mirjam von der Inselgruppe New Georgia zurückgekehrt, die 
zu den Salomon-Inseln im Pazifischen Ozean gehört. Dort hatte das Paar 
eine schöne kleine Insel erworben. Weil sie zunächst einmal eine gemietete 
Unterkunft auf Guadalcanal benötigten, erbat Marius die Hilfe seines ein-
geborenen Freundes Joseph, der ihm ein Drei-Zimmer-Holzhaus in Cape 
Esperance besorgte. Marius wurde damit zum ersten dort ansässigen wei-
ßen Mann. 

Für die folgenden Ereignisse stehen keine Daten zur Verfügung, und 
zwar möglicherweise deshalb, weil sich die Einheimischen wegen ihrer 
zahlreichen besorgniserregenden Erlebnisse scheuen, mit Außenstehenden 
darüber zu sprechen. Aus dieser Erzählung, die Marius 2003 zu Papier 
brachte, erfahren wir vor allem, dass seine späteren Ermittlungen auf den 
Inseln 1996, 1997 und 2002 stattfanden. 

»In dieser Nacht«, so berichtet Marius, »schaltete ich den Stromgenerator 
an und machte es mir mit Joseph und ein paar neuen Freunden bequem, 
um ein wenig auszuspannen und ein Bier zu trinken. Später an diesem 
Abend, als ich schon ein bisschen mehr erfahren hatte über diese Gegend, 
warnte mich Joseph, ich solle mich in Acht nehmen vor der >Drachen-
schlange<... Sie erzählten mir, die würde nachts von den Bergen kommen 
und herumfliegen, und wegen ihrer stechend roten Augen sei sie schon seit 
Generationen gefürchtet. Sie sei verantwortlich für das plötzliche Ver-
schwinden vieler Leute und sogar für den Tod von etlichen von ihnen.« 

Ein paar Tage später war Marius mit seinem Freund Ci-Ci fischen, als 
Joseph, der nicht weit entfernt beim Speerfischen war, plötzlich laut schrie, 
um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und dann aufgeregt zum Strand deu-
tete: »Da! Da!«, schrie er. »Die Drachenschlange!« 

»Als ich zum Strand schaute«, fuhr Marius fort, »konnte ich kaum fas-
sen, was ich sah. Etwa einen Kilometer entfernt gab es ein helles, leuchten-
des, weißes Objekt, das gemächlich über das Wasser flog. Ich weiß noch, 
wie ich mich plötzlich fragte, ob ich das jetzt wirklich sah. Ich rief meiner 
Frau Mirjam zu, sie solle meinen Feldstecher bringen. 

Nachdem ich scharf gestellt hatte auf dieses sternenartige, grell erleuch-
tete Objekt, konnte ich erkennen, dass es etwa 20 Meter Umfang hatte, und 
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außerdem gab es überhaupt kein Geräusch von sich. Ein paar Minuten lang 
konnten wir es beobachten, bis es wieder im Wasser untertauchte. Joseph 
meinte, ich solle etwa zehn Minuten warten, und dann würde ich es wieder 
aus dem Wasser aufsteigen sehen, und genauso war es! Als es aus dem Was-
ser stieg, glühte es doppelt so hell wie vorher. Wir verfolgten es weiterhin 
mit meinem Fernglas, als es dorthin zur Küste zurückkehrte, woher es ur-
sprünglich erschienen war. Schließlich verschwand es aus unserem Sicht-
feld über den Spitzen der Kokospalmen. 

Etwas verwirrt von diesem ungewöhnlichen Erlebnis kehrten wir ins 
Haus zurück und diskutierten bis in die frühen Morgenstunden über diese 
so genannte >Drachenschlange<. Sie erzählten mir, wenn man sie eine Nacht 
nicht gesehen hatte, sei es sehr wahrscheinlich, dass sie in der nächsten 
Nacht auftaucht. Und sie hatten recht. Tatsächlich habe ich nach sieben 
Monaten und 60 solcher Beobachtungen aufgehört, zu zählen. Während 
wir also da saßen und über diese Sache sprachen, versuchte ich, Joseph und 
Ci-Ci die Struktur des Universums zu erklären. Ich zeigte ihnen mein Buch 
The Universe (dt.: Der Kosmos) von Time-Life mit den vielen Bildern des 
Universums und erklärte ihnen, dass die so genannte >Drachenschlange< 
genau das ist, was der weiße Mann >unidentifiziertes fliegendes Objekt< 
nennt. Sie waren vollkommen verwundert darüber, denn schließlich hatten 
sie ihr ganzes Leben lang dieses Ding in ihrem Aberglauben gefürchtet, 
weil sie schließlich kein wirkliches Verständnis davon besaßen. Dennoch 
war auch mir das alles nicht ganz geheuer. 

Diese Sichtung also war die erste von weit mehr als 60, die noch folgen soll-
ten. In dieser Zeit untersuchte ich die Ufo-Basis am Wasserfall im Nord-
westen von Guadalcanal und später die Ufo-Basis an der mittleren Ost-
küste von Malaita und dem Inneren von Small Malaita [ebenfalls bekannt 
als >South Malaita< oder >Maramasike<], Allerdings hatte schon die erste 
Sichtung meine Meinung über die Existenz von Außerirdischen vollständig 
verändert, und ein bisschen Ermittlungstätigkeit brachte zutage, dass die so 
genannte >Drachenschlange< schon seit über einem Jahrhundert in dieser 
Weltgegend zu Hause war. Ich habe angefangen, mich ganz ernsthaft mit 
dem Gedanken anzufreunden, Außerirdische könnten womöglich unseren 
Planeten bewohnen.« 
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Eine ernste Bedrohung 

Sorgfältigste Nachforschungen von Marius förderten dann zutage, dass die 
Aliens den Einwohnern von Guadalcanal und Malaita gegenüber ein gera-
dezu verachtungswürdiges Verhalten an den Tag gelegt hatten. »Tatsächlich 
hat es mehrere regelrechte Entführungen und Ermordungen gegeben«, fügt 
er hinzu. »Beispielsweise wurde der Großvater eines guten Freundes von 
diesen Ufos Anfang des letzten Jahrhunderts geradezu angezündet. Dies 
wurde von mehreren unabhängigen Quellen bestätigt. Überhaupt kann 
man auf diesen Inseln unendlich viele schreckliche Geschichten dieser Art 
hören.« 

Eine Theorie, mit der Marius in diesem Zusammenhang ankam, lautete, 
diese Fahrzeuge - die ich eingeordnet habe als »unidentifizierte, tauchfähi-
ge Objekte« (USOs) - hätten ein eindeutiges Interesse an den zahllosen ha-
varierten Kriegsschiffen der Alliierten gezeigt, wie zum Beispiel der HMAS 
Canberra und der USS Chicago, die während des Zweiten Weltkriegs von 
der japanischen Marine während der riesigen Seeschlacht bei Guadalcanal 
Ende 1942 und Anfang 1943 zerstört worden waren. »Weshalb das Ufo 
solch ein lebhaftes Interesse an diesen alten Kriegsschiffen hatte, war für 
mich damals ein unergründliches und unverständliches Problem«, sagte er. 

Auf der Suche nach weiteren Informationen über diese »Drachenschlange« 
wandte sich Marius an zwei Stammeshäuptlinge. »Meine Vermutungen 
stellten sich als richtig heraus: Die Häuptlinge wussten sehr viel darüber. 
Einer der Brüder des Häuptlings war als Kind von ihr getötet worden. Sie 
berichteten mir von Toten und etlichen Entführungsfällen, die für mich 
der klare Beweis dafür waren, dass diese Ufos alles andere als von freundli-
cher Natur waren. Sie mögen dies woanders gewesen sein, aber sicherlich 
nicht hier.« 

Die Stammeshäuptlinge zeigten Marius dann die Richtung zum »Haus« 
der Drachenschlange, das, wie sie meinten, in einem namenlosen Berg lag. 
Einfach der Bequemlichkeit halber taufte Marius ihn »Mount Dragon«, der 
ein Teil der Bergkette ist, zu der auch der etwa acht Kilometer landeinwärts 
gelegene Mt. Poporia gehört. »Sie erzählten mir von einem großen Wasser-
fall hoch oben in den Bergen, unter dem sich ein See befindet, in welches 
sich das Wasser ergießt... und dort in diesem See lebt die Drachenschlange! 
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Weitere Erkundigungen in dieser Richtung ergaben, dass es an diesem 
>Mount Dragon< wirklich einen kleinen See gibt, der die Quelle eines Flus-
ses speist. Aber was befand sich am Grund dieses Sees unter dem Wasser-
fall, und dann: Wie viele Ufos gab es dort? Allmählich musste ich aufhören, 
über Antworten auf diese Fragen zu spekulieren, denn langsam klang mir 
dies ein bisschen zu sehr nach einem Science-Fiction-Film.« 

Eines Morgens, nur wenige Tage später, sagte Joseph zu Marius, ein Fischer, 
den er kannte, sei ins Krankenhaus gebracht worden mit Verbrennungen 
am ganzen Körper; diese seien zwei Nächte zuvor von einem Ufo verur-
sacht worden. Die beiden machten sich gleich auf den Weg, um den Ver-
letzten zu besuchen. »Er war von Kopf bis Fuß in Binden eingewickelt«, 
sagte Marius, »und er hatte starke Schmerzen, wurde aber mit Pethidin auf-
gepäppelt. Joseph sprach ihn in der Guadalcanal-Sprache an und wollte he-
rausfinden, was eigentlich geschehen war ... 

Er war um drei Uhr noch draußen mit seinem Fiberglas-Boot zum Fi-
schen gewesen, als er die Drachenschlange vorbei fliegen sah, und da leuch-
tete er mit seiner Taschenlampe drauf. In diesem Moment kam sie direkt 
auf ihn zugerast und schwebte über ihm. In Panik startete er den Motor 
und raste los, um die Drachenschlange hinter sich zu lassen, doch sie blieb 
immer hinter ihm, obwohl er wie wild im Zick-Zack zum Ufer raste. Wäh-
rend dieser kurzen Verfolgungsfahrt in Richtung des Strandes feuerte sie 
irgendeine Art von Licht auf ihn ab, traf ihn jedoch nur teilweise. Eine Un-
tersuchung seines fast sechs Meter langen Bootes zeigte Verbrennungs-
spuren am Lack der Innenseite. 

Er erzählte, wie er mit dem Boot auf den Strand hinauf schoss und dann 
in die Büsche rannte, während die Drachenschlange ihm bis zu der Stelle 
folgte, wo er sich hinter einem Baum versteckt hatte, und schwebend stehen 
blieb. Als er um den Baum herumging, flog dieses Teil ebenfalls in diese 
Richtung. Das war der Augenblick, wo er buchstäblich auf die Knie sank 
und mit verschränkten Händen zu Gott betete. Dann endlich zog die Dra-
chenschlange weiter. Er stolperte mühsam zu seinem Dorf zurück und 
wurde ins Krankenhaus geschafft. 

Das ist eine unglaubliche Geschichte, doch sie ist wahr«, betont Marius. 
»Er hatte ganz eindeutig keinerlei Veranlassung, zu lügen. Diese Art der 
Begegnungen mit Ufos hat sich im ganzen letzten Jahrhundert unzählige 
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Male wiederholt, aber seltsamerweise - die Salomonen sind eben die Salo-
monen - wurden diese Berichte hier nie wirklich ernst genommen.« 

In den Gesprächen über diese Aliens mit seinem Schwiegervater John er-
klärte Marius, dass etliche Weiße meinen, sie seien etwa 1,20 Meter groß, 
besäßen einen großen Kopf, große Augen und vier Finger, usw. Darauf er-
widerte John, im Solomon Island Cultural Museum gebe es ein Buch mit 
Bildern von diesen Wesen. Beide beschlossen sofort, einmal dorthin zu 
fahren. 

»Und tatsächlich, da war es!«, erzählte Marius. »Dieses 15-seitige Buch 
besaß 14 detaillierte und von Hand gezeichnete Skizzen von Aliens mit der 
äußeren Erscheinung, die wir alle inzwischen vom Fernsehen kennen. Ein 
Inselbewohner hatte diese kleine Sammlung von Zeichnungen für das Mu-
seum aus den unterschiedlichsten Augenzeugenberichten zusammenge-
stellt. Was mich besonders interessierte: Wie konnten die Bewohner der 
Salomonen irgendetwas von dieser Art von Aliens wissen, wenn 99,99 Pro-
zent von ihnen niemals Kontakt mit den Medien des weißen Mannes hat-
ten? Die meisten der alten Stammesangehörigen glaubten noch immer, 
dass die Sterne Nadelstiche am Himmel sind und die Erde eine Scheibe 
ist ...« 

Weitere Erfahrungen 

Marius grübelte über die möglichen Konsequenzen, wenn er diese Angele-
genheit weiter verfolgen würde. »Ursprünglich war ich auf die Salomonen 
gegangen, um eine Frühpensionierung in jugendlicher Frische genießen zu 
können, und dabei hatte ich keine Sekunde daran gedacht, Ufos zu jagen«, 
erklärt er. »Doch als ehemaliger Soldat konnte ich gar nicht aufhören, dar-
über nachzudenken, dass dieses Ufo unablässig die Nähe von Schiffen auf-
suchte, die mit einer riesigen Schlacht zu tun hatten, bei der Tausende von 
Männern für die Sache der Freiheit ihr Leben verloren hatten. Irgendwie 
schien es mir, als würde dieses Ufo Gräber ausrauben. Dies lag mir viele 
Wochen lang auf der Seele.« 

Eines Nachts - er war gerade draußen zum Fischen - wurde Marius Zeu-
ge, wie das Ufo in der Nähe des Wracks USS Chicago1 abtauchte und schon 
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bald wieder auftauchte und dabei heller leuchtete als zuvor. Als er durch 
sein Fernglas schaute, bemerkte er ein Schiff, das auf ihn zukam. »Aus der 
trigonometrischen Perspektive konnte das Ufo dieses Schiff unmöglich er-
kennen, weil ihm die Landzunge die Sicht versperrte«, glaubte er. »Ich je-
doch hatte sowohl das Ufo als auch dieses Schiff in meinem Blickfeld. Nach 
etwa 30 Sekunden, als das Ufo offenbar dieses Schiff erkannt hatte, war es 
auf der Stelle verschwunden ... als hätte es einfach alle Lichter gelöscht. Ich 
ließ meinen Feldstecher sinken. Ich war mir zu diesem Zeitpunkt nicht si-
cher, ob das Fahrzeug aus dem Stand heraus beschleunigt oder sich irgend-
wie getarnt hatte. Ich hatte also ganz eindeutig den Eindruck, dem Ufo 
machte es überhaupt nichts aus, wenn diese Eingeborenen es sahen, aber 
die Sache war ganz anders, wenn jemand es beobachtete, der möglicher-
weise seine tatsächliche Identität erkennen konnte.« 

Marius und Joseph planten schließlich eine Expedition zum Mount Dra-
gon, nachdem sie ausgerechnet hatten, dass die »Drachenschlange« sehr 
wahrscheinlich von und zu ihrer Basisstation durch ein etwa fünf Kilome-
ter langes Tal fliegen würde, das in nördlicher Richtung am Mt. Dragon 
vorbei führt. »Nachdem wir das ganze Gebiet nach einem günstigen Stand-
ort abgesucht hatten«, berichtete Marius, »entschieden wir uns für einen 
gut 250 Meter hohen Berg, der für unser Vorhaben in jeder Hinsicht güns-
tig war«. 

Am nächsten Tag brachten die Männer die ganze Ausrüstung zusam-
men, die sie voraussichtlich benötigen würden, einschließlich Marius' 
30-Schuss-7,62-mm-Ballermann, und zusätzlich eine Schrotflinte für den 
Fall, dass sie sich gegen angreifende Wildschweine wehren müssten. »Es 
war uns bekannt, dass das Ufo üblicherweise gegen 22 Uhr oder drei Uhr 
erschien.« Nachdem sie das Auto im Unterholz geparkt hatten, kletterten 
sie mithilfe von Fackeln auf die Spitze des Berges. Dadurch hatten sie eine 
ziemlich günstige 270-Grad-Aussicht. »Wegen des klaren Blicks aufs Meer 
nach links und den Taleingang zur Rechten konnten wir das Ufo einfach 
gar nicht verpassen, sobald es auftauchen sollte ... und so war es. 

Nachdem wir die halbe Nacht wach gesessen, beobachtet und gewartet 
und zum Zeitvertreib ein paar Bier getrunken hatten, sahen wir um 2.35 
Uhr das erste Schimmern der Lichter des Ufos, wie es aus dem Tal heraus-
kam. Das war richtig aufregend. Während ich meinen Feldstecher auf das 
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Flugobjekt einstellte, fiel mir auf, dass es ziemlich schnell in unsere Rich-
tung kam (später schätzten wir das auf 100 Knoten). Wir hatten es insge-
samt schon beinahe eine Minute lang im Blick, als es in einer Höhe von 100 
Metern und einen halben Kilometer seitwärts an uns vorbeizog. Und da 
schlug es geradezu einen 45-Grad-Winkel nach links und beschleunigte auf 
phänomenale Weise ... Wir sahen, wie das Licht des Ufos innerhalb weni-
ger Sekunden am Horizont verschwand, wobei es kaum höher flog als Mee-
reshöhe.« 

Marius beschloss, irgendwann eine kleine Expedition zu unternehmen, 
und zwar das Tal hinauf, um das Ufo zu filmen. Allerdings besaß er nur 
eine Kodak Instamatic, die für Nachtaufnahmen überhaupt nicht zu ge-
brauchen war, und Videokameras waren weder bezahlbar noch überhaupt 
irgendwo dort aufzutreiben. Wochen vergingen. Und das Objekt erschien 
weiterhin regelmäßig. 

»Eines Morgens um drei Uhr, ein paar Wochen später«, berichtet Ma-
rius, »waren Joseph und ich draußen vor dem Haus und haben um ein Feu-
er herum Kokosnüsse geknackt, als wir wieder das Ufo bemerkten. Uns fiel 
auf, dass es langsam in unsere Richtung kam. Es kam näher und näher, und 
wir hatten den Eindruck, es würde direkt über uns hinweg fliegen, würde es 
diesen Kurs beibehalten. 

Als es immer dichter herankam, drückten wir uns dichter und dichter 
zur Haustür. Sowohl Joseph als auch ich standen dann direkt an der Tür, 
als es über die Bäume und das Dach des Hauses hinweg flog. Die Brillanz 
seines weißen Lichts erhellte das ganze Gebiet, als würden wir von den 
Lichtbogenschweißgeräten eines ganzen Dutzend Schweißern beschienen. 
Zum ersten Mal konnte ich nun ganz deutlich die Form des Fahrzeugs mit 
bloßem Auge sehen. Es gab keine Geräusche von sich, als es gespensterhaft 
über uns hinweg flog, doch umgekehrt machten wir durchaus hörbare 
Bemerkungen über das ganze Geschehen. Nachdem es weg war, liefen wir 
beide hinaus in den Garten und sahen, wie es dort hinten, jenseits der Bäu-
me , verschwand. Joseph hatte so etwas schon früher erlebt ... aber nicht 
ich.« 

Marius überfiel damals ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Versagens, 
auch weil er immer wieder »die Realität des Ganzen infrage stellte«. 



446 Ausbeutung 

Malaita-Stützpunkte 

1996, 1997 und 2002 unternahm Marius weitere Expeditionsreisen zu der 
Insel Malaita, die von Guadalcanal durch die Indispensable Strait getrennt 
ist. Der Familie seiner Frau zufolge knüpfte die NASA mit den Bewohnern 
einer unterirdischen Alien-Basis im Osten von Malaita 1961 erste Kontak-
te. »Dies ist der Grund für ihre teilweise unvollständige Technologie, die sie 
heute besitzen«, behauptet er. »Dahinter steckt einfach Erpressung. Dies ist 
so, weil der große britische Geologe Mr. Gropher seine wenigen Expeditio-
nen in diesem Gebiet zwischen 1958 und 1960 ausführte und dabei diese 
Ufos entdeckte und prompt eine Rückmeldung machte an das Vereinigte 
Königreich (die damalige Kolonialmacht). 

Offensichtlich kam 1961 ein weißer Mann, der von sich behauptete, zur 
NASA zu gehören, in diesen Teil der Insel und bat die Verwandten meiner 
Frau, ihn zu den Eingängen dieser unterirdischen Basis des Ufos zu führen; 
und das taten sie auch. Ich bin der einzige weiße Mann, der jemals eine 
Frau der Kwaio geheiratet hat, die in diesem Gebiet leben. Dieser Kerl von 
der NASA war eine Woche verschwunden und kam dann zurück und bat 
erneut die Verwandten meiner Frau, ihn noch einmal zu diesen Orten zu 
führen. 

Es gibt da ein Loch ohne Boden, 50 Meter im Durchmesser und rund 
inmitten des umliegenden zehn Meter tiefen Korallenriffs einige Kilome-
ter nördlich von Kwoi Island (an der Grenze zwischen den Kwaio- und 
Kwara'ae-Stämmen) und südlich von Namo'ere'ere mitten im Osten von 
Malaita. Singalanggu Harbour liegt etwas weiter südlich. Praktisch jede 
Nacht kann man dort Ufos hinein und hinaus fliegen sehen ... Auf dem 
Festland von Malaita, etwa fünf bis sieben Kilometer landeinwärts von 
diesem kreisrunden Eingang im Riff, befindet sich ein See, der zwei mit-
einander verbundene Eingänge und Ausgänge besitzt. Wenn die Jungs 
draußen zum Fischen sind, können sie sehen, wie ein Ufo auf der einen 
Seite hineinfliegt und ein anderes auf der anderen Seite herauskommt. Ei-
nes der Ufos, die aus diesem See bei Sonnenuntergang aufgetaucht sind, 
hat den Großvater meines guten Freundes verbrannt, und wir alle hier 
wissen das. 

Die Aliens haben hier Furcht in die Herzen der Menschen für Genera-
tionen im Voraus gesenkt, und viele Leute sind verschwunden. In den Ge-
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bieten der Kwaio und Kwara ae gibt es drei Eingänge in die Dschungelberge, 
und ich weiß, wo diese >Lichtball-artigen Ufos< beim Hinein- und Heraus-
fliegen beobachtet werden können. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese 
Eingänge zu keinen einzelnen Stützpunkten gehören, sondern alle irgend-
wie verbunden sind zu einer einzigen, riesengroßen Ufo-Basis unter der 
Insel. Vielleicht irre ich mich, aber ich meine, einer der vielen Gründe, wes-
halb sie hierhergekommen sind, könnte der sein, dass sie auf diesen vulka-
nischen Inseln einen sehr seltenen Typ von Edelstein - hier genannt Kim-
berlit [das >Muttergestein< von Diamanten] - abbauen. 

Die Edelsteine, welche die Verwandten meiner Frau besitzen, haben ein 
wesentlich höheres spezifisches Gewicht als Diamanten und einen Bre-
chungsindex, dass man sein eigenes Spiegelbild im Zentrum des Steins se-
hen kann, wenn man ihn ins Licht stellt. Früher habe ich einmal einen 
32,4-Karat->ET-Stein< mit diesen Eigenschaften besessen. Es gibt einige Ge-
schichten von früher, die das Interesse an diesen einzigartigen Geschichten 
untermauern. Außerdem ... weil es so viele Hinterlassenschaften der Ra-
mo-Zivilisation gibt, die man noch immer oben auf der Insel finden kann, 
und dann die Aliens tief darunter ..., so spricht eigentlich alles für eine 
Verbindung zwischen diesen Tatsachen. Und das betrifft übrigens ebenso 
Guadalcanal.« 

Marius beschreibt außerdem eine »wasserfallähnliche Ufo-Basis« im Süden 
von Malaita, wo ihm ebenfalls gewisse Aktivitäten aufgefallen sind. Dieser 
Stützpunkt, so meint er, befindet sich drei Kilometer entfernt von dem 
Hauptort Affiou. »Rund einen Kilometer den dschungelbewachsenen Berg 
hinauf befindet sich der Eingang«, bestätigt er, »wo man sie fast jede Nacht 
hinein- und herausfliegen sehen kann ... Doch sie fliegen auch vollkom-
men unbekümmert und lässig nach Belieben durch dieses Tal. 

Viele Bewohner der Salomonen haben mir von flachen rochenartigen 
Ufos 2 berichtet, die große, runde Lichter unter sich haben und brummen, 
während sie vorbeifliegen. Man kann sie langsam über den Urwald hinweg 
ziehen sehen, oder auch aus dem Meer heraus kommen, wenn man dort 
mit Fischen beschäftigt ist. Die Ufos sind schon neben Dörfern gelandet 
und (weiße oder schwarze) Leute, die aus ihnen herauskommen, tragen 
seltsame, graue Uniformen, die noch niemand auf dieser Welt gesehen hat. 
Du kannst jetzt deine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. 
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Wenn es jemals einen Ort geben sollte, den man zu Recht >Ufo-Haupt-
quartier< nennen sollte, so müsste dies Central Malaita sein. Allerdings sind 
diese hier die einzigen, von denen ich etwas weiß. Wer weiß, was es sonst 
noch auf dem Rest der Salomon-Inseln gibt. . ,« 3 Und ich traue mich zu sa-
gen, auch auf dem Rest »unseres« Planeten. 4 

Die verwunschene Insel 

Im U.S. Commonwealth of Puerto Rico - auf der so genannten »verwun-
schenen Insel« - sind Sichtungen von außerirdischen Schiffen und ihrer 
Besatzungen schon eine Alltäglichkeit. Nachdem ich insgesamt sieben For-
schungsreisen dorthin unternommen hatte, war ich in jeglicher Hinsicht 
zweifelsfrei davon überzeugt - übrigens ebenso wie der herausragende 
Forscher Jorge Martin und andere -, dass die Insel und die umliegenden 
Gewässer als eine Alien-Basis benutzt werden. Weil ich bereits zahlreiche 
Berichte über Alien-Begegnungen in früheren Büchern veröffentlicht habe, 
werde ich mich hier beschränken auf die jüngsten und bedeutendsten Er-
eignisse, vor allem aus den Jahren 2005 bis 2010. 

Gegen Mitternacht des 15. Mai 2005 wurde von etlichen Zeugen in San 
Juan ein großes, dreieckiges Raumschiff gemeldet. Einer der Zeugen, »Wil-
fredo«, war mit dem Auto unterwegs nahe dem Luis Muhoz Marin Inter-
national Airport, wo er beschäftigt war. »Ich war gerade in der Stadt Caro-
lina neben dem Los-Angeles-Entwicklungsgebiet, auf einer Allee direkt 
gegenüber dem Flughafen«, berichtete er den Ufo-Ermittlern Willie 
Durand Urbina und José A. Martinez Echevarria. »Da bemerkte ich ein 
Leuchten, das direkt von der Rückseite eines Hügels zu kommen schien. 
Ich hörte Hunde bellen und das aufgeregte Zwitschern von Vögeln. Ich hat-
te Angst. Und dann, als ich hinter mich blickte, sah ich ein sehr großes 
Leuchten. Aber ich konnte kein Fahrzeug erkennen, weil ich ja in dem Lie-
ferwagen saß. Ich fuhr also rechts an den Straßenrand und stieg aus. Da 
erkannte ich ein riesiges, dreieckiges Objekt. 

Ich bin nicht imstande, die genauen Maße anzugeben, sondern ich kann 
es nur mit der Größe eines Baseball-Platzes vergleichen ... oder auch mit 
zwei solchen Plätzen. Es bewegte sich sehr langsam und flog direkt über 
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mich hinweg. Es gab keinerlei Geräusch, nur ein Licht war in der Mitte zu 
sehen. Es schien, dass dieses Licht auch so etwas wie Wärme abstrahlte. Es 
verursachte nicht den geringsten Lärm und flog sehr, sehr langsam, und 
das war genau der Augenblick, als der Motor meines Lieferwagens ausging 
und die Lichter verloschen. 

Ich kramte mein Mobiltelefon hervor und versuchte, Bilder von diesem 
Objekt zu machen, aber ich musste zuerst einmal den Schutzfilter entfer-
nen, weil sonst nichts auf den Fotos zu erkennen gewesen wäre. So gelang 
es mir schließlich, dieses Fahrzeug zu fotografieren. Und dann machte ich 
noch ein Bild aus meinem Auto heraus. Dies war, wie ich finde, seltsam, 
denn im Auto funktionierte überhaupt nichts, das mit Strom zu tun hatte, 
aber mein Mobiltelefon funktionierte sehr wohl. Ich versuchte, den Motor 
anzuwerfen ... vergebens. Es war so, als würden sie mich geradezu dazu 

Ein großes dreieckiges Raumfahrzeug, das in der Nacht des 7 5 . Mai 2005 von einem 
der Zeugen in der Nähe des internationalen Flughafens Luis Muñoz Marín von San 
Juan in Puerto Rico fotografiert wurde. Der Zeuge litt später unter einigen negativen 
physischen Symptomen, aber er erholte sich wieder. Zwei Jahre später beobachteten 
er und andere Zeugen bei mehreren Anlässen das gleiche oder ähnliche Flugobjekte, 
zweimal auch während Flügen mit Passagiermaschinen der American Eagle. (© Argus) 
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auffordern, mehr Bilder zu machen. Die Straßenlaternen erloschen, wäh-
rend es über sie hinweg zog, dann über den Parkplatz und weiter. Ich fand 
es genauso seltsam, dass auch die Flugplatzbeleuchtung ausfiel. Die Wolken 
wurden von diesem Objekt beleuchtet, als es davon flog.« 

Zwei Wochen nach dieser Begegnung bemerkte Wilfredo, dass die Farbe 
auf seinem Lieferwagen kleine Flecken hatte, blutrot oder auch schlamm-
farben, und zwar verteilt über das gesamte Fahrzeug; sie ließen sich mit 
nichts entfernen. Etwa zwei Wochen später erkrankte er. »Ich habe mich 
noch niemals so schlecht gefühlt«, sagte er. »Eigentlich bin ich ein sehr ge-
sunder Mensch. Ich weiß natürlich nicht, ob das irgendetwas mit meinem 
Erlebnis zu tun hatte.« Die Blutuntersuchungen verliefen alle negativ. 

Kurz darauf wurde Wilfredos Auto gestohlen. »Dies geschah kurz nach-
dem ich mit einer Kollegin gesprochen hatte, die behauptete, von Aliens 
entführt worden zu sein. Sie erzählte mir von ihren Erfahrungen, und zwei 
Tage später hatte ich das Gefühl, ich würde beobachtet.« 5 

Seit Anfang 2007 hatte Wilfredo dasselbe riesige Fahrzeug - oder ähnliche 
Fahrzeuge - zu vielen Gelegenheiten über dem Kontrollturm des Flug-
hafens bemerkt, üblicherweise zwischen 20.20 Uhr und 20.30 Uhr. Diesmal 
unter dem Pseudonym »Mr. Rodriguez« (in Bezug auf seine Beschäftigung 
am Flughafen), beschloss er, einen Linienflug von American Eagle zu neh-
men, der um 20.30 Uhr in Richtung Vieques an der Ostküste von Puerto 
Rico starten sollte. Gemeinsam mit einem grundsätzlich misstrauischen 
Freund wollte er dieses Objekt genauer unter die Lupe nehmen und auch 
die Unterstützung eines weiteren Zeugen gewinnen. Wie Lucy Guzman be-
richtet: 

»Während der Flug von American Eagle an Höhe gewann, meinte Rodri-
guez, man solle unbedingt Richtung Route Nr. 3 schauen, weil immer von 
dort das Licht zu kommen scheint, also Richtung Strand. Das Ufo kam auf 
das Flugzeug zu, ausreichend für ihn, erkennen zu können, dass es größer 
war als das Flugzeug. Es vollzog dann eine Kehrtwende erst in Richtung 
Fajardo, dann nach Vieques, als würde es auf die nahe gelegenen Inseln flie-
gen wollen. Er meinte, er habe alle Passagiere gewarnt und den Kopiloten 
nach diesem fremden Licht gefragt, der auf Englisch antwortete: > Vergiss es 
einfache was Rodriguez glauben ließ, es sei Piloten nicht gestattet, über 
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Dinge zu sprechen, die sich irgendwo ereignen, um keine Panik auszulö-
sen. Die gleiche Sache wiederholte sich noch einmal während des Rück-
flugs von Vieques nach San Juan.«6 

Wiederholte Begegnungen 

Maria M. Rivera und ihre Familie hatten im Jahr 2005 eine ganze Reihe von 
aufwühlenden Begegnungen mit Aliens in Aguada, im nordwestlichen Pu-
erto Rico. Maria und ihre Tochter hörten am 10. November gegen drei Uhr 
nachts ein seltsames Brummen, als würde ein Wirbelsturm am Haus vor-
beiziehen. »Dieses Geräusch war für uns so fremd, dass es uns durch Mark 
und Bein ging«, hieß es am Anfang ihres mir zugeschickten Berichts. »Als 
meine Tochter Barbie und ich hinausschauten, sahen wir ein scheibenför-
miges Objekt, wie es westlich auf die Rückseite unseres Hauses zuflog, wo 
es eine riesige Antenne gibt und einen gewaltigen und dichten Regenwald, 
der bis zum Atlantischen Ozean reicht. 

Die Scheibe war silberfarben und besaß eine Reihe von Fenstern rund 
herum und hatte einen grünlichen Schimmer oder eine Aura, die das ganze 
Fahrzeug umgab. Alle Fenster besaßen eine dunklere, grünliche Färbung. 
Das Schiff schien sich abzusenken, als würde es irgendwo hinter dem Haus 
landen wollen. Wir lebten früher mehr als 20 Jahre in Brooklyn, New York, 
in der Nähe des Kennedy Airport, und deshalb weiß ich, was wir gesehen ha-
ben. Die Geräusche, die es erzeugte, waren vollkommen ungewöhnlich, et-
was, das wir noch niemals gehört und erlebt hatten. Danach hörten meine 
Tochter und ich dieselben Geräusche mindestens zwei Mal in jeder Woche.« 

Am 28. April des Jahres 2006 hörte Maria gegen drei Uhr nachts wieder 
einmal dieses Geräusch. »Zehn oder 15 Minuten später fing hinter dem 
Haus meine Hündin Dora an, unablässig zu bellen. Als ich hinausging, um 
nachzuschauen, knipste ich das Licht an und sah meine Hündin auf dem 
Rücken liegen, alle vier Beine nach oben gestreckt und offenbar bewusstlos. 
Die Hündin war angekettet an einen Metallpfahl neben dem Zaun, der 
mein Grundstück vom dahinter beginnenden Regenwald (Eigentum der 
US-Regierung) trennt. Ich rief ihren Namen, doch sie antwortete nicht. Als 
ich meinen Blick hob und zum Zaun hinüber schaute, etwa acht Meter von 
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Marias Skizze. 

mir entfernt, sah ich zwei Geschöpfe, die dicht neben diesem Pfahl standen 
und mich anstarrten. 

Einer der Aliens befand sich nur einen knappen Meter von dem Hund 
entfernt, und ungefähr anderthalb Meter von dem anderen Alien. Sie waren 
etwas größer als einen Meter und besaßen ovale Köpfe und große, schwarze 
Schlitzaugen. Ihre Haut wirkte grau, und sie hatten eine ganz schmale 
MundöfFnung und zwei kleine Löcher als Nase. Sie hatten ganz dünne Arme 
und schienen keine Kleidung zu tragen. Ihre Beine waren nicht zu sehen, 
weil es unter dem Zaun eine etwa 45 Zentimeter hohe Wand aus Poren-
betonstein gab. Also konnte ich sie nur von der Hüfte aufwärts erkennen.« 

»Die Aliens starrten mich einfach an, und ich tat genau dasselbe. Ich 
glaube, sie versuchten, meine Gedanken zu lesen, als ich im Geiste sagte, 
>ich werde jetzt meinen Mann Nelson wecken<, denn als ich vom Fenster 
zurücktrat und den Korridor entlangging, der zu den Schlafräumen führ-
te, um ihn zu wecken, haben sie mich zu dem anderen Schlafzimmer um-
dirigiert, damit ich stattdessen meine 17-jährige Tochter wecke. Wir gin-
gen dann beide zum Wohnzimmerfenster, von wo aus wir diese 
Geschöpfe beobachten konnten, die immer noch regungslos an derselben 
Stelle standen. 

Wieder starrten 
sie uns bloß an, und 
wir starrten zurück 
in ihre großen, 
schwarzen Augen. 
Meine Tochter sagte 
zu mir: >Mama, ich 
gehe zurück ins 
Bett, weil ich Angst 
habe, aber ich werde 
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bestimmt nicht schlafen können. < Ich ging mit ihr ins Schlafzimmer, weil 
sie zu ängstlich war, allein zu gehen. Ungefähr zehn Minuten später ging 
ich wieder zum Fenster des Wohnzimmers, und noch immer standen die 
Aliens an derselben Stelle. 

Während ich direkt in ihre schwarzen Augen schaute, sagte der dem 
Hund am nächsten Stehende direkt in meinen Kopf hinein, ich solle die Tür 
zum Hinterhof öffnen. In meinem Kopf antwortete ich darauf: >Genau das 
werde ich nicht tun.< Und er gab mir telepathisch den Befehl: >Sie werden 
jetzt diese Tür öffnen.< Und dann spürte ich schon, wie meine Füße zu die-
ser Tür gingen, und ich war plötzlich ganz benommen. 

Ich erinnere mich nicht, was danach geschah. Ich erwachte in meinem 
eigenen Bett und fragte meine Tochter, ob sie dasselbe gesehen hatte wie 
ich ... nur für den Fall, dass ich mir irgendetwas eingebildet hatte. Sie be-
schrieb den ganzen Zwischenfall und auch diese Geschöpfe in genau der-
selben Art und Weise, wie auch ich es getan hatte. Wir erzählten dann alles 
meinem Mann, der in einem abgetrennten kleinen Schlafzimmer schlief, 
mit Blick auf den Hinterhof. Weil meine Tochter Angst hatte, allein zu 
schlafen, schlief ich mit ihr im gleichen Zimmer.« 

Nelson bestätigte, die Hündin wie wild bellen gehört zu haben, und zwar 
gegen drei Uhr morgens und in Richtung des Urwaldes. Er hatte dann nach 
draußen geschaut, aber ohne das Bett zu verlassen, und war der Meinung, 
sie würde einer Katze hinterher bellen, aber ohne dass er auch nur einmal 
Richtung Regenwald und Zaun geschaut hatte. Gleich darauf war er wieder 
eingeschlafen. 

»Am meisten hat mich dabei beunruhigt«, betonte Maria in unserem 
Gespräch, »dass mein Mann die hintere Tür offen stehend vorfand, als er 
gegen acht Uhr morgens aufstand. Er wusste allerdings nicht, was gesche-
hen war. Meine Tochter erzählte mir, sie sei gegen fünf Uhr morgens wach 
geworden und habe mich nicht neben ihr im Bett gespürt. Weil sie an-
nahm, ich sei nur einmal im Badezimmer oder irgendwo anders im Haus, 
schlief sie einfach weiter. Und unser Hund wollte tagelang nichts essen oder 
trinken, sondern nur irgendwo herumliegen, weil er offenbar krank war ... 
Wir fuhren also mit Dora zum Tierarzt, hätten aber niemals gewagt, zu sa-
gen, dass wir ein paar >Aliens< neben ihr entdeckt hatten. Sie kriegte also 
einfach nur ein Antibiotikum gespritzt.« 
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Am 1. Mai 2006 gegen 0.50 Uhr saß Maria im Wohnzimmer und telefo-
nierte, als sie ein großes, strahlendes Licht sah, das sich hinter den Bäumen 
bewegte. »Das Licht war so grell, dass es alles innerhalb unseres Hauses er-
hellte. Ich alarmierte meinen Mann, und wir schlossen sofort alle Jalousien 
in der Küche und im Wohnzimmer. Ich wurde geradezu hysterisch und 
fing an zu weinen, weil ich dachte, sie seien hinter mir her, und mein Mann 
musste mich schließlich beruhigen. 

Gegen zwei Uhr in derselben Nacht hörte ich wieder das gleiche Ge-
räusch über unserem Haus, als hätte etwas das flache Betondach getroffen 
und das ganze Haus erzittern lassen ... oder als wäre da oben vielleicht et-
was gelandet. Wir waren verstört, aber aus Angst, dass wir uns lächerlich 
machen würden, wagten wir nicht, die Polizei anzurufen. Das Ganze mach-
te uns so große Angst, dass wir nicht einmal auf die Idee kamen, nach drau-
ßen zu gehen und nachzuschauen. Stattdessen kauerten wir uns alle drei 
zusammen in ein Bett. Konnte es sein, dass ich die Hintertür geöffnet hatte 
und von Aliens entführt worden war? Ich weiß es nicht, jedoch habe ich auf 
meiner linken Hand noch kreisförmige Einstichstellen, und ich verspürte 
einen leichten, brennenden Schmerz, der sich allerdings im Laufe der Zeit 
verlor ...« 

Eine Woche später oder so gingen Maria und ihre Familie zum Rathaus von 
Aguada, wo sie den Bürgermeister Luis A. Echevarría aufsuchen wollten, 
doch er war leider nicht zu sprechen. Stattdessen verständigten sie Martin 
Concepción von Puerto Ricos Zivilschutzbehörde und übergaben ihm ihre 
schriftliche Zeugenaussage. Er sicherte ihnen zu, sich um die Sache zu 
kümmern und die Gemeindepolizei anzuweisen, diese Gegend verstärkt zu 
beobachten. Kopie an den Bürgermeister. Dann war nichts mehr davon zu 
hören. 

Von Channel 5 wurden Maria und Nelson am 11. Mai interviewt, doch 
der Interviewer versuchte im Grunde genommen nur, ihre Erfahrungen zu 
widerlegen, und führte dabei den ganzen Aberglauben der Puertoricaner 
und der ganzen angeblichen Beobachtungen auf. »Mein Mann und ich wa-
ren darüber unglaublich wütend«, meinte Maria. »Wir erklärten ihm gera-
deheraus, wir seien ehrliche Leute, überhaupt nicht abergläubisch, und nur 
weil irgendjemand irgendwann gelogen hat, heißt es noch lange nicht, dass 
wir ebenfalls Lügner sind. 
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Wir schickten sogar E-Mails an mehrere Ufo-Forschungsorganisationen 
von Puerto Rico, erhielten jedoch leider keine Antwort. Wir wussten dann 
nicht mehr, an wen wir uns hätten wenden können, weil wir von nieman-
dem hier auf der Insel irgendeine Hilfe erhielten. Also begannen mein 
Mann und ich, E-Mails an das US-Festland und an andere Länder zu schi-
cken, um herauszubekommen, ob irgendwo irgendjemand oder irgendeine 
Organisation uns helfen könnte.« 

Weitere Zwischenfälle 

Maria stellte eine Liste von anderen Vorkommnissen auf, die ich wie folgt 
zusammengefasst habe: 

5. Juni 2006, gegen drei Uhr: Nachdem sie Fernsehen geschaut hatte,
wollte sich Maria, ehe sie zu Bett ging, ein Glas Milch holen. Als sie auf dem 
Weg zum Schlafzimmer durch das Wohnzimmer kam, bemerkte sie eine 
Kreatur, die durch die Glasscheibe des Hauseingangs spähte. Maria vermu-
tete, »sie« würde auf einem Terrassenstuhl stehen und habe die gleiche 
Körpergröße wie die Geschöpfe vorher. Sie erklärte ebenso, der Anblick 
habe sie richtiggehend erschreckt, weil es jemand war, der »älter, gemeiner« 
und sehr viel ernster wirkte. Sie weckte ihren Mann, der schnell eine Ma-
chete unter dem Bett hervorholte und auf den Balkon hinausging. Doch 
dieses Geschöpf war längst verschwunden. 
22. Oktober 2006, gegen 23 Uhr: Aguada erlebte einen dreistündigen
Stromausfall. Gegen Mitternacht weckte Maria ihren Mann, und er hörte 
ein gruseliges, brummendes Geräusch aus dem Urwald hinter dem Haus. 
25. Februar 2007, gegen vier Uhr: Maria beobachtete aus ihrem Schlaf-
zimmerfenster ein scheibenförmiges Fahrzeug, sehr ähnlich dem, das sie 
schon früher gesehen hatte. Es besaß einen Durchmesser von ungefähr 
zehn Metern und schwebte bewegungslos etwa 40 Meter vom Haus ent-
fernt in ebenfalls 40 Metern Höhe. Sie konnte darin Aliens erkennen, und 
zwar als Silhouetten vor einem leuchtenden, grünlich-blauen Hintergrund. 
Offensichtlich wurde sie von ihnen durch die Bullaugen beobachtet. Es gab 
keine Geräusche. Bis sie ihren Mann aufgeweckt hatte, der sofort einen 
Camcorder holte, war das Schiff bereits verschwunden. 
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21. Mai 2007, gegen ein Uhr: Marias Tochter Barbie telefonierte im
Wohnzimmer gerade mit ihrem Mobiltelefon, als sie plötzlich wieder die-
ses brummende Geräusch hörte. Zugleich blitzte dieses grünlich-blaue 
Licht durch alle Fenster, und zwar von der Vorderseite des Hauses bis nach 
hinten. 
2. Juni 2007, gegen zwei Uhr: Marias 21-jähriger Sohn Jonathan, gerade
zu Besuch aus New York, bemerkte einen hellen, grünen Lichtstrahl, der 
durch das Fenster in sein Schlafzimmer fiel. »Er war so erschrocken«, be-
richtet Maria, »dass er sofort nach dem Verschwinden des Lichts geradezu 
hysterisch im Schlafanzug zu uns nach oben gelaufen kam, um uns sein Er-
lebnis mitzuteilen«. 
14. August 2007: Morgens konnte die Familie die Hündin Dora nirgend-
wo finden. Auch die Suche in der Nachbarschaft blieb erfolglos. »Ich weiß 
nicht, ob das irgendetwas mit diesen Aliens zu tun hatte«, meinte Maria, 
»aber nach all dem, was mir und meiner Familie in diesem Haus schon zu-
gestoßen ist, scheint alles möglich«. Nach dem Verschwinden von Dora zog 
die Familie in ein anderes Haus in Aguada, weiter entfernt vom Strand und 
dem Regenwald. Vergebens. 
3. November 2007, gegen zwei Uhr: Marias traumatischstes Erlebnis hat-
te sie kurz vor dem Einschlafen, als sie wieder ein bläulich-grünes Neon-
licht bemerkte, etwa von der Größe einer Münze, das vom Fenster kam und 
im Dunkeln durch das ganze Schlafzimmer strich. Maria erstarrte gerade-
zu. »Plötzlich war mein Bett umrundet von diesen Kreaturen. Offenbar ha-
ben sie mich betäubt, denn als ich die Augen wieder öffnete, lag ich in ei-
nem anderen, kalten Raum mit dem Gesicht nach oben, nackt auf einem 
kalten, rostfreien Stahltisch.« 

»Diese Plattform«, fuhr Maria fort, »schien ohne Beine oder irgendwelche 
anderen Stützen direkt in der Luft zu schweben. Sie war so schmal, dass 
meine Arme über die Kanten herunterhingen. Ich war immer noch wie ge-
lähmt, aber bei Bewusstsein. Sie fingen an, mir mit einer langen Nadel oder 
so etwas zu spritzen. Ich bat sie mit meinen Gedanken, dies nicht zu tun, 
doch sie ignorierten mich. Ich spürte dann, wie sie etwas Metallisches und 
Rundes wie eine Saugglocke von ungefähr zwölf Zentimetern im Durch-
messer auf die rechte Seite meines Unterleibs drückten. Es fühlte sich an, 
als würde mein Fleisch gedehnt und mein Inneres wie von einem starken 
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Vakuum ausgesaugt. Ich verspürte dabei unerträgliche Schmerzen, konnte 
mich aber weder bewegen noch schreien. Etwa fünf oder sechs Geschöpfe 
umstanden diese Platte, einer größer als der andere, und der Rest waren 
diese kleinen >Grauen<, die ich bereits von unserem Garten kannte. 

Dieses Mal kommunizierten sie nicht telepathisch miteinander, denn ich 
hörte sonderbare, unzusammenhängende gemurmelte Wörter. Allerdings 
bewegten sich ihre Lippen nicht. Ich erinnere mich daran, wie ich sie >Mar-
cianos< (>Marsianer<) nannte. Telepathisch teilten sie mir auf Spanisch mit, 
sie würden nicht gern >Marsianer< genannt, sondern zögen den Begriff >Ge-
schöpfe< vor. 

Als ich am nächsten Morgen aufstand, spürte ich noch immer einen 
Schmerz auf der rechten Seite meines Unterleibs, doch ich fand keinerlei 
sichtbaren Abdruck.« 

Weil Marias Tochter nach Pennsylvania gezogen war, teilte Maria wieder 
das Schlafzimmer mit ihrem Ehemann. »Er sagt mir immer wieder, ich sol-
le ihn wecken, wenn es passiert, doch ich konnte mich weder bewegen 
noch sprechen. Oft bleibt er nachts wach, doch wenn nichts geschieht, 
schläft er ein. Ich habe allerdings einen Sinn dafür und spüre es, wenn sie 
da sind. 

Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass ich an Eier-
stockkrebs litt und schon mehrere Operationen hinter mir hatte, bei denen 
auch ein Teil meines Darms entfernt worden war. Ich hatte auch schon 
mehrere Operationen wegen Brustkrebs. Von Zeit zu Zeit flog ich nach 
New York zu meinem Hausarzt, weil hier auf der Insel Ärzte ungern Kas-
senpatienten von Blue Cross, GHI und Blue Shield nehmen, wo ich seit der 
Pensionierung meines Mannes aufgenommen worden bin. Die Ärzte in 
New York hatten mir gesagt, der Krebs sei zurückgekehrt, und ich brauche 
dringend eine weitere Operation. Ich litt an ständigen Magenschmerzen 
und bemerkte bei jedem Gang ins Badezimmer Blut in Stuhl und Urin. 
Dies war nicht das erste Mal: Auch früher schon war der Krebs einmal zu-
rückgekehrt, und ich musste erneut operiert werden. Aber nach dem Erleb-
nis mit diesen Geschöpfen am 28. April 2006 wurde ich wieder verschiede-
nen Untersuchungen in New York unterworfen, und man fand keinen 
Krebs! Die Schmerzen und die Blutungen waren vergangen, und ich habe 
das echte Gefühl, dass diese Geschöpfe mich geheilt haben. 
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Was also denke ich nun über sie? Sie mögen vielleicht wohltätige und 
mitleidige Geschöpfe sein, doch ich fürchte sie. Sie haben einfach nicht 
meine Erlaubnis, mit meinem Körper einfach zu tun, was sie wollen. Ob-
wohl ich glaube, von ihnen geheilt worden zu sein, bin ich trotzdem kein 
Versuchskaninchen. 

Ich habe irgendetwas rechts in meinem Kreuz, das mich schon lange 
plagt. Es bewegt sich, wenn ich es berühre, und ich weiß, es war früher 
nicht dort. Auf dem History Channel habe ich einmal ein Programm na-
mens Ufo-Jäger gesehen. Da brachte der Moderator Bill Birnes einen Mann, 
der von einem Ufo entführt worden war, zu Dr. Roger Leir. Dieser Mann 
hatte ein Implantat der Aliens in seinem Bein. Als Dr. Leir mit einem kräf-
tigen Magneten an die Stelle kam, wo das Implantat saß, bewegte sich das 
Objekt im Bein in Richtung des Magneten, und die Haut wurde nach oben 
gewölbt. Genau wie dieser Mann habe auch ich keine Narbe oder Wunde 
an der Stelle, wo dieses Ding ist. Deshalb kamen mein Mann und ich auf die 
Idee, dasselbe Experiment auszuführen. Leider besitzen wir keinen starken 
Magneten ... Das Mal auf meiner linken Hand und dieses Ding in meinem 
Rücken habe ich schon gleich nach meiner Begegnung mit den Aliens am 
28. April 2006 festgestellt.«

Maria war am 11. Juni 2008 gegen 2.52 Uhr allein in ihrem Wohnzimmer, 
als ihr plötzlich eine innere Eingebung sagte, sie solle auf den Balkon hin-
austreten. »Und da war es wieder«, berichtet sie. »Mein Camcorder war 
nicht greifbar, doch glücklicherweise hatte ich mein Mobiltelefon dabei. Es 
schien ein untertassenähnliches Objekt zu sein, vergleichbar mit denen, die 
ich vorher schon beobachtet hatte, doch dieses hier hatte rund herum Lich-
ter. Man kann die Grillen und die Coquis (kleine Frösche) zirpen und qua-
ken hören, vermischt mit dem Geräusch dieses Objekts. Es klingt ähnlich 
wie das Summen anderer Ufos, die ich schon früher gehört und gesehen 
hatte. Es befand sich über den bewaldeten Bergen in der Nähe des anderen 
Hauses in Aguada, wo ich gelebt hatte ... 

Was mir und meiner Familie geschah, ist kein Scherz mehr«, schreibt 
Maria in dem Bericht an mich. »Es war eine erschreckende Erfahrung. Um 
die Richtigkeit zu beweisen, bin ich bereit, mich einem Lügendetektor-Ver-
such zu unterziehen oder mich hypnotisieren zu lassen oder jeden ge-
wünschten Eid abzulegen ... oder was auch immer.« 7
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Im September des Jahres 2009 erhielt ich noch einmal eine persönliche 
Mitteilung von Maria mit weiteren interessanten Informationen. 

»Wir leben nicht mehr in Aguada, sondern sind nicht weit davon ent-
fernt in Aguadilla zu Hause. Wir sind auch schon in Aguada von einem 
Haus in ein anderes gezogen, doch sie folgten uns immer«, begann Maria. 
»2005 sind wir von New York auf die Insel gezogen, und dies ist nun schon 
das dritte Haus, in dem wir seit unserer Ankunft hier leben. Anfangs war 
ich so verängstigt, dass ich unbedingt nach New York zurückkehren wollte, 
aber inzwischen weiß ich, dass sie mich immer finden werden, egal, wohin 
ich auch ziehe, und deshalb habe ich beschlossen, auf der Insel zu bleiben. 
Jedoch ist meine Tochter so traumatisiert, dass sie sich weigert, nach Puer-
to Rico zu kommen, und zwar sogar während der Ferien.«8 

2011 schickten mir Maria und Nelson auf meine Bitte hin einen Bericht 
über die jüngsten Erfahrungen der Familie. »Trotz vieler netter Nachbarn 
in einer angenehmen Wohngegend und trotz meines Mannes, der neben 
mir schlief, fand ich mich am 3. April 2009 ungefähr um 3.30 Uhr in dem-
selben Raum wieder, zu dem ich am 3. November 2007 entführt worden 
war«, schrieb Maria. »Der Raum, den ich betrat, war beinahe dunkel. Sie 
zeigten mir ein kleines Mädchen, das wie etwa anderthalb Jahre alt aussah, 
und sagten mir, dieses kleine Kind, das da in der Ecke sitzt, sei mein Kind. 
Als ich sie näher betrachtete, sah sie tatsächlich meiner Tochter Barbie sehr 
ähnlich mit dem langen, dunklen und etwas lockigen Haar, und die Ge-
sichtsform war wie die meiner Tochter. Der einzige Unterschied waren ihre 
Augen, die leicht schräg und nach oben geneigt waren wie die dieser Ge-
schöpfe. 

Ich hatte den Eindruck, sie wollten mich nicht dichter an sie heranlassen. 
Ich konnte nur ihren Körperbau sehen ... sie war sehr dürr, ganz dünn und 
kniete in einer Ecke, und ihre Augen sahen traurig aus. 

Ist es möglich, dass am 3. November 2007 ein Fötus aus meiner Gebär-
mutter gestoßen worden war, und dass sie mir dann ein Jahr und fünf Mo-
nate später das Kind zeigten? Ich weiß es nicht, doch ehe ich an diesem 
Tage entführt wurde, spürte ich, wie sich etwas in meinem Unterleib von 
einer Seite auf die andere bewegte ...« 

Am 16. März 2010 fuhr Maria ihre 27-jährige Nichte Carmen J. Velez, die 
aus New York zu Besuch gekommen war, zum Hause ihrer Schwester in 
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Aguada. »In dieser Nacht - kurz nach Mitternacht - entschieden wir uns 
auf der Heimfahrt für eine Abkürzung, die sehr einsam war und durch ei-
nen kleinen Wald führte«, erinnert sich Maria. Plötzlich fing das Auto an, 
stark zu schütteln, obwohl es vollkommen windstill war. »Ich meinte zu 
meiner Nichte, so würden wir es keineswegs bis nach Hause schaffen, und 
dass wir deshalb lieber umkehren sollten. Also wendete ich und parkte das 
Auto unweit eines Hauses, um einmal nach den Reifen zu schauen. Als ich 
aus dem Auto stieg, war ich geradezu fassungslos zu sehen, dass die Vorder-
reifen aussahen, als wären sie in hundert Stücke zerrissen, oder als ob sie 
mit einer Rasierklinge völlig zerschlitzt worden wären. Die Reifen waren 
etwa vier Monate drauf und überhaupt nicht abgefahren. 

Ich versuchte dann, mit dem Mobiltelefon meine Schwester zu Hause 
anzurufen und sie um Hilfe zu bitten. Das Signal war zwar gut, doch ich 
kam nicht durch. Ich bin schon daran gewöhnt, meine Schwester von dieser 
Stelle aus anzurufen, und hatte niemals Probleme, doch in dieser Nacht 
funktionierte es nicht. Ich stieg zurück ins Auto, sagte meiner Nichte, sie 
solle alle Türen verschließen, und erklärte, wir müssten wirklich alles ver-
suchen, um von hier wegzukommen ... Als ich den Zündschlüssel drehte, 
startete der Motor tadellos, doch als ich die Automatik auf >DRIVE< stellte, 
tat sich nichts. 

Plötzlich hörten wir über unserem Auto ein lautes Brummen. Meine 
Nichte war geradezu außer sich vor Angst; sie wurde hysterisch und schrie: 
>Tantchen, es ist direkt über uns, bitte geh nicht aus dem Auto!< Ich war 
ebenso verängstigt, wollte sie aber wenigstens ein bisschen beruhigen. Ge-
rade als ich zu ihr sagte, sie solle sich keine solchen Sorgen machen, hörten 
wir plötzlich ein lautes Gebrüll - wie von einem wilden Tier oder so -, das 
von der anderen Seite des Feldes zu kommen schien. Das jagte uns richtig 
Angst ein. In meiner Verzweiflung hatte ich keine Wahl, also warf ich den 
Schalthebel noch einmal auf die Stellung DRIVE ... und diesmal bewegte 
sich das Auto. Mit sieben Stundenkilometern schafften wir es schließlich 
bis zum Haus meiner Schwester, und zwar auf drei Reifen und einer nack-
ten Metallfelge ...« 

Weitere Ereignisse ließen nicht auf sich warten. »Meine Schwiegertochter 
Leslie Miranda-Rivera und meine Tochter Barbie wollten mit uns hier auf 
Puerto Rico ihre Ferien verbringen, denn mein Sohn ist bei der Armee und 
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derzeit in Afghanistan stationiert. Mein Mann und ich ließen die beiden in 
unserem Schlafzimmer schlafen. Am 22. November 2010 etwa gegen 
ein Uhr nachts ging meine Tochter ins Badezimmer, um ein Bad zu neh-
men, während Leslie noch auf dem Bett saß. Als sie das TV-Programm ver-
folgte, bemerkte sie aus den Augenwinkeln etwas oder jemanden hinter der 
Balkontür, das wie ein Wesen wirkte, und zwar vom Aussehen her ähnlich 
wie die grauen Aliens, aber zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter groß. Der 
Alien stand auf dem Balkon und schaute durch die Glasfenster ins Schlaf-
zimmer hinein. Leslie saß dort wie versteinert. 

Sie vermochte sich weder zu bewegen noch zu schreien ... es war, als 
wäre sie hypnotisiert worden. Als Barbie aus dem Bad kam, war Leslie dann 
sofort wieder bei sich und erzählte aufgeregt, was sie beobachtet hatte. Bar-
bie meinte, schon auf dem Gang zum Badezimmer habe sie den Eindruck 
gehabt, dass dort draußen etwas ist. Während ihres Gesprächs bewegten 
sich plötzlich die Vorhänge des Fensters, das ebenfalls zum Balkon hin aus-
gerichtet ist. Die Vorhänge drehten sich nach oben, verschränkten sich und 
bildeten einen Knoten, um sich dann im Fensterrollo festzuklemmen. Das 
Fenster war geschlossen, und es gab keinen Luftzug. Die Mädchen wurden 
geradezu hysterisch. Leslie rief mich mit dem Mobiltelefon an, sie weckte 
mich also und wollte, dass ich sofort zu ihnen hinüberkäme ... Ich trom-
melte gegen die Tür, wo mein Mann schlief. Er öffnete die Balkontür, ging 
raus auf den Balkon, aber dort war nichts zu sehen.« 

»Als wir am nächsten Morgen aufwachten«, sagte Leslie, »stellten wir 
fest, dass wir am ganzen Körper - vor allem an unseren Beinen - Prellun-
gen hatten. Maria hatte uns schon darauf aufmerksam gemacht, aber wir 
hatten auf gar nichts geachtet, auch darauf nicht. Aber sie waren schwarz-
blau und etwa fünf bis mehr als sieben Zentimeter lang, die meisten auf 
unseren Oberschenkeln, und ich hatte auf meinem Knie eine Prellung ver-
bunden mit einer Beule. Natürlich fragten wir uns, wie das geschehen 
konnte .. .« 9

»Ich glaube, es ist richtig, festzustellen, dass diese Wesen mögliche Ent-
führungsopfer ausgesucht, gekennzeichnet und schließlich tatsächlich ak-
tiv mitgenommen haben, so wie damals auch mich«, stellte Maria in einem 
früheren Bericht fest. »Es sind ziemlich schreckliche Geschöpfe, und sie 
haben keine Achtung vor den Menschen und Tieren, die auf der Erde le-
ben. Für sie sind wir nichts als ein Wissenschaftsprojekt. Vielleicht irre ich 
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mich, aber ich denke, diese Wesen haben meinen Krebs geheilt, nur weil sie 
ein gesundes Exemplar für ihre Experimente brauchten. 

Ich weiß nicht, ob sie von einem anderen Planeten stammen und in 
Raumschiffen zu uns gekommen sind, doch was wir gesehen und gehört 
haben, das haben wir noch nie zuvor erlebt, bevor wir nach Puerto Rico ge-
zogen sind. Ich bin eine Christin, und ich glaube an unseren Herrn Jesus 
Christus. Und wie die meisten Hispanos bin ich katholisch. Doch meine 
Familie und ich sind überzeugt, was sich in diesem Haus zugetragen hat, 
war nichts Spirituelles, Religiöses, Okkultes ... es war auch kein Voodoo 
oder Santería oder so etwas. Außerdem sind wir nicht im Geringsten aber-
gläubisch. Die ganze Familie hatte schreckliche Erlebnisse in diesem Haus. 
Wir wissen: Was wir gesehen und gehört haben, ist die Wahrheit, und ich 
würde auf die heilige Bibel schwören, dass dies stimmt . . . « 1 0 

Beweise 

Obwohl Maria Rivera genug Beweismittel vorgelegt hat, die ihre Entfüh-
rungsgeschichte untermauern, wird nichts davon die echten Skeptiker 
überzeugen. Welche Beweise gibt es dafür, dass irgendeiner der Entführten 
auch wirklich und tatsächlich entführt worden war? Der beglaubigte Fall 
einer entführten Person ereignete sich 1979 auf Puerto Rico, und er wurde 
penibel erforscht von Jorge Martin gemeinsam mit einem Freund. 

Héctor Maldonado, der in Ponce an der Südwestküste wohnte, ging an 
einem Novembervormittag so gegen neun Uhr bei den Salzfeldern und 
dem Mangrovendickicht von Ponce Salt dicht am Meer laufen. Plötzlich 
fielen ihm fünf oder sechs fremde, dünne Geschöpfe auf, etwa 1,50 Meter 
bis 1,80 Meter groß und mit großen, kahlen Köpfen. Ihre großen mandel-
förmigen Augen wirkten wie beleuchtet mit hellen Lichtern. »Sie besaßen 
alle einen dünnen Nacken und lange Arme, ebenso lange Hände und Fin-
ger«, erzählte Maldonado den Forschern. »Ich kann nicht sagen, wie viele 
Finger ... dazu war ich viel zu aufgeregt. Ihre Haut schien grau-blau. Mir 
fiel überhaupt keine Kleidung an ihnen auf, und deshalb wirkten sie auf 
mich nackt, obwohl ich auch keinerlei Genitalien erkennen konnte. Das Er-
schreckende aber war, dass sie einen Mann ergriffen hatten und ihn weg-
schaffen wollten. 



Beweise 463 

Er war ein Mensch, olivfarbene Haut, etwa 1,73 Meter groß, mit strähni-
gem, schwarzem Haar, und offenbar bewusstlos. Er machte den Eindruck, 
als sei er richtiggehend versteinert. Seine Augen waren geschlossen, und sie 
hatten ihn unter den Armbeugen gepackt. Sie wirkten sehr stark, denn zwei 
von ihnen hoben ihn mit Leichtigkeit hoch, und dabei schleiften nicht ein-
mal seine Füße über den Boden. Ich konnte keinen richtigen Blick auf sein 
Gesicht werfen ... ich glaube nicht, dass er älter war als 30 Jahre. Er war 
schlank und trug einen zweiteiligen Anzug mit Karomuster. Der Mann war 
entweder bewusstlos oder tot. Ich vermute einmal, er war bewusstlos ... 

Hinter diesen Wesen, über der See, etwas jenseits der Mangroven, 
schwebte eine Maschine regungslos in der Luft. Sie war mehr oder weniger 
oval mit einer Kuppel oben, die Seiten waren geriffelt oder eingekerbt, und 
dann gab es oben noch einen schmalen, gebogenen Ausleger mit vielen 
Lichtern ... Das Ding war von silber-metallischer Farbe, riesig groß, und es 
stand ohne jegliches Geräusch einfach in der Luft.« 

Plötzlich stand eines dieser Geschöpfe, das eben noch auf der Erde gekniet 
hatte, auf und winkte Maldonado, der inzwischen weitergelaufen war. »Und 
dann plötzlich spürte ich etwas, als wäre es in meinem Kopf, wie eine Stim-
me, die scheinbar von diesem Wesen stammte. Ich >hörte< ihn scherzend zu 
den anderen sagen: >Guckt euch den an ... wie er rennt.< Und dann fing 
dieses Wesen selbst an zu rennen, als würde es sich über mich lustig ma-
chen. Ich hatte den Eindruck, dass er sagte: >Nun ... schau einfach mal, wie 
ich laufe<, und er startete durch mit einer fantastischen Geschwindigkeit. 
Dann blieb er wieder neben den anderen stehen, und ich >hörte< ihn sagen: 
>Wir werden ihn ebenfalls nehmen.< Die anderen erwiderten so etwas wie: 
>Nicht ihn ... lass ihn in Ruhe.< Als er mir Grimassen schnitt, bemerkte ich, 
dass er große, spitze Zähne besaß wie ein Hai.« 

Dann schleuderte dieses Wesen irgendeine Art von kalter Flüssigkeit ge-
gen Maldonado und traf ihn damit auf der Brust, was ihm das Gefühl gab, 
sein Körper würde sich aufblähen und in eine Art Krampf verfallen. Irgend-
wie schaffte er es, zu flüchten. »Ich lief einfach weiter und wollte mich kein 
einziges Mal umdrehen.« Als er schließlich doch zurückschaute, waren die-
ses Fahrzeug, diese Kreaturen und der Mann nirgendwo mehr zu sehen. 

»Hast du nicht die Polizei gerufen?«, fragte der Ermittler. »Nein! Wie ich 
bereits sagte, hatte ich furchtbare Angst. Ich dachte, sie würden mir über-
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haupt nicht glauben. Lange Zeit hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen 
bei dem Gedanken, was diesem armen Kerl zugestoßen sein mag, den sie 
da fort geschleift haben, denn ich hatte niemals auch nur den geringsten 
Zweifel daran, dass sie ihn wirklich einfach mitgenommen haben . . .« 1 1 

»Haar von Aliens« 

In dem bemerkenswerten Buch mit diesem Titel (»Hair ofthe Alien«) be-
schreibt der führende australische Ufo-Forscher Bill Chalker, der auf dem 
Gebiet der Chemie wie der Mathematik zu Hause ist, seine beispielhaften 
Untersuchungen eines Falles, der unzweifelhaft zu den überzeugendsten 
für eine Entführung durch Außerirdische geworden ist. Sein Zeuge hieß 
Peter Khoury, dessen erste Erfahrungen in dieser Richtung von 1988 datie-
ren, als er mit seinen libanesischen Eltern in einem Vorort von Sydney in 
Australien lebte. 

In der Nacht des 12. Juli hatte Peter zum ersten Mal das Gefühl, gelähmt zu 
werden von einer unbekannten Quelle, bis er sich bewusst wurde, dass 
»drei oder vier ekelerregende Figuren von kaum einem Meter bis 1,20 Me-
ter Größe« neben seinem Bett standen. Er hatte ein »kribbeliges, aufge-
wühltes Gefühl« im Bauch und spürte, dass ihn etwas allmählich um-
schlang und fast einwickelte, sodass er völlig gelähmt wurde. Irgendwann 
erschienen zwei weitere, anders aussehende Gestalten: dünn, groß, mit gro-
ßen schwarzen Augen und einem spitzen Kinn. Es gab einen geistigen Aus-
tausch auf telepathischem Wege, und Peter spürte, dass von ihnen ein war-
mes Gefühl ausging. Schließlich wurde ein langes, flexibles, kristallenes 
Rohr in seinen Kopf eingeführt, und er verlor die Sinne. Später sollte sich 
herausstellen, dass er außerdem noch eine Anzahl weiterer seltsamer Er-
fahrungen im Leben gemacht hatte. Die außergewöhnlichste davon - und 
buchstäblich produktivste -, die er 1992 gemacht hatte, kam erst sehr viel 
später ans Tageslicht. Wie Bill in seinem Tagebuch 1996 vermerkte: 

»Peter beschrieb eine höchst persönliche Erfahrung, die er vor etwa zwei 
oder drei Jahren bei sich zu Hause gemacht hatte, und zwar sexueller Natur, 
wobei er auf ein ihm fremdes weibliches Wesen hinaufgezwungen wur-
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de ... auf ihre Brüste. Er sträubte sich, doch eine sehr starke Kraft drückte 
ihn gegen diese Brust. . . er biss in diese Warze ... und hatte über Tage hin-
weg das Gefühl, etwas wie ein Stück Gummi im Hals zu spüren ... er ent-
deckte ein kleines Büschel feiner Haare unter seiner Vorhaut ... er hat im-
mer noch eine kleine Strähne davon, die er in einer Plastiktüte aufbewahrt. 
Er zeigte sie mir und auch den beiden Presseleuten.« 

Dieser Zwischenfall ereignete sich ungefähr um 7.30 Uhr, als er bereits 
wach war. »Plötzlich erschienen zwei nackte Frauen aus dem Nichts. Eine 
blonde und eine Chinesin. Äußerst sonderbare Augen und Haarfarbe«, 
wie Peter in seinem Tagebuch unter dem 23. Juli 1992 eingetragen hat. 
»Die Blonde zog mich mehrmals an ihre Brust, dann biss ich in ihre Warze 
und begann zu husten. Sie zeigte keinerlei Regung, kein Blut, kein Schmer-
zensschrei. Ich ging zur Toilette und entdeckte unter meiner Vorhaut zwei 
Haare ...« 

Peter erklärte Bill, die Frauen seien unheimlich leicht gewesen. Die ihm ge-
genüber sitzende Frau hatte ihre Beine untergeschlagen, und die andere war 
teilweise auf ihren Knien und teilweise saß sie aufrecht. Die blonde Frau 
schien ziemlich groß und Mitte 30 zu sein. »Sie hatte das Haar hoch ge-
steckt, als wäre der Wind darunter gefahren und hätte es nach hinten ge-
weht. Sie besaß sehr kräftig ausgeprägte und hohe Wangenknochen. Ihre 
Nase war ziemlich lang, und ihr Gesicht war länger und schmaler, als ich 
das von Frauen allgemein gewöhnt bin. Ihre Augen waren zwei bis drei Mal 
größer als unsere ... mir war klar, dass ich kein menschliches weibliches 
Wesen vor mir hatte. Ihr Mund und ihre Lippen besaßen eine normale Grö-
ße, doch ihr Kinn war viel spitzer ... Sie besaß durchschnittlich große Brüs-
te, sehr wohlproportioniert, und ihr Haar fiel hinten bis auf die Mitte ihres 
Rückens; es war sehr zart ...« Er bemerkte keinerlei Haar unter ihren Ar-
men, und er hatte keine Gelegenheit festzustellen, ob sie Schamhaare besaß. 

Die dunkelhaarige Frau wirkte sehr asiatisch, und ihre Wangenknochen 
waren extrem stark ausgeprägt. Ihre Augen waren beinahe schwarz. »Als 
ich sie anschaute«, sagt Peter, »hatte ich ganz klar den Eindruck, dass sie die 
ganze Zeit die blonde Frau beobachtete, um von ihr zu lernen, wie man mit 
anderen umgeht . . . Das Gesicht der asiatischen Frau besaß mehr Ähnlich-
keiten mit menschlichen Gesichtszügen als das der anderen, mit Ausnah-
me der Augen und Wangenknochen.« Ihm fiel außerdem auf, dass beide 
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Frauen beinahe ausdruckslose Gesichtszüge hatten. »Es wirkte beinahe so, 
als würde man jemanden mit Glasaugen anschauen.« 

Peter erzählte Bill, er könne sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wes-
halb er dieser blonden Frau in die Brust gebissen und ein Stück ihrer Brust-
warze abgerissen hatte, es sei denn, dass er sich irgendwie auf diese Weise 
hätte verteidigen wollen. »Da gab es überhaupt kein Blut, überhaupt gar 
nichts, nirgendwo irgendeine Spur.« Er sagt, er habe dieses Stück ver-
schluckt, und es sei drei Tage lang in seinem Hals stecken geblieben. Hatte 
ein Geschlechtsakt stattgefunden? »Ich weiß nicht, was zwischen uns 
geschehen ist«, erwiderte Peter. Doch in Anbetracht der Fundstelle der ent-
deckten Härchen lag es durchaus nahe, dass irgendeine Art von Ge-
schlechtsakt stattgefunden hatte. Die Frauen verschwanden umgehend, als 
Peter seinen Hustenanfall bekam. Die eine Minute waren sie plötzlich da, 
in der nächsten verschwunden. 

Der Versuch, unter Hypnose bislang unbeachtete Dinge ans Tageslicht 
zu bringen, ergab tatsächlich weitere Informationen, welche die Idee zu un-
terstützen schienen, dass hinter dem Besuch dieser Frauen irgendeine Art 
von genetischer Agenda steckte. Ich habe bisher lediglich einige der Aspek-
te gestreift, die in Bill Chalkers einzigartigem Buch besprochen werden. 
Außergewöhnlich beeindruckend ist dabei die »Analyse der mitochondri-
schen DNS-Sequenzierung eines verlorenen Haares während eines Alien-
Entführungsfalls« durch die Anomaly Physical Evidence Group (APEG) 
vom April 1999. Es handelt sich dabei um einen äußerst umfangreichen 
Untersuchungsbericht, der eine außergewöhnliche Menge vollkommen 
überraschender Dinge zeitigte. Wie der Vorsitzende der biochemischen 
Forschungsgruppe, Dr. Horace Drew, schlussfolgerte: 

»Diese genetische Analyse einer angeblich außerirdischen Person mit 
dünnem, blondem Haar hat bezüglich unserer weiteren Untersuchungen 
eine Reihe von wichtigen Fragen aufgeworfen. Im Allgemeinen wird damit 
die Realität solcher außerirdischen Kontakte unterstützt, wie sie beispiels-
weise 1992 in einem Vorort von Sydney und möglicherweise auch an ande-
ren Plätzen der Welt stattfanden. Besonders auffällig sind dabei die außer-
gewöhnliche Morphologie und die seltenen gewonnenen DNS-Sequenzen. 

Hätte dieses Haar üblicherweise vorkommende irdische Eigenheiten 
aufgewiesen, wäre uns dies schon früh während der Untersuchungen auf-
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gefallen. Wir können nicht beweisen, dass es sich um das Haar von Aliens 
handelt, doch Occams Rasiermesser scheint diese Annahme zu untermau-
ern. Wo sonst hätte sich Peter Khoury in Sydney ein langes, reines und au-
ßergewöhnlich dünnes Kopfhaar beschaffen können, dessen DNS in ihrem 
inneren Kern baskische und gälische DNS aufweist, gleichzeitig aber auch 
an zwei Stellen chinesische DNS? 

Die logischste Schlussfolgerung könnte eigentlich nur lauten, dass höher 
entwickelte Geschöpfe außerhalb unserer Erde Peters Genetik seit vielen 
Jahren beobachtet hatten, möglicherweise sogar seit Generationen, und dass 
diese beinahe menschlichen weiblichen Wesen, denen er 1992 begegnet 
war, diese Art von Informationen (z.B. eine planetarische Datenbank 
menschlicher Erbinformationen) für günstige Gelegenheiten ihrer eigenen 
Fortpflanzung genutzt hatten. Wir besitzen keinerlei verlässliche Informa-
tionen darüber, woher die nicht-menschlichen oder beinahe-menschlichen 
Aliens stammten, oder auch, wie sie Peters Haus finden konnten ... Die 
eindeutige Schlussfolgerung jedoch lautet, dass hominide oder beinahe-
hominide Lebensformen auch an anderer Stelle unserer Milchstraße zu fin-
den sind, und dass mindestens einige von ihnen uns genetisch nahe genug 
stehen, um sich mit uns ohne irgendwelche Fruchtbarkeits-Barrieren fort-
zupflanzen. Tatsächlich trägt die große, blonde Alien-Frau, von der Peter 
Khoury 1992 sprach, verblüffende Ähnlichkeiten mit dem kleinen, blon-
den Alien, wie er von Antonio Villas Boas 1957 beschrieben wurde . . . « 1 2 

Vollständige Erinnerung an eine Entführung 

In Bezug auf die bereits erwähnte Entführung in Brasilien - der erste an die 
Öffentlichkeit gekommene Fall dieser Art 1 3 - erscheint an dieser Stelle ein 
Resümee angebracht, das sich weitgehend auf die allgemein wenig bekann-
te, aber detaillierte und beglaubigte Aussage des Zeugen gegenüber Dr. Ola-
vo Fontes (Doktor der Medizin und international anerkannter Ufo-
Forscher) vier Monate nach diesem Ereignis bezieht. Anders als bei der 
Mehrheit der Entführungen, die zu jener Zeit regelrecht überhand zu neh-
men schienen, war in diesem Fall der Entführte in der Lage, sich an alle 
Einzelheiten zu erinnern. 
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Während der Nacht des 15. auf den 16. Oktober 1957 bei Säo Francisco de 
Sales im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais pflügte Antonio Villas 
Boas gerade sein Feld, als eine bizarre Flugmaschine mit blendenden 
Scheinwerfern neben ihm zu Boden kam und dabei seinen Traktor ab-
würgte. Vier anderthalb Meter große Hominide entstiegen diesem Fahr-
zeug, alle gekleidet in eng anliegenden Overalls und mit Helmen auf dem 
Kopf, von deren oberer Spitze drei silberne Schläuche nach hinten führten. 
Nur ihre hellen Augen waren hinter den Schutzbrillen zu erkennen. Sie er-
griffen Antonio und zerrten ihn, gegen seinen Widerstand ankämpfend, 
über eine »Leiter« an Bord dieses Schiffes, wobei sie untereinander mit 
»langsamen bellenden und kreischenden« Lauten kommunizierten. Ein 
weiteres männliches, hominides Wesen erwartete sie an Bord. 

Ehe sie ihn dieser Frau vorstellten, wurde Antonio erst einmal vollstän-
dig entkleidet und mit einer dicken, klaren Flüssigkeit vollkommen einge-
rieben. Dann führte man ihn in einen Raum, wo er eine halbe Stunde oder 
so allein gelassen wurde. Währenddessen trat ein grauer Rauch aus einer 
kleinen Metallröhre in der Wand aus, und er musste sich übergeben. Dann 
betrat eine nackte Frau, etwa 1,30 Meter groß, den Raum. Sie besaß sehr 
helles, zartes, fast gebleicht wirkendes Haar, das ihr bis in den Nacken 
reichte. Sie hatte sehr lebendige, blaue »chinesenartige« Augen; ausgepräg-
te, hohe Wangenknochen, die ihr Gesicht breiter erscheinen ließen, das 
sich aber nach unten verjüngte und in einem spitzen Kinn endete. Sie besaß 
außerdem sehr dünne, kaum erkennbare Lippen und ziemlich kleine 
Ohren. Auffällig waren ihre »hohen und deutlich getrennten Brüste, eine 
schmale Taille und ein sehr flacher Bauch, breite Hüften und kräftige 
Schenkel«. Auffällig war ihr rotes Haar unter den Armen und in ihrem 
Schambereich. Während der vier Stunden an Bord dieses Schiffes fanden 
zwei Geschlechtsakte statt. (Weil er sie eigentlich als »hässlich« empfand, 
war Antonio später vollkommen fassungslos, wie er das überhaupt hatte 
machen können.) 

Zu einem gewissen Zeitpunkt versuchte er, ein schweres Instrument zu 
stehlen, das wie eine Uhr wirkte, damit er später beweisen konnte, über-
haupt hier gewesen zu sein. Die Männer saßen währenddessen auf ihren 
Drehsesseln und schienen irgendwie abgelenkt zu sein. »Doch dann sprang 
einer von ihnen blitzschnell auf, schob mich zur Seite und riss mir dieses 
Ding ärgerlich aus der Hand.« Später wurde er von einem der Männer wie 
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auf einer Touristentour um das Raumschiff herumgeführt, und zwar ent-
lang eines Stegs, der außen herum führte und an der »Frontseite« dicht bei 
einem »großen und weit hervor springenden dicken Glaskegel endete, der 
weit in die Seitenwände hineingezogen und fest in die metallene Außen-
wand eingelassen war«. Das Fahrzeug schien etwa zwölf Meter lang und 
mehr als sieben Meter breit zu sein. Etwa drei Meter lange Stützen bildeten 
so etwas wie ein Fahrwerk. Auf jeder Seite gab es viereckige, vorspringende 
Teile und außerdem drei große, metallene und horizontal angebrachte 
»Sporen« (siehe Skizze unten). An der hinteren Seite des Fahrzeugs befand 
sich ein senkrechtes Stück Metall, von dem er annahm, es könne eine Art 
Ruder sein. Etwas, das wie eine riesige Kuppel wirkte, war oben drauf und 
drehte sich langsam im Lichte eines grünen, fluoreszierenden Scheins. 

»Selbst bei dieser geringen Bewegung«, berichtet Antonio, »war ein Ge-
räusch wahrnehmbar; es klang so, als würde ein Staubsauger Luft ansau-
gen, so ein bisschen pfeifend«. Sein Führer zeigte auf eine Leiter neben dem 
Eingang und bedeutete ihm, er solle hinunter steigen. »Als ich unten auf 
der Erde stand, schaute ich nach oben. Er war noch dort. Dann zeigte er mit 
dem Finger auf sich selbst, dann auf die Erde, und schließlich zum Himmel 
in Richtung Süden. Danach winkte er mit der Hand, als ob ich zurücktreten 
sollte, und verschwand in diesem Flugapparat.« 

»Die Metallleiter wurde jetzt immer kürzer, indem eine Stufe sich über 
die andere schob ... die Lichter an den Metallstreben, den Scheinwerfern 

und an dem sich ra-
scher drehenden Ober-
teil wurden heller und 
heller, während sich 
die Scheibe schneller 
und schneller drehte. 
Langsam begann sie 
sich zu erheben ... ver-
tikal ... In dem Augen-
blick verstärkte sich 
auch das Geräusch und 

Skizze des Fahrzeugs. 
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wandelte sich zu einem regelrechten Summen oder lauten Heulen ... die 
drei Stützen, auf denen das Gefährt gestanden hatte, erhoben sich seitwärts, 
während die unteren Enden jeder Stütze (schmaler, abgerundet und mit ei-
ner breiteren Unterlage am Ende) sich in den oberen Teil zurückzogen (der 
wesentlich dicker und viereckig war). Als dieser Vorgang beendet war, 
klappten diese oberen Teile in die untere Seite des Schiffes. Am Ende war 
nirgendwo mehr etwas zu sehen: Die Unterseite war glatt und fast wie po-
liert, als hätte diese dreibeinige Stütze niemals existiert ... 

Das Fahrzeug stieg weiterhin langsam in die Höhe, bis es bei etwa 30 bis 
50 Metern angelangt war. Dann blieb es ein paar Sekunden regungslos ste-
hen, während das Leuchten an Intensität weiter zunahm. Währenddessen 
wurde dieses schwirrende Geräusch stärker, die drehende Scheibe hatte 
eine beinahe beängstigende Geschwindigkeit erreicht, während das Licht 
über die ganze Farbskala raste, bis es grellrot leuchtete. In dem Augenblick 
wechselte das Fahrzeug abrupt die Richtung, und das Geräusch wurde 
noch lauter, ähnelte nun aber eher einem >klopfenden Geräusche.. Und 
dann, als es sich sanft auf eine Seite drehte, schoss es plötzlich wie eine Ku-
gel in Richtung Süden und war innerhalb weniger Sekunden vollkommen 
verschwunden.« 

Während der auf dieses Erlebnis folgenden Tage litt Antonio unter einer 
ganzen Zahl von Nebenwirkungen, wie etwa starke Benommenheit (ob-
wohl er die ersten beiden Nächte keinen Schlaf finden konnte), Übelkeit, 
stechende Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Augenreizungen, juckende 
Wunden an Armen und Beinen und zwei gelbliche Flecken auf den Nasen-
flügeln. Im Februar 1958 wurde er von Dr. Fontes in Rio de Janeiro von 
Kopf bis Fuß untersucht. Zu den Ergebnissen seiner Untersuchung gehör-
ten »zwei kleine hypochromatische Flecken« jeweils auf der gegenüberlie-
genden Seite seines Kinns, wo die Blutproben entnommen worden waren, 
und verschiedenste »Hautverletzungen und Narben«. Diese physischen 
Symptome, stellte Fontes fest, »deuten auf Strahlungsschäden oder allge-
mein auf die Aussetzung einer Strahlung hin, doch unglücklicherweise 
kam er zu mir zu spät für eine Blutuntersuchung, die eine zweifelsfreie Di-
agnose hätte ergeben können.« 1 4 

Während seines ersten öffentlichen Auftritts im brasilianischen Fernse-
hen 1978 erläuterte Villas Boas all seine Erlebnisse und fügte noch ein be-
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deutsames Detail hinzu. Während seines zweiten sexuellen Erlebnisses an 
Bord des Schiffs, erklärte er, habe die Frau eine Probe seines Samens in ei-
nem Behälter verstaut. 1 5 

Der brasilianische Journalist und Ufo-Forscher Pablo Villarrubia Mauso 
erfuhr von Antonios Schwester Odercia Villas Boas, dass fünf Amerikaner 
in grünen Uniformen (die sie für NASA-Leute hielt) Antonio für eine Be-
fragung in die Vereinigten Staaten gebracht hätten. Einige von ihnen spra-
chen Portugiesisch. »Im Laufe von acht oder zehn Jahren kamen sie immer 
wieder zu ihm«, erklärte sie. »Und jedes Mal gaben sie meinem Bruder als 
Geschenke englische Bücher. Er wurde intensiven Befragungen und ebenso 
einem Lügendetektor in Kalifornien ausgesetzt, und dann brachte man ihn 
zu einem großen Gebiet, wo man die Überreste von fliegenden Untertassen 
entdeckt hatte. Dort führten sie ihn zu einer anderen, in gutem Zustand be-
findlichen Untertasse, die wie ein Museumsstück in einem abgetrennten 
Gebiet stand, und sie wollten von ihm wissen, ob diese identisch war mit 
derjenigen, die er gesehen hatte. Er erzählte mir, sie sei wirklich sehr ähn-
lich gewesen. Stets wurde er von einem zweisprachigen Journalisten beglei-
tet, der einen ausländischen Namen besaß und als Übersetzer tätig wurde, 
und außerdem war er ständig umgeben von uniformierten Amerikanern. 
Insgesamt war er drei Tage in den Vereinigten Staaten. 

Später erhielt er zwei Grundstücke nahe San Francisco und San Rafael. 
Ich konnte sogar die Urkunden sehen. Sie schickten ihn dann zurück nach 
Rio, wo er 15 oder 29 Tage in einem Krankenhaus blieb und sich dort wei-
teren Untersuchungen und Tests unterzog . . .« 1 6

Antonio Villas Boas legte später ein juristisches Examen in Brasilien ab, 
heiratete und hatte vier Kinder, wobei er den Titel »Honorable Magis-
trate«(»Ehrenwerter Richter«) trug. Er verstarb 1992 und blieb bis zum 
Ende seines Lebens bei seiner ursprünglichen Aussage. 

* * * 

Oft wurde ich gefragt, ob auch ich entführt worden sei, worauf ich stets ant-
worte: Ich weiß es nicht. Sollte es geschehen sein, so könnte dies nur wäh-
rend meines Schlafes gewesen sein. Doch habe ich zu vielen Gelegenheiten 
etwas erlebt, das man als »nächtliche Lähmung« bezeichnen könnte, die 
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man häufig mit den Entführungsfällen in Zusammenhang bringt; in mei-
nem Falle war dies verbunden mit intensiven Vibrationen im Bereich des 
Solarplexus. Obwohl es solche Erlebnisse vor allem während des Schlafes 
gegeben hat, hielt dieses Gefühl häufig auch nach dem Aufwachen an. Was 
auch immer solche Störungen hervorgerufen haben mag, so konnte ich 
dem niemals etwas Gutes abgewinnen. Man kann dem ein Ende setzen, in-
dem man diesen »Wesen« entgegenschleudert: »Raus jetzt« (aber unter Be-
nutzung einer etwas derberen Wortwahl). 

Es gab zwei Gelegenheiten, die mich glauben ließen, ich könnte entführt 
worden sein, und der zweite dieser Fälle ist vielleicht an dieser Stelle erwäh-
nenswert. In der Nacht des 27. März 2006 habe ich bis 0.55 Uhr im Bett ge-
lesen. Gleich nach dem Einschlafen lag ich rücklings neben einer Dorfstra-
ße, die von Hecken begrenzt wurde. Ich spürte die kalte Luft. Als ich mich 
auf einen Ellenbogen aufrichten wollte, bemerkte ich ein dunkelgraues, 
dreieckiges Schiff mit scharf abgegrenzten Ecken, wie »erstarrt« am dun-
kelblauen Himmel mit zahllosen weißen Lichtern zu jeder Seite. Und dann 
spürte ich die Vibrationen in meinem Solarplexus 1 7 und fühlte mich gera-
dezu »hingezogen« zu diesem Schiff. Ich wehrte mich im Geiste und rief 
stumm um Hilfe ... von wem auch immer. Sofort fühlte ich mich zurück-
gebracht in mein Schlafzimmer, bei vollem Bewusstsein. Ich schaute nach 
der Uhr; es war 1.05 Uhr. Zehn Minuten waren also vergangen. 

War ich entführt worden? Ich kann lediglich sagen, es fühlte sich sehr real 
an. Wenn es keine tatsächliche Entführung war, so könnte ich eine Vermu-
tung wagen, dass es etwas war wie eine »astrale Projektion«, die ich schon 
früher erlebt hatte: Als Student, während ich an einem sonnigen Morgen 
im Bett noch vor mich hin döste, war ich »mitgenommen« worden wäh-
rend eines »Tiefflugs« in einer RAF Meteor NF Mk 11 (einem Kampfflieger) 
im Tarnanstrich. Und auch diesmal wieder fühlte sich das sehr real an, aber 
wie schon beim letzten Mal glaube ich nicht, dass es ein wirklich physisches 
Erlebnis war. Was wiederum ernste Fragen aufwirft bezüglich der Natur 
solcher Entführungen. Während die Beweise darauf hinzudeuten scheinen, 
dass alles tatsächlich physisch geschehen war, wie dies in einigen der voran-
gegangenen Fälle bemerkt wurde, so bin ich der Meinung, dass etliche die-
ser Entführungen nur den astralen Körper betrafen. Und dies legt eine 
ernstere Absicht nahe. 
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Wir haben gesehen, wie die Absichten gewisser Alien-Formen die gene-
tische Manipulation vieler menschlicher Wesen betraf oder betrifft. Doch 
zu welchem Zweck? Dr. David M. Jacobs, der u. a. einen Lehrstuhl für Ge-
schichte an der Temple University von Philadelphia bekleidet, hat genau 
diesen Aspekt der Geschichte zum Mittelpunkt einer Untersuchung ge-
macht. Seine Vorausschau ist tief beunruhigend. »Zum ersten Mal seit 
mehr als 30 Jahren der Ufo-Forschung bin ich beängstigt«, schreibt er in 
seinem Buch The Threat (1998; dt.: Bedrohung: die geheime Invasion der 
Aliens, 1998). »Das Phänomen der Entführungen ist wesentlich bedroh-
licher, als ich mir jemals vorstellen konnte. Optimismus allein ist keine pas-
sende Antwort in Bezug auf all die Beweise, die insgesamt die Schlussfolge-
rung nahe legen, dass die gesamte Absicht, die hinter diesem ganzen 
Alien-Phänomen steckt, zunächst einmal eindeutig von Vorteil ist für sie 
allein ... und nicht für uns.« 1 8 



Kapitel 18 

Spezialkräfte 
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Im November 1999 erhielt das Zentrum für Ufo-Studien (CUFOS) einen
bemerkenswerten Brief von einer gewissen Mrs. Lucile Andrew aus der 

Ortschaft Ashland in Ohio. »Heute«, so begann dieser Brief, »möchte ich 
mein Wissen mit anderen teilen, das seit den Tagen des Zweiten Weltkriegs 
auf den besonderen Wunsch meiner Familie geheim gehalten wurde. 

Es geht um etwas, das meinem Vater von Cordeil Hull gezeigt wurde, der 
unter Franklin Roosevelt Außenminister dieses Landes war. Sumner Welles 
war damals sein Staatssekretär. Hull war der Cousin meines Vaters, der ir-
gendeinem Beratungskomitee angehörte und in dieser Eigenschaft mehre-
re Reisen nach Washington, D.C., unternahm. Mein Vater, der noch jung 
war, hochintelligent und von klarem Verstand, erzählte diese Geschichte, 
weil er dafür sorgen wollte, dass diese Information nicht verloren ging. 

Eines Tages, als mein Vater mit Cordeil in Washington war, verpflichtete 
dieser meinen Vater zur absoluten Verschwiegenheit. Er führte ihn sodann 
in das Untergeschoss des Kapitols und zeigte ihm etwas ganz Ungeheuerli-
ches: 1) vier große Glasgefäße mit vier meinem Vater wie Cordeil unbe-
kannten Geschöpfen, und gleich daneben 2) das Wrack eines runden Fahr-
zeugs unbekannter Art. 

Es war der Wunsch meines Vaters, diese Information allgemein bekannt 
zu machen, lange nachdem er und Cordeil verstorben waren, denn er war 
der Meinung, dies sei eine für die Welt sehr wichtige Information ... Bitte 
gehen Sie über meinen Brief nicht einfach hinweg, denn alles ist wahrhaf-
tig, was ich aufgeschrieben habe. Die Krüge mit den in Formaldehyd einge-
legten Geschöpfen und das abgestürzte Fahrzeug sind irgendwo! 

Cordell meinte damals, sie hätten Angst gehabt, eine Panik auszulösen, 
wenn die Öffentlichkeit davon erfahren hätte ,..« 1

Nach mehreren Telefonanrufen und zwei Fahrten nach Ashland, so berich-
tete William »Bill« Jones, einer der Direktoren von CUFOS, war die Familie 
dann innerlich bereit, den Namen von Mrs. Andrews Vater preiszugeben -
nämlich Pfarrer Turner Hamilton Holt - und die Weitergabe der Geschich-
te zu gestatten. »Hier haben wir eine Geschichte, die einen der größten 
Staatsmänner des 20. Jahrhunderts betrifft ebenso wie einen konservativen 
Geistlichen«, betont Bill, »der offensichtlich nicht den geringsten Grund 
gehabt hätte, solch eine Geschichte zu erzählen, wenn sie nicht wahr gewe-
sen wäre ... insbesondere zu einer Zeit, als Geschichten über fliegende Un-
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tertassen und ihre Schöpfer noch längst nicht Teil unserer alltäglichen In-
formationskultur waren«. 

Während eines Interviews, das Bill Jones und Irena Scott im April 2000 
mit Mrs. Andrew und ihrer Schwester Allene führten (die ebenfalls von ih-
rem Vater etwas darüber erfahren hatte, doch noch zu jung gewesen war, 
um sich an Details zu erinnern), ergab sich die Tatsache, dass Pfarrer Holt 
diese Wesen in den Glasgefäßen beschrieben hatte als »Kreaturen« und 
nicht als »Aliens« oder »Außerirdische«, wie wir dies heute tun würden. Sie 
waren kleiner als 1,20 Meter, und der Zwischenfall soll sich ereignet haben 
in den späten 1930er-Jahren ... vermutlich 1939. Die Überreste des abge-
stürzten Fahrzeugs wurden beschrieben als »silbern-metallisch«. 

Weil er einfach nicht glauben wollte, dass sich solche Überreste in einem 
Tiefgeschoss des US-Kapitols befinden, wandte sich Bill an das Büro des 
Architekten dieses Gebäudes mit der Frage, ob es ein solches Tiefgeschoss 
gibt oder auch gab, etwa in den späten 1930er-Jahren. Er traf dabei Barbara 
A. Wolanin, Kuratorin des US-Kapitols, und konfrontierte sie mit Einzel-
heiten dieser Angelegenheit. Und sie bestätigte die Existenz unterirdischer 
Bereiche zu jener Zeit. 

»Was wäre denn, wenn wir feststellen müssten, dass diese >Alien-Tech-
nologie< aus der Zeit vor dem Weltkrieg gar nicht aus den Vereinigten Staa-
ten stammte, sondern aus Europa oder von irgendwo aus dem Fernen Os-
ten«, gibt Bill zu bedenken, »und nur zum Schutz in die Vereinigten Staaten 
verlagert wurde? Was wäre, wenn wir erfahren müssten, dass diese Techno-
logie nach dem Krieg zurückgegeben wurde an Frankreich, China oder 
Russland? Wie würde dieser Rücktransfer von technischem Wissen unse-
ren Blick auf die Geschichte beeinflussen?«2 

Der Bericht des Kapitals ist durchaus bedeutsam, aber letztlich auch nur 
einer von vielen. Beispielsweise habe ich in meinem Buch Need to Know 
(dt.: Need to know: UFOs, das Militär und die Geheimdienste) Berichte über 
abgestürzte Alien-Raumschiffe aufgeführt, die sich vor Roswell ereigneten: 
Mailand, Italien (1933); Cape Girardeau, Missouri und Sonoran Desert, 
Mexiko (1941); Gdynia, Polen (1943); Hawaii (1944); San Antonio, New 
Mexico (1945); Schweden (1946) und Juärez, Mexiko (1947). 

Marina Popowitsch ist ein inzwischen im Ruhestand befindlicher Oberst, 
Ingenieurin und berühmte Testpilotin der sowjetischen Luftwaffe. Sie hat 
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107 Weltrekorde mit über 40 verschiedenen Flugzeugtypen aufgestellt und 
gilt als eine der berühmtesten Pilotinnen der russischen Geschichte. In Be-
zug auf das Thema »Aliens« hat sie sich stets sehr freimütig geäußert, und 
folgerichtig ist sie auch Autorin eines Buches mit dem Titel »UFO Glas-
nost«. Sie bestätigt, dass mehr als 3000 Sichtungen von sowjetischen und 
zivilen Piloten gemeldet worden waren. Sie bestätigte darüber hinaus - in-
offiziell -, dass die sowjetische Luftwaffe und der KGB die Überreste von 
fünf abgestürzten Ufos in ihren Depots aufbewahren. Als Absturzorte gibt 
sie an Tungurska (weltberühmt für das Ereignis von 1908), Nowosibirsk, 
Tallinn/Estland, Ordschonikidse/Kaukasus und Dalnegorsk und behauptet 
dann, die Untersuchungen der Wrackteile hätten ergeben, dass sie nicht auf 
der Erde mit den hiesigen, irdischen technischen Verfahren hergestellt 
worden sein konnten. 3 

Rand 

Die Rand Corporation (Research and Development) ist ein »Non-profit-
Thinktank«, der ursprünglich 1946 von der Luftwaffe der US Army als 
»Project RAND« gegründet und unter Vertrag bei der Douglas Aircraft 
Company gestellt wurde. Sie wird gegenwärtig von der amerikanischen Re-
gierung finanziert, einschließlich verschiedener privater Firmen und au-
ßerdem durch private Zuwendungen. 1969 forderte ein Forscher die Kopie 
eines gewissen Dokuments über Ufos an. »Rand hat sehr wenige Untersu-
chungen in dieser Richtung angestellt«, lautete die Antwort. »Aus diesem 
Grund wurden auch keine Publikationen erstellt.« Eine vergleichbare An-
frage eines anderen Forschers erzeugte jedoch eine ganz andere Antwort: 
»Wir sehen uns nicht in der Lage, irgendwelche Veröffentlichungen der 
Rand Corporation über Ufos zu entdecken, die für eine Veröffentlichung 
nach außen gedacht waren.« Im März 1970 wurde das tatsächliche Doku-
ment mit Ziffer und Titel erbeten: UFOs: What To Do? Rand antwortete, als 
ein Papier rein für den internen Gebrauch sei es niemals für eine Freigabe 
vorgesehen gewesen. Doch letztendlich sickerte es nach draußen durch. 
Wie die Forscher C.E. Frey und Earl J. Neff erklärten, durfte das Dokument 
in keiner Veröffentlichung zitiert werden, aber auch nicht im Schriftver-
kehr des Unternehmens. »Anfragen von Ufologen, NASA-Angestellten so-
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wie von interessierten Personen der Öffentlichkeit erhielten alle eine höfli-
che Absage, weil man die in dieser Studie enthaltenen Erkenntnisse nicht 
weitergeben wolle«, hieß es da. 4 

Im Nachhinein ist dies nicht ganz verständlich. Könnte die Zurückhal-
tung darin begründet sein, dass der Autor jener Studie, George Kocher, ei-
nen unvoreingenommenen und intelligenten Überblick über diese ganze 
Angelegenheit zusammengestellt hat, den man auch hätte interpretieren 
können als eine Anerkennung der Realitäten, um die es ursächlich ging? 
Oder - vielleicht sogar noch wahrscheinlicher - fürchtete diese Organisati-
on schlicht, sich im Lande sowie im Ausland womöglich der Lächerlichkeit 
preiszugeben? Wie dem auch sei ... das Dokument, ursprünglich im No-
vember 1968 veröffentlicht, ist zurzeit einsehbar auf der Internetseite von 
Rand. »Diese Studie war ursprünglich ein hausinternes Dokument; es ist 
weder erstellt worden für irgendwelche Auftraggeber, noch wurde es an 
solche verschickt«, betont eine kurze, später hinzugefügte Einleitung. »Eine 
Über-Kreuz-Kontrolle hat es nicht gegeben, und sie wurde ebenso wenig 
überarbeitet oder vorbereitet für eine Veröffentlichung. Sie wird gegen-
wärtig freigegeben wegen des öffentlichen Interesses.« 

Henry Kissinger und das Büro für 
Sonderuntersuchungen 

In seinem bahnbrechenden Buch UFO Crash at Aztec berichtet der kalifor-
nische Forscher William Steinman zum ersten Mal wichtige Informationen 
über Dr. Eric Henry Wang, der ein wesentliches Bindeglied in den Untersu-
chungen der abgestürzten Alien-Fahrzeuge gewesen zu sein scheint. Ray-
mond Fowler (ein weiterer erstklassiger Ermittler, mit dem ich ebenfalls 
kürzlich intensiv kommuniziert habe) hat als Erster bekannt gemacht, dass 
Dr. Wang an der Spitze des Büros für Spezialuntersuchungen auf der 
Wright-Patterson AFB in Dayton, Ohio, stand. Dieses Büro hatte vor allem 
zu tun mit geborgenen Alien-Fahrzeugen und deren Besatzungen, etwa wie 
jener Zwischenfall vom Mai 1953 bei Kingman in Arizona, für den es eine 
ganze Reihe von Zeugen gab, einschließlich »Fritz Werner«, was das Pseu-
donym für Arthur Stansel ist, dessen beeindruckendes Resümee ich in ei-
nem früheren Buch veröffentlicht habe. Stansel bekleidete von 1949 bis 
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1960 etliche Positionen im Ingenieurswesen sowie im Management der 
Wright-Patterson-Luitwaffenbasis, und er war ebenfalls tätig für das Büro 
für Sonderuntersuchungen. 5

»Ich habe persönlich sein Resümee überprüft, indem ich etwa frühere Ar-
beitgeber um eine Einschätzung der Person bat«, schrieb Fowler 1976. 
»Keiner der beiden >Bluebook<-Offiziere, mit denen ich sprach, wollte den 
Kingman-Zwischenfall bestätigen. Einer fragte: >Wo ist das Objekt jetzt?< 
Der andere wurde nervös, als ich Dr. Eric Wangs Office of Special Studies 
erwähnte, und meinte, ich solle ihn in Ruhe lassen, weil er ein zurückgezo-
genes Leben führen wolle.«6 

»Die Arbeit von Dr. Wang war so streng geheim, dass es gar nichts Ge-
heimeres darüber hinaus geben konnte«, bekräftigt Steinman. Geboren 
1906 in Wien, lehrte Wang Ingenieurswesen an der Universität von Cin-
cinnati, ehe er ab 1949 am Wright Air Development Center an Regierungs-
projekten mitwirkte, bis dieser Bereich zum Sandia-Laboratories-Komplex 
auf der Kirtland Air Force Base in New Mexico verlagert wurde. Er starb 
1960 im Alter von 54 Jahren. Ein Telefoninterview von Bill Steinman mit 
Wangs Witwe Maria (Steinman verrät nicht ihren Namen in seinem Buch) 
ist äußerst aufschlussreich: 

WS: Ich habe Ihnen am 23. März einen Brief geschrieben bezüglich Dr. Eric 
Henry Wang und seiner Arbeit, vor allem der Analysen von geborgenen 
fliegenden Untertassen und der Versuche, diese nachzubauen. 
MW: Ja, ich erinnere mich an diesen Brief, besitze ihn aber nicht mehr, 
[weil] ich ihn weitergegeben habe an die Behörden ... an den Militär-Ge-
heimdienst auf der Kirtland Air Force Base. 
WS: Können Sie mir sagen, inwiefern er mit dem Projekt fliegende Unter-
tassen zu tun hatte? 
MW: Woher wissen Sie, dass Dr. Wang mit dieser Art von Tätigkeit zu tun 
hatte? Weshalb wollen Sie das überhaupt wissen? Wer sind Sie? Woher 
kann ich wissen, ob ich Ihnen trauen kann? 
WS: Ich bin freiberuflicher, privater Forscher. Ich möchte die Wahrheit wis-
sen über das ganze Fliegende-Untertassen-Projekt ... Ich glaube, die ge-
samte Welt der Wissenschaft ebenso wie die Öffentlichkeit und die Mensch-
heit allgemein könnte davon profitieren. 
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MW: Wie kann ich Ihnen helfen? Dr. Wangs Papiere wurden nach seinem 
Tod vom Geheimdienst des Militärs konfisziert. Seine Notizen hat er in sei-
ner eigenen Version der deutschen Kurzschrift festgehalten. Diese Papiere 
kamen buchstäblich hinter Schloss und Riegel in einem streng geheimen 
Bereich der Bücherei der Kirtland Air Force Base. 
WS: Würden Sie bitte genau beschreiben, welche Art von Arbeit Dr. Wang 
an diesen Untertassen ausführte? 
MW: Das kann ich nicht am Telefon sagen. Ich kenne Sie schließlich nicht, 
und außerdem trägt das ganze Projekt den Stempel >streng geheim*. 
WS: Wurden die Untertassen auf der Erde hergestellt? Und wenn ja, war 
das deutsche Technik? 
MW: Nein. Zweimal nein. Die Person, die Sie in der Regierung anschreiben 
sollten, heißt Dr. H. A. K. [Henry Kissinger]. Er steckt tief drin in dieser 
Sache >fliegende Untertassen*. Er hatte sogar die Gesamtleitung inne, als 
Dr. Wang noch lebte und ebenfalls damit zu tun hatte. 

»Kaum zwei Tage nachdem ich mit Maria über Dr. Wang gesprochen hat-
te«, berichtete Steinman, »erhielt ich einen Anruf von einem allseits be-
kannten Ufologen. Er fragte: >Was haben Sie mit MW besprochen? Soviel 
ich weiß, ging es um die Bücherei auf der Kirtland Air Force Base ...< Ich 
fragte: >Woher wissen Sie denn überhaupt davon?* Er erwiderte, er besitze 
eben Verbindungen zum Geheimdienst, und dass man mich von jetzt an 
sehr genau observieren würde.« 7 

Die Erwähnung von Dr. Henry Kissinger erscheint hier bemerkenswert. 
Von 1943 bis 1946 war er Mitglied im Counter Intelligence Corps (CIC), der 
Gegenspionage-Einheit der Armee, und dann von 1946 bis 1949 Haupt-
mann der Military Intelligence Reserve.8 Ich habe bereits in einigen Büchern 
angespielt auf die Interplanetary Phenomenon Unit (IPU) der Armee. Zuge-
ordnet zu deren wissenschaftlichem und technischem Bereich, Direktions-
bereich Gegenspionage, war eine elitäre Untersuchungsbehörde, die 1947 
von General George C. Marshall gegründet worden war, um die damals 
geradezu überhand nehmenden Berichte über »fliegende Scheiben« ir-
gendwie in den Griff zu kriegen. 

Die Existenz der IPU wurde mir 1987 von Oberst Anthony J. Gallo jr. 
vom Generalstab der Gegenspionage bestätigt. »Hiermit teilen wir Ihnen 
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mit«, fügte er noch hinzu, »dass die genannte Armeeeinheit in den späten 
1950er-Jahren aufgelöst und niemals reaktiviert worden ist. Sämtliche Un-
terlagen dieser Abteilung wurden der Luftwaffe übergeben, Office of Special 
Investigations, und zwar in Verbindung mit der Operation >BLUE-
BOOK<...«9 Vermutlich hatte auch General Douglas MacArthur zu tun mit 
der IPU. Während eines Treffens mit dem Bürgermeister von Neapel, Achil-
le Lauro, 1955 in New York soll MacArthur seine Überzeugung ausgespro-
chen haben, dass »alle Länder der Erde sich vereinigen müssten, um über-
leben zu können und eine breite Front aufzubauen gegen Angriffe von 
Wesen anderer Planeten«. 1 0

Kissinger war 1952 Berater des Psychological Strategy Board, eines ver-
deckten Arms des 1951 gegründeten National Security Council, dem der 
Staatssekretär im Außenministerium, der Stellvertretende Verteidigungs-
minister und der Direktor der CIA angehörten. Außerdem war er Berater 
des Operations Coordination Board. Folglich hatte er Zugang zu den sensi-
belsten geheimen Informationen des Alien-Problems. Später wurde er auch 
Berater etlicher anderer Gremien und Organisationen, einschließlich der 
Rand Corporation, des nationalen Sicherheitsrats und des Rates für Aus-
wärtige Beziehungen; zudem war er Direktor des Special Studies Project der 
Stiftung der Rockefeiler-Brüder. 1973 wurde Kissinger Außenminister, 
blieb jedoch Vertreter des Präsidenten in dem Gremium National Security 
Affairs. Er ist außerdem Friedensnobelpreisträger (1973). 1 1

Der ehemalige Oberst der US-Luftwaffe L. Fletcher Prouty, der die letzten 
neun Jahre seiner Dienstzeit im Pentagon als Anlaufstelle zunächst für den 
Luftwaffenbereich und später den gesamten Verteidigungsbereich ein-
schließlich der CIA tätig war, verweist in einem seiner Bücher auf die 
Machtstellung Kissingers, indem er ihn beschrieb als den »nominellen 
Kopf der Fraktion der geheimen Operationen der Geheimdienst-Gesell-
schaft«, wie er in The Secret Team (1973) schrieb. »Seine Wirkung als ein 
One-man-Kraftzentrum ist einfach der Tatsache geschuldet, dass er nach 
außen hin dem Secret Team und der verborgenen Geheimdienst-Gemein-
schaft vorsteht.« 1 2 Vermutlich hält Kissinger bis zum heutigen Tage enge 
Verbindungen zu dem ganzen Thema »Aliens«, trotz seines Alters von über 
90 Jahren. 
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Militärische Indoktrination 

In Erwiderung auf einen Artikel über Ufos erschien 2008 ein äußerst unge-
wöhnlicher Bericht in einer britischen Zeitung. »Die Ortschaft Roswell war 
Schauplatz der wahrscheinlich berühmtesten Alien-Begegnung in der Ge-
schichte«, schrieb der pensionierte britische Armeeveteran Harold Varnam. 
»Während unseres Dienstes bei einer AfATO-Abteilung bei der 5. US-
Armee wurde uns ein geheimer Film vorgeführt, der aufgenommen wor-
den war zur Zeit des Roswell-Zwischenfalls und der offenbar beweisen soll-
te, dass eines dieser außerirdischen Geschöpfe den Absturz überlebt hatte 
und noch mehrere Stunden danach am Leben war.« Varnam verwies au-
ßerdem - einigermaßen zynisch - auf Roswells gegenwärtige Popularität 
und auf das jährlich stattfindende Fest. 1 3 Fest entschlossen, mehr herauszu-
finden, trat ich mit ihm in Kontakt. 

»Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wann wir diesen Film gesehen 
haben, doch ich erinnere mich, dass es etwa zur Zeit der Kuba-Krise gewe-
sen sein muss, und der Ort war diese Basis bei Karlsruhe in Deutschland«, 
berichtete er mir. »Diese riesige Luftwaffenbasis besaß all die üblichen 
luxuriösen Annehmlichkeiten, einschließlich eines großen Kinos mit 
Plüschsitzen, wo nicht nur die neuesten Hollywood-Filme liefen, sondern 
wo auch Bildungs- und Ausbildungsfilme gezeigt wurden. Amerikaner 
waren wie verrückt auf diese Filme, und mancher von uns hat sich gleich 
ein halbes Dutzend solcher Filme angeschaut während unserer Abord-
nung dorthin. Als wir es uns also ein bisschen bequem gemacht hatten im 
Kino, erwarteten wir eigentlich gar nicht, irgendetwas Außergewöhnliches 
zu sehen zu kriegen. Weil dies beinahe schon 50 Jahre her ist, versuche ich 
mal, mich so gut wie möglich zu erinnern, was wir da eigentlich zu sehen 
bekamen. 

Es war schon ein wenig seltsam, dass es keinerlei Einführung gab für die-
sen Film, und es war ebenso ungewöhnlich, dass es keinerlei einführende 
Worte oder Laufschriften gab, die üblicherweise solche Lehrfilme irgend-
wie erklärten. Es gab bloß einen ganz spärlichen Kommentar. Richtig er-
staunlich aber war die Tatsache, dass der erste Teil des Films in Farbe war, 
und zwar nicht diese grelle Technicolor-Version, sondern irgendwie ge-
dämpft und sanft. 
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Die Eingangsszene war die Wüste von New Mexico, und zwar offenbar 
die Absturzstelle. Es war unverkennbar, dass dieser Film von einem Ama-
teur aufgenommen worden war, wahrscheinlich einem Ortsansässigen. 
Dann erschienen mehrere Leute, die etwas in die Höhe hielten, das aussah 
wie Metallteile, und die dabei in die Kamera grinsten. Das Wrack war of-
fenbar verstreut über eine riesige Fläche, und zwar zerkleinert in kleinste 
Teile ... nichts erinnerte mehr an ein Flugzeug oder so, und was auch im-
mer dort niedergekommen sein mag, musste eine ungeheure Geschwindig-
keit und Kraft gehabt haben. 

Ganz offensichtlich waren diese Aufnahmen vor der Absperrung des 
ganzen Gebiets geschossen worden. Dieser Teil des Films war gänzlich 
ohne irgendwelche Erläuterungen. Dann gab es Aufnahmen davon, wie das 
Militär die Trümmerteile aufgeladen und weggeschafft hat, wobei gleich-
zeitig eine gesicherte Luftwaffenbasis genannt wurde, die allerdings ledig-
lich mit einer Nummer kenntlich gemacht wurde. Die Fortsetzung des 
Films ging dann unvermittelt weiter in schwarz-weiß, dafür aber wesent-
lich professioneller in Szene gesetzt. 

Die Filmausschnitte von der Luftwaffenbasis zeigten das Abladen der si-
chergestellten Wrackteile, und erst dann gab es in den Erklärungen einen 
ersten Hinweis auf fremde >Geschöpfe< bei diesem Wrack und dann die 
atemberaubende Feststellung, eines davon sei noch >lebendig<, was auch im-
mer dies bedeutete. Es gab Szenen von militärischen Ambulanzfahrzeugen 
und davon, wie etwas auf eine fahrbare Krankentrage umgeladen wurde. 

In der nächsten Einstellung sah man etwas wie einen Operationsraum. Ich 
muss erläutern, dass dieser Teil des Films zerkratzt und ausgesprochen kör-
nig war, als wäre er schon viele Male vorgeführt worden ... was vielleicht 
auch so war. Die Kameraaufnahmen waren derart ausgerichtet, dass man 
niemals einen wirklich deutlichen Blick auf den Körper des >Aliens< erha-
schen konnte; allerdings gab es einen ganz kurzen Moment, als er deutlich 
ins Bild kam. Dieses kleine Geschöpf war offensichtlich böse verstümmelt, 
und ich kann es nur beschreiben als eines dieser Aliens, wie sie immer wie-
der gezeigt werden in Sci-Fi-Filmen, nämlich mit übergroßen Köpfen und 
kleinem Körper und Gliedmaßen. 

Die ganze Zeit gab es fast keinerlei Kommentare, und außerdem wurde 
nicht einmal der Versuch gemacht, zu erklären, was diesem Alien zugesto-
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ßen sein mochte. Ich würde schätzen, dass der ganze Film nicht länger dau-
erte als 15 Minuten oder so, aber ganz am Ende kam es wieder darauf zu-
rück, dass man ganz wachsam sein und alles beobachten solle und so weiter. 

Natürlich haben all diese britischen Burschen diese Filmaufnahmen mit 
einem großen Maß an Skepsis und ihrem besonderen schnodderigen Hu-
mor aufgenommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand be-
sonders beeindruckt gewesen wäre, zumal wir alle meinten, die Amerika-
ner seien sowieso übernervös, wenn nicht gar paranoid, in Bezug auf die 
sowjetische Bedrohung. Schließlich war damals der Höhepunkt des Kalten 
Krieges, und die Hysterie war allgegenwärtig .. ,« 1 4 

Einem Offizier zufolge, der 1990 auf der US-Armee-Reserve-Basis bei Fort 
Allen, Juana Diaz, Puerto Rico, stationiert war (nach einer ganzen Serie 
von beunruhigenden Aktivitäten von Aliens auf der Insel, einschließlich 
der Erbeutung von F-14-Tomcat-Jets der US-Marine), wurde den Männern 
ein Videofilm als Teil ihrer Indoktrination vorgeführt. »Sie zeigten einen 
alten Schwarzweißfilm über einen Ufo-Absturz, der sich angeblich vor vie-
len Jahren in New Mexico ereignet hatte«, erzählte der Beamte, der mit 
dem Ermittler Jorge Martin zusammen arbeitete. »Wir alle haben dieses 
Schiff gesehen, welches teilweise in einem 45-Grad-Winkel im Boden 
steckte, und da gab es mehrere Körper der Besatzung. Gemessen an den 
Aufnahmen, die wir zu sehen bekamen, waren diese Lebewesen ungefähr 
1,50 Meter groß, sehr blass, und sie besaßen einen großen und kahlen Kopf. 
Sie hatten außerdem große, runde Augen und eine kleine Nase, und an ei-
nen Mund oder an Ohren kann ich mich nicht erinnern. 

Sie zeigten uns noch ein anderes Ufo-Video, das um die Insel herum auf-
genommen worden war. Die Absicht bestand darin, uns klarzumachen, 
dass Ufos Wirklichkeit sind, doch wenn sie nach Einzelheiten gefragt wur-
den, blieben sie stumm. Mir schien es so, dass wir glauben sollten, diese 
Ufos seien echt, doch zugleich beantworteten sie keinerlei Einzelheiten. Sie 
wollten uns sagen, dies ist echt, aber diese Wesen sind keineswegs vollkom-
men. Sie sind fehlbar, ihre Schiffe können abstürzen, und sie selbst können 
sterben ... sind also nicht unverletzbar. Allem Anschein nach wollten sie 
uns mit der Idee vertraut machen, dass es sie gibt und dass wir uns allmäh-
lich an den Gedanken gewöhnen sollten, eines Tages mit ihnen gemein-
same Sache zu machen.« 1 5 
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Überlebende 

Während des Schreibens dieses Buches erreichte mich von dem amerikani-
schen Ermittler Ted Oliphant, einem ehemaligen Polizeibeamten, der neu-
este Bericht über die Ereignisse von New Mexico. Seine diesbezüglichen 
Informationen stammten aus einer vertrauenswürdigen Quelle, deren Va-
ter den Film von diesem Roswell-Zwischenfall entwickelt hatte. 

»Es ist alles dokumentiert worden«, erläuterte Ted. »Er war erst im 
Dienst und arbeitete danach als Zivilist für >Papa Staat<. Er sagte, es habe 
ein überlebendes Geschöpf gegeben. Alles wurde zur Wright-Pat [Wright-
Patterson AFB] geschafft. Er meinte auch, viele derer, die an der Bergung 
beteiligt gewesen waren, seien später an Krebs erkrankt. 1 6 Erst jetzt habe 
ich davon erfahren. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, doch dies ist das erste 
Mal, dass dieses Thema in unseren Gesprächen hochkam. Nathan Twi-
ning jr., der Sohn von General Twining [ehemals Kommandierender Gene-
ral des Luftwaffenkommandos], sagte Jahre später, sein Vater habe ihm per-
sönlich gesagt, er habe den Überlebenden gesehen und sie hätten auf 
telepathischem Wege miteinander kommuniziert.« 1 7 

Es gibt bemerkenswerte Parallelen zwischen diesem Bericht und einem an-
deren, von dem ich das erste Mal 1995 von Sir Mark Thomson erfahren 
habe, einem Freund, der als Düsenjägerpilot bei der Marine gedient hatte 
(damals mit der Berechtigung »Atomwaffeneinsätze«). Er erzählte mir, 
während eines Fluges in den Vereinigten Staaten 1995 habe er eine Frau ge-
troffen, Linda Pitchersky, die ihm gegenüber behauptete, ihr Vater Robert 
R. Largent, ein ehemaliger Fluglehrer, habe mit einem Offizierskameraden 
gesprochen, der behauptete, sich um das »einzige lebende, übrig gebliebene 
Wesen« gekümmert zu haben, welches das Unglück bei Roswell überlebt 
hatte. Kurz darauf interviewte Sir Mark diesen Largent per Telefon und 
übermittelte mir dann den folgenden Bericht: 

»Dieser ältere Mann war während des Kriegs Pilot einer B-29. Weil seine 
Staffel vorgesehen war für Atomwaffeneinsätze, hatte er Zugang zur höchs-
ten Geheimhaltungsstufe. Seit seiner Pensionierung [Major der Reserve] 
hat er viele Flugstunden als Pilot der zivilen Luftfahrt absolviert. Während 
eines dieser Flüge in den 1960er-Jahren saß Robert zufällig neben einem 
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Mann, der Oberst der Luftwaffe war, und ihre Unterhaltung kam rasch auf 
Angelegenheiten der Luftwaffe und allgemein die Fliegerei. 

Nachdem Robert seine frühere Geheimhaltungsstufe erläutert hatte, 
fragte er diesen Oberst, womit er gegenwärtig zu tun habe. Er verriet Ro-
bert, er habe sich während der letzten zweieinhalb Jahre bei Dayton in 
Ohio (vermutlich US-Luftwaffe) um einen Außerirdischen kümmern müs-
sen. Er erklärte dann weiter, wie schrecklich es gewesen sei, diesen Alien 
füttern zu müssen. Sie hätten alles versucht, doch nichts habe offenbar sei-
ne Ernährungsbedürfnisse auch nur annähernd erfüllt. Deshalb sei er 
schließlich vor Kurzem verstorben. Der Oberst erklärte auch sehr bewegt, 
wie er sich derart fürsorglich um diesen Alien gekümmert hatte, dass er bei 
dessen Tod beinahe in Tränen ausgebrochen sei. Er verriet Robert nicht sei-
nen Namen und betonte wiederholt, wenn er dies jemals anderen Leuten 
gegenüber erzählen würde, könnte er in größte Schwierigkeiten geraten. 

An dieser Stelle unseres Gesprächs stellte ich Robert viele verschiedene 
Fragen. Was glaubte er, weshalb ein Oberst der Luftwaffe einem vollkom-
men fremden Mann wohl dieses große Geheimnis preisgegeben hatte? Er 
erwiderte, zunächst einmal gebe es zwischen ihnen eine starke Verbindung, 
denn sie seien beide Piloten. (Ich persönlich kann diese einzigartige, starke 
Bindung zwischen Militärpiloten auf der ganzen Welt bestätigen!) Es war 
Robert völlig klar, dass der Alien kürzlich verstorben war und dass der 
Oberst einfach mit einem Menschen über seinen Verlust und seine Trauer 
sprechen musste, wobei Roberts Pflicht zu einer gewissen Geheimhaltung 
natürlich sehr passend war. 

Dies ist alles, was Robert während dieses zufälligen Treffens mit dem 
Oberst erfahren konnte«, erklärte Mark. »Selbstverständlich bin ich nicht 
in der Lage, zu sagen, ob der Oberst Robert noch weitere Einzelheiten mit-
geteilt hat, die Robert vor mir verborgen gehalten hat, aber meinem Ein-
druck zufolge war dies nicht der Fall. Robert erschien mir als außerge-
wöhnlich aufrichtiger und intelligenter älterer Herr , . .« 1 8 Beide Männer 
hatten das Gefühl, ihr Leben wäre in Gefahr, sollten sie jemals preisgeben, 
was sie wussten. 

2005 nahm Roberts Tochter Linda mit mir Kontakt auf und erinnerte 
mich beiläufig daran, dass wir uns kurz während einer von mir vorgestell-
ten Ufo-Präsentation 1993 in North Carolina gesprochen hatten. Ich fragte 
sie, was sie von ihrem inzwischen verstorbenen Vater erfahren hatte: 
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»Meine Erinnerung daran, was Papa zu sagen hatte ... er hatte den Herrn 
getroffen, der sich um das einzige lebende Wesen dieses Raumschiffs ge-
kümmert hatte, das bei Roswell abgestürzt war. Papa sagte, der Junge habe 
regelrecht geweint, als er davon erfahren hatte, weil er diesen kleinen Bur-
schen so vermisste. Er sagte Papa, es wäre gewesen, wie mit Jesus zu leben. 
Und er berichtete, dass sie nicht wirklich verbal miteinander gesprochen 
hatten, sondern irgendwie telepathisch, von Kopf zu Kopf. Papa erinnerte 
sich genau, dass er gesagt hatte, dieser kleine Mann sei so sanft und freund-
lich gewesen ... 

Papa erinnerte sich ebenfalls, dass er ihm gesagt hatte, der Alien habe 
wegen der atmosphärischen Bedingungen und wegen der für ihn unbe-
kömmlichen Nahrung nur noch 18 Monate gelebt. Papa und dieser andere 
Luftwaffenoffizier (vielleicht ein Leutnant) begegneten sich während seiner 
aktiven Dienstzeit auf einer Luftwaffen-Transportmaschine. Papa muss in 
der Luftwaffen-Reserve gewesen sein.« 1 9 

»Angenommen, das amerikanische Personal war in der Lage, sich mit 
diesem Alien zu unterhalten«, gab mir Mark zu bedenken, »weshalb hat er 
ihnen denn nicht gesagt, welche Nahrung er braucht? Wegen ihrer über-
legenen Intelligenz und weil sie schon eine Weile hier waren, musste ihnen 
doch bekannt sein, welche Lebensmittel auf der Erde zur Verfügung stehen. 
Ich habe Robert eindeutig so verstanden, dass es ein Ernährungsproblem 
gab, aber keine Krankheiten oder Ansteckungen.« Eine gute Frage eigent-
lich. Ich habe sehr viel gelernt, beispielsweise von »Thomas«, einem aus 
diesem handverlesenen Team, das sich über eine ziemliche Zeitspanne hin-
weg um zwei Überlebende des Roswell-Zwischenfalls kümmerte, und zwar 
im Zuge eines »anglo-amerikanischen Alien-Abkommens« (Kapitel 10). 
Die verletzten Aliens, um die sie sich kümmerten und mit denen sie inten-
siv kommunizierten (mithilfe einer Art von Telepathie, wie in den beiden 
vorherigen Fällen), schienen vorwiegend ihre eigenen, weitgehend flüssi-
gen Nahrungsmittel aufzunehmen. 

Obwohl einige der von Linda beigesteuerten Informationen im Wider-
spruch stehen zu denen, die Sir Mark von ihrem Vater erhalten hatte, so 
wird in meinen Augen doch keineswegs der innere Kern der Geschichte 
berührt. Bei der Behandlung von sensiblen Informationen ist es genauso 
üblich, dass die Informanten absichtlich einige der Fakten verändern, wie 
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es auf die Empfänger solcher Informationen manchmal zutrifft, dass sie die 
Fakten nicht ganz korrekt verstehen. 

Anglo-amerikanische Störfälle 

Das Dorf Tarland liegt etwa 40 Kilometer westlich von Aberdeen in Schott-
land. Im Sommer 1957 hatte die Aberdeen-Division der Territorialarmee 
(TA) dieses teilweise dicht bewaldete Gebiet für ihre Übung ausgesucht. 
Der folgende Bericht wurde mir von dem Forscher Ian Taylor zur Verfü-
gung gestellt. 

Etwa gegen vier Uhr hörten zwei junge Rekruten der Haupttruppe etwas, 
das sie für den durch den Wald auf ihre Stellung vorrückenden »Feind« 
hielten. Bewaffnet und in ihrem Schützengraben vorbereitet, dass jeden 
Augenblick ein Angriff kommen könnte, hörten sie plötzlich fremde, gut-
turale Laute und das Knacken von Zweigen, als würden Menschen darauf 
treten. Was dann passierte, versetzte die Männer in einen Zustand jämmer-
licher Panik: 

»Sie sahen zwei menschenartige Figuren auf sich zukommen, die etwa 
2,10 Meter bis 2,40 Meter groß waren und gekleidet - wie sie dies später 
beschrieben - in sehr eng anliegende, einteilige, silberfarbene Kleidung. 
Diese gutturalen Laute, die die Männer zuerst gehört hatten, gehörten of-
fensichtlich zu einem Dialog zwischen diesen beiden Wesen. 

Die beiden Soldaten sprangen auf und rannten in die andere Richtung 
zur Straße. Sie rannten in ihrer Panik einfach immer weiter. Und dann, 
dicht oberhalb der Baumlinie an der Straße nach Tarland, erschien ein gro-
ßes, glühendes, tellerförmiges Objekt von großer Helligkeit über ihnen, das 
etwas wie Funken herabrieseln ließ. Das Objekt schien ihnen zu folgen, wie 
sie rannten, aber dann überholte es sie und schoss hinauf in den Himmel. 

Einer der Männer brach vor Erschöpfung zusammen und lag neben der 
Straße, während sein Kamerad weiterlief und schließlich einen Postbeam-
ten traf, der in einem am Straßenrand geparkten Anhänger saß. Der Soldat 
hämmerte an die Tür, weil er Hilfe brauchte. Schließlich gingen die beiden 
Männer zurück und holten den anderen Soldaten und schafften ihn in den 
Wagen der Post, wo er sich erholen konnte ... 
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Ein paar Tage danach erschien ein Artikel in der Zeitung, allerdings 
ohne irgendwelche Details. Nach der Veröffentlichung dieses Artikels wur-
den die beiden TA-Rekruten befragt von Beamten von Whitehall, die extra 
aus London angereist waren. Ich erinnere mich genau, dass mir Jahre später 
jemand, der einen der beiden Soldaten gut gekannt haben wollte, sagte, sie 
seien strikt angewiesen worden, absolutes Stillschweigen bezüglich dieses 
Zwischenfalls zu bewahren , . .« 2 0

Harold Varnam, der britische Armeeveteran, der schon erwähnt wurde in 
Zusammenhang mit dem Schulungsfilm auf der Luftwaffenbasis bei Karls-
ruhe, schickte mir ebenfalls einen Bericht über eine Begegnung mit einem 
»definitiv fremdartigen Objekt«. Diese ereignete sich im Juni entweder 
1971 oder 1972, während er an einer Übung in der Stanford Battie Area -
besser bekannt als die Stanford Training Area (STANTA) - in der Grafschaft 
Norfolk teilnahm. 

»Unsere kleine Einheit der Army Emergency Reserve (AER) stand unter 
der Schirmherrschaft der NATO, und üblicherweise fand unsere jährliche 
15-tägige große Übung in der Lüneburger Heide [eine Heide- und Wald-
landschaft] statt, und zwar gemeinsam mit der 4th Armoured Division«, so 
beginnt sein Bericht. »Manchmal ging es auch weiter weg nach Kanada, 
Zypern oder auch Kenia und so. Aber aus irgendeinem Grund waren wir 
diesmal also in Norfolk. 

Es handelte sich um eine sehr ausgedehnte NATO-Übung, die sich über 
das ganze europäische Einsatzgebiet erstreckte und die bereits längere Zeit 
im Gange war, als wir hinzukamen. Ich glaube, die Übung hieß >Greens-
ward< und fand in zwei Phasen statt - Greensward I und Greensward II. In 
unserer Phase, Greensward I, ging es mehr um >suchen und ausweichem, 
und im Wesentlichen war die Infanterie beteiligt, mit ein wenig Unterstüt-
zung der Artillerie und Luftwaffe. Während der ersten Einsatzbesprechung 
gab es entsetztes Aufstöhnen, als wir erfuhren, dass echt geschossen wer-
den sollte, aber alles beruhigte sich sofort wieder, als wir hörten, dass zwar 
die Fünfte US-Armee die Führung innehatte, die Schießübungen jedoch in 
der Verantwortung der 2nd Coldstreams standen, deren Motto >Nulli se-
cundus< lautete [>Niemals zweiten]. Wir wussten, dass die verantwortungs-
vollen Wachen dafür sorgen würden, dass die niemals ganz vermeidbaren 
Unfälle auf ein echtes Minimum sinken würden. 
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Die Vier-Mann-Patrouillen unserer Einheit hatten die übliche Aufgabe 
Überwachung und Aufklärung<, doch wir hatten zugleich freie Hand, je-
derzeit den >Feind< zu bedrängen, sobald sich Ziele oder Möglichkeiten da-
für ergeben sollten. Das Wetter war ausgezeichnet, und tatsächlich wurde 
es niemals wirklich richtig dunkel ... In der Nacht dieses Zwischenfalls -
vielleicht Donnerstag/Freitag - hatte sich unsere Einheit aufgeteilt in zwei 
Paare, als wir uns dem vorgegebenen Ziel näherten. Mein Kamerad, den ich 
bezeichnen möchte als >Lange Jan< [benannt nach einem Kirchturm auf der 
höchsten Stelle der niederländischen Halbinsel Walcheren], war sehr be-
liebt beim Kommando der niederländischen Kriegsmarine, mit der wir 
trainiert hatten, und von dort stammte auch sein Spitzname. 

Als wir uns dem Ziel näherten, erschien am Horizont ein sehr helles Licht. 
Zuerst wirkte es wie die Scheinwerfer eines Autos, aber abgesehen von 

Leuchtspurgeschossen und Signalpistolen befand sich das Kampfgelände 
in völliger Dunkelheit. Und plötzlich - und ich meine wirklich sofort! -
war dieses Licht direkt vor uns, vielleicht nur noch fünf Kilometer entfernt. 
Ich kann das Licht nur beschreiben als >bläulich-weißlich<, ein wenig wie 
die neuartigen LED-Lichter, nur wesentlich heller. Dann fiel uns etwas 
richtig Seltsames auf: Das Licht schien nicht wirklich abgestrahlt zu wer-
den, sondern aus sich selbst heraus zu leuchten und entweder über oder in 
einer bewaldeten Zone in unserem Zielgebiet zu schweben. Wir beschlos-
sen sofort, uns die Sache ein wenig genauer anzusehen. 

Lange Jan, ursprünglich vom ersten PARA [Erstes Bataillon des Fall-
schirm-Regiments], war für mich der beste Soldat, den ich je kennenlernte; 
er besaß die Fähigkeit, mit seiner Umgebung fast zu verschmelzen, doch 
nach fast einem Kilometer des Anschleichens stießen wir buchstäblich auf 
eine amerikanische Patrouille, die uns barsch erklärte, dieses Gebiet sei 
jetzt abgesperrt. Davon unbeeindruckt, versuchten wir es wieder, doch als 
wir ein zweites Mal von einem verschreckten, äußerst nervösen Offizier an-
gehalten wurden, der uns unmissverständlich zu verstehen gab, dass wir zu 
verschwinden hätten, beschlossen wir, die Sache aufzugeben. 

Weil es im Osten bereits zu dämmern begann, machten wir uns auf den 
Weg zurück zu unseren Linien, als plötzlich das Licht erlosch ... als hätte 
jemand den Schalter umgelegt. Wir konnten deutlich kleine Buschfeuer in 
der bewaldeten Gegend erkennen, sowie ziemliche Verwüstungen an Bäu-
men und Büschen, aber es gab keine Trümmerteile. 
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Bei der Lagebesprechung der >0<-Gruppe am nächsten Morgen erfuhren 
wir, dass nur zwei unserer Patrouillen dieses seltsame Licht gesehen hatten, 
doch als wir dies einem >Intel<-Offizier [intelligence = Geheimdienst] vor-
brachten, erklärte er, eine Phantom-Maschine sei abgestürzt, und das Ge-
biet sei deshalb für den Rest der Übung abgesperrt. Die von Lakenheath aus 
operierenden Phantoms hatten tatsächlich an der Übung teilgenommen; 
ihre Aufgabe waren Scheinangriffe und Bombenabwürfe (und sie waren 
dabei verdammt furchterregend). Aber während meiner früheren Dienst-
zeit bei der [britischen] Luftwaffe in einer Funktion, die man heute wohl 
>Flugdienstkontrolle< nennen würde, hatte ich damals einige Abstürze aus 
nächster Nähe miterlebt, aber dieser Zwischenfall in den Wäldern war mit 
überhaupt keinem >normalen< Absturz zu vergleichen. Dennoch war dies 
das Ende der Geschichte: Es folgte nur Schweigen. 

So großzügig, wie sie immer waren, erlaubten uns die Amerikaner, ihre 
Einrichtungen auf der königlich-britischen Luftwaffenbasis Alconbury zu 
nutzen: die PX-Stores (riesige Einkaufsmärkte, wo man Unmengen von 
Produkten zu sehr günstigen Preisen erwerben konnte) sowie die >Rod and 
Gun Club Lounge<, wo wir nur geduldet wurden. Am nächsten Tag brach-
ten wir im Club das Gespräch auf das abgestürzte Flugzeug, doch niemand 
schien irgendetwas davon gehört zu haben ... oder wenn doch, dann konn-
ten sie richtig gut schweigen. 

Nach der Lagebesprechung am Sonnabend beschlossen wir unter uns, 
noch einmal selbst an der bewussten Stelle nachzuschauen. Damals besaß 
Lange Jan einen Land Rover mit verlängertem Radstand, und so stiegen wir 
sechs hinein und machten uns auf zur Absturzstelle. Inzwischen war alles 
sorgfältig abgesperrt, und deshalb kamen wir also nicht richtig dicht heran. 
Doch wir hatten ja unsere Feldstecher, und damit sahen wir deutlich die 
verbrannten Stellen im Wald, die aussahen, als wäre irgendwie eine viel-
leicht 20 oder 25 Meter breite Schneise geschlagen worden. Weil wir das 
Gefühl hatten, einige unerwünschte Aufmerksamkeit erregt zu haben, be-
schlossen wir, abzuhauen. Seit damals habe ich eigentlich niemals wieder 
richtig darüber nachgedacht. Nur ein wirklich lokaler Ufo-Fall erweckte 
meine Erinnerung an diese Nacht in Norfolk ... « 2 1 

In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1974 waren Soldaten der amerikani-
schen Armee, vierter Zug, Kompanie Bravo, Bataillon B, zweites Regiment 
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des 32. Luftverteidigungskommandos, eingesetzt auf einem Bergpass nord-
östlich der Ramstein-Luftwaffenbasis in Deutschland. Oberleutnant Ro-
bert Cardeni war Führer des vierten Zuges, während Hauptmann Michael 
J. Shestak die Kompanie Bravo anführte. Den Soldaten war gesagt worden, 
sie befänden sich auf einem Sondereinsatz, weil russische oder Warschau-
er-Pakt-Streitkräfte amerikanische Radaranlagen testen wollten. Die Män-
ner waren überrascht, dass scharfe Munition für die Vulcan-20-mm-Kano-
nen und echte Chaparral-Anti-Flugzeug-Raketen benutzt werden sollten. 
Leutnant Cardeni erteilte den Männern an den Kanonen den Befehl, 
Kanister mit hochexplosivem Phosphor bereitzuhalten und die höchste 
Alarmstufe einzuhalten. 

Gegen 0.45 Uhr meinte Leutnant Cardeni, etwas Feindliches nähere sich 
und die Kanoniere sollten alles abschießen, was sich über den Pass nä-
hert ... und fügte noch hinzu, weil keine »Freunde« unterhalb von 800 Me-
tern fliegen würden, sollte alles unterhalb abgeschossen werden. Gegen 
ein Uhr bemerkte ein gewisser Feldwebel Yonts ein sich rasch näherndes, 
im Zickzack fliegendes, elliptisches Flugzeug mit abgerundeten Ecken, etwa 
zehn Meter lang und umgeben von einem silbernen Schillern. »Es dauerte 
ein paar Sekunden, bis Feldwebel Yonts Computer und das Doppler-Radar 
die präzise Geschwindigkeit, Entfernung und Flugrichtung ermittelt hatten, 
um das Ziel präzise ins Visier zu nehmen«, berichtet Ed Komarek, ein ame-
rikanischer Forscher, der diesen Bericht anonym per Post erhalten hatte. 
»Als die Kanone mit dem Zielfernrohr auf das Objekt ausgerichtet war, be-
gann er zu feuern, zunächst ein paar Runden zur Abschreckung, dann drei 
Vier-Sekunden-Salven jeweils in die Seite des Zielobjekts ...« 

»Feldwebel Yonts befand sich beinahe auf Augenhöhe mit diesem Ob-
jekt, während er beobachtete, wie die Salven auf dessen Seite trafen. Er hat-
te erwartet, den Effekt der aufblühenden Blume< zu sehen, wie die Phos-
phorgranaten explodierten ... doch nichts. >Es war, als würden die Granaten 
regelrecht absorbiert oder pulverisiert werden von irgendeinem Kraftfelds 
sagte Yonts, was mehr als bemerkenswert war in Anbetracht der Tatsache, 
dass es sich um Granaten handelte, die in einem Umfeld von 35 Metern al-
les Leben ausgelöscht hätten.« 

Währenddessen hatte Feldwebel William McCracken in der Abschuss-
leitwarte der Chaparral-Batterie ein Ziel erfasst und eine Rakete abgefeuert, 
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die auf etwa 300 Meter stieg, das Ziel erfasste und kurz davor detonierte. Die 
Schützen und Beobachter sahen, wie das Ziel schwankte, »dann die Vor-
wärtsbewegung stoppte und zum Grund des Tals schwankte auf eine Art 
und Weise, die auf die Beobachter wirkte wie ein kontrollierter Abstieg«. 

Amerikanische Luftwaffenangehörige sicherten später diese Absturz-/Lan-
de-Stelle. Komareks Informationsquelle zufolge wurden etliche Angehöri-
ge der Luftwaffe einschließlich Major Mike Andrews (Pseudonym?) und 
drei Armeeoffiziere vom Army Vulnerability Assessment Laboratory in Ala-
mogordo, New Mexico, mit einem C-141 Starlifler nach Ramstein geflogen. 
»Die Soldaten, die einen direkten Anteil hatten an dem Einsatz, wurden 
weniger als zwölf Stunden danach einzeln von ihren Einsatzoffizieren zur 
Besprechung geladen«, fährt Komareks Bericht fort. Die drei Armeeoffizie-
re waren zuerst dran, dann kam eine Gruppe von Luftwaffenoffizieren, die 
die Kameraden warnten, »wenn sie jemals jemandem erzählen würden, 
was sie sich eingebildet hatten, was geschehen sei, würden sie niemals wie-
der für die Regierung arbeiten können ... und dann gab es noch ein paar 
grässliche Dinge, die ihnen zustoßen könnten, wenn sie jemals reden wür-
den ...Die Männer mussten dann eine Erklärung unterschreiben, dass sie 
niemals die Einzelheiten dieser Nacht ausplaudern würden, gleichgültig, 
wie oder von wem sie befragt werden würden, und dass sie alles leugnen 
müssten, sollte dies jemals geschehen.« 

Am Nachmittag des 25. Mai wurden Major Andrews und seine Mann-
schaft zum Rapport bei ihrer Maschine beordert, die an einer abgelegenen 
Stelle der Ramstein-Flugbasis geparkt war, und er war geradezu erschro-
cken, als er sah, dass mehrere Metallstützen auf den Tragflächen und dem 
Rumpf seiner C-141 angebracht worden waren, auf denen sich »etwas Gro-
ßes und Ellipsenförmiges« befand, bedeckt mit düsteren, olivgrünen Segel-
tuchplanen. Während der Startvorbereitungen fiel Andrews die geringe 
Menge Flugzeugbenzin auf ... vielleicht wegen der zusätzlichen Beladung 
des Flugzeugs, dachte er. Als er die normale Flughöhe erreicht hatte, wurde 
die C-141 von einem KC-135-Tankflugzeug aufgetankt. 

»Major Andrews' Befehl lautete, nicht zwischenzulanden, bis er die Wright-
Patterson AFB erreicht hatte, und dafür würde er über dem Atlantik an 
strategischen Punkten von Tankflugzeugen erwartet«, erfuhr Ed Komarek. 
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»Es war bereits dunkel in Ohio, als Major Andrews landete und die Kame-
raden aussteigen ließ ... alle bis auf vier, die an Bord bleiben sollten und die 
von da an M-76-Gewehre zusätzlich zu ihren Seitenwaffen trugen. Die Pi-
loten und die Besatzung der C-141 durften das Flugzeug nicht verlassen, 
und es wurde nicht betankt. 

Nach dem Start mit einer geringen Treibstoffmenge wurden sie wieder 
auf Reiseflughöhe von einem KC-J35-Tankflugzeug betankt, ehe sie direkt 
zur Nellis AFB in Nevada flogen, wo wieder einmal der Besatzung das Ver-
lassen ihres Flugzeugs verwehrt wurde, während die Last oben auf ihrer 
Maschine abgeladen und stillschweigend fortgeschafft wurde, noch immer 
vollkommen verhüllt.« Nach ihrer Rückkehr zur McGuire AFB in New 
Jersey wurde Andrews und seiner Besatzung von einem Luftwaffenoberst 
eingeschärft, dass sie niemals mit niemandem jemals über ihre Mission 
sprechen dürften. 

Ein weiterer Zeuge des Absturzes des Flugapparats wies Komarek darauf 
hin, dass er zwar diese Sache beobachtet hatte, dass es aber keine Berge 
nordöstlich von Ramstein gebe, sondern nur Hügel. Aber obwohl dieser 
Informant den Angriff vom 23./24. Mai nicht selbst beobachtet hatte, glaubt 
er gesehen zu haben, dass das abstürzende Objekt aussah, als würde »ein 
schillerndes weißes Feuer von ihm abtropfen«. Außerdem behauptete er, 
ein paar Wochen vorher sei ein anderes Flugobjekt beinahe von einer Nike-
Rakete getroffen worden, woraufhin es anfing, »ziellos hin und her zu flie-
gen, bis zwei Phantom-Düsenjäger eintrafen, es verfolgten und dann hinter 
dem Bergkamm verschwanden. Keine Ahnung, ob sie die erwischt haben, 
aber auf dem Stützpunkt gab es Großalarm. Wir erwarteten die Russen, 
nicht eigentlich die Außerirdischen , . .« 2 2

Die geheime Mannschaft 

1994 hatte ich das Privileg, zu zwei Gelegenheiten L. Fletcher Prouty (einen 
inzwischen pensionierten US-Luftwaffen-Oberst - schon früher zitiert) in 
Washington, D.C., zu interviewen. Als ehemaliger Kampfflieger und Pro-
fessor für Luftfahrt und Taktik an der Yale University war er ebenfalls direkt 
mitverantwortlich für das globale System, das aufgebaut wurde für die mi-
litärische Unterstützung der geheimen Aktivitäten der CIA. 
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In Bezug auf das Ufo-Thema enthüllte Prouty einen bislang geheimen 
»Top Secret«-Bericht, bei dem er 1953/54 ermittelt hatte. Dabei ging es um 
die Observation eines großen Fahrzeugs unbekannter Herkunft, welches 
einem C-54-Transportflugzeug mehr als eine Stunde lang über den Pazifi-
schen Ozean gefolgt war, wobei die gesamte Besatzung und alle Passagiere 
Zeugen waren. Sein Bericht wird in zweien meiner Bücher zitiert. 2 3 

Alle militärischen Angelegenheiten der CIA liefen über Prouty. Weil er 
eigentlich kein richtiger CIA-Mann war, war er auch befreit von der Ver-
pflichtung, den Eid abzulegen auf eine bestimmte Geheimhaltung. Und da 
er der offizielle Ansprechpartner war, hielt er gleichzeitig eine herausragen-
de Stellung inne. »Tatsächlich«, so heißt es im Klappentext des Verlegers zu 
dem Buch The Secret Team - »versteht Prouty wesentlich mehr von den Ak-
tivitäten der CIA als fast alle Angehörigen dieser Organisation«. Der Unter-
titel lässt keinen Zweifel mehr zu: »Die CIA und ihre Verbündeten, die die 
Vereinigten Staaten und den Rest der Welt kontrollieren«. - »Ob es dir ge-
fällt oder nicht«, schrieb er in einem Vorwort zur zweiten Auflage 1990, 
»wir leben in einem neuen Zeitalter von >One World<. Dies ist das Zeitalter 
der globalen Unternehmen, der globalen Kommunikation und des Trans-
ports, globaler Finanzleistungen und - gleich um die Ecke - globaler An-
passung der politischen Systeme ... Es ist an der Zeit, der Tatsache ins Auge 
zu schauen, dass es keine wirkliche nationale Souveränität mehr gibt. Wir 
leben in einer Welt des Big Business, der >Big Rechtsanwälte^ der >Big Ban-
ken, der noch größeren >Moneymen< und der >Big Politiken. Es ist eben die 
Welt von The Secret Team. 

In dieser Welt ist das Secret Team die bestimmende Macht. Es ist weder 
das Militär noch die Polizei. Es arbeitet verdeckt und ist das Beste von bei-
den. Es erledigt seine Aufgabe, gleichgültig, ob es dafür eine politische Er-
mächtigung oder einen Auftrag hat oder nicht. Es ist unabhängig. Es steht 
außerhalb des Gesetzes. Dieses Buch basiert auf persönlichen Erfahrungen, 
die während der Arbeit im Pentagon von 1955 bis 1964 gewonnen wurden. 
Bei meiner Pensionierung war ich Chief of Special Operations (geheime An-
gelegenheiten) beim Vereinigten Generalstab. Zu den Aufgaben gehörte 
die militärische Unterstützung der geheimen CM-Aktivitäten, und dies 
alles verlief nach den Vorschriften der National Security Council Directive 
No. 5412/2.« 
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Und weiter: »Ich war der erste Autor, der darauf hingewiesen hat, dass 
die wichtigste >Titelgeschichte< der CIA die einer >Geheimdienstagentur< 
war. Natürlich nutzt die CIA nachrichtendienstliche >Informationen< und 
ebenso die Methoden zur Gewinnung solcher Informationen, doch dies ist 
zum großen Teil nur eine Fassade für ihr eigentliches Interesse, nämlich 
>Spaß und Spiele<. Die CIA ist das Zentrum eines riesigen Mechanismus, 
der sich auf geheime Operationen spezialisiert hat ... In diesem Sinne ist 
die CIA das willige Werkzeug eines höherrangigen >Geheimteams< oder ei-
ner >Höheren Verschwörung<, zu der üblicherweise Vertreter der CIA gehö-
ren, aber auch Regierungsvertreter, gewisse Bereiche der Geschäfts- und 
der Glamourwelt... und das alles meist unter ausländischer Beteiligung. Es 
ist dieses >Geheimteam< .. , 2 4 

Im innersten Kern dieses Teams befinden sich natürlich eine Handvoll 
Führungskräfte der CIA sowie des National Security Council (NSC), vor al-
lem auch der Berater des Präsidenten für den Bereich Außenpolitik. Um sie 
herum gibt es einen inneren Ring von Beamten des Weißen Hauses, Zivi-
listen, Militärexperten des Pentagon und Karrierefachleute der Geheim-
dienste. Es ist oft äußerst schwierig, die Zahl all dieser Leute einzuschätzen, 
weil einige von ihnen vielleicht eine Uniform tragen und im Rang eines 
Generals stehen und wirklich zur CIA gehören, während andere so unver-
dächtig wirken wie der Assistent des Stellvertreters eines Ministers. 

Weit außerhalb dieses Kreises besteht ein ausgedehntes und verzweigtes 
Netzwerk von Regierungsbeamten, die Verantwortung tragen oder Fach-
wissen besitzen auf Gebieten wie nationale Sicherheit oder Außenpolitik: 
Analyse-Fachleute von so genannten >Thinktanks<, vielreisende Geschäfts-
leute oder solche, deren Geschäfte (etwa Import/Export oder Luftfracht) in 
dieser Welt nützlich sind, oder auch Akademiker mit Erfahrungen oder 
Beziehungen auf diesem oder jenem Fachgebiet oder in dieser oder jener 
Weltgegend ... und ebenso wichtig, ehemalige Mitglieder der Intelligenz-
schicht ... ein Bereich also, in dem es keine vorbehaltlosen Kündigungen 
gibt , . . « 2 5

»Von Präsident Truman gefördert und gegründet durch eine Verordnung 
des Kongresses«, so fasst es der Klappentext des Verlages von The Secret 
Team zusammen, »bestand die ursprüngliche Aufgabe der CIA in der Ko-
ordinierung von Daten, im Erwerb von geheimen Informationen für den 
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Fall eines Ausbruchs des Kalten Krieges und so weiter ... Doch ihr Profil ist 
mittlerweile vollkommen verschwommen und ihre Macht völlig unkon-
trollierbar ... Der Präsident der Vereinigten Staaten ist machtlos, der Kon-
gress kann keine Gesetze gegen sie erlassen, das Militär kann sie nicht ein-
dämmen, und die Öffentlichkeit weiß nicht einmal wirklich, was sie ist.« 

Im Rahmen des Programms der CIA zur Entlarvung der Ufo-Geschich-
ten hatte ich im Oktober 1994 das Vergnügen, einen vergnüglichen Tag in 
der Gesellschaft von Frederick C. Durant III zu verbringen, einem ehema-
ligen Reserve-Piloten der US-Marine, der zu dem 1953 gegründeten Bera-
tungsgremium für Geheimdienstaktivitäten im Bereich der Wissenschaft 
gehörte und über Methoden zur De-Eskalierung des Themas beratend tätig 
werden sollte. Der Abschlussbericht ist weithin einfach als der »Durant-
Bericht« bekannt. Wir hatten in der Folge regelmäßigen postalischen Kon-
takt. Während er weiterhin seiner beruflichen Linie treu blieb, war für mich 
ein Brief vom März 2007 ausgesprochen ermutigend: »Hallo, mein guter 
Freund! Gib niemals, niemals, jemals auf. . .« 

Deckel drauf 

»Die amerikanische und die britische Regierung haben geheime Abkom-
men getroffen mit den Aliens im Austausch für Technologie und die so ge-
nannten >Aufklärungsmissionen< während der Zeit der großen Konflikte«, 
behauptet ein anonymer Drei-Sterne-General. »Die Aliens haben grund-
sätzlich klargestellt, dass sie sich nicht einmischen werden in Kriege oder 
Konflikte der Menschen ... >Nicht-Einmischung< in die Gesellschaft. Sollen 
Regierungen regieren und entscheiden. Was genau die Aliens im Austausch 
erhalten, ist nicht eindeutig oder überhaupt nicht erkennbar. Außerdem 
gibt es spezielle >Teams<, die aus dem Wege schaffen, diskreditieren, beläs-
tigen und Anschuldigungen erfinden, mit denen sie Menschen beherr-
schen können, die Erfahrungen gemacht haben mit Besuchen von Außer-
irdischen oder nachprüfbare Ufo-Sichtungen hatten. Dies ist einer der 
Gründe, weshalb ich mich zurückgezogen habe ...« 2 6 

William J. Pawelec, der ehemalige Computerspezialist und Programmie-
rer der US-Luftwaffe (erwähnt in Kapitel 14), bestätigt einige der genann-
ten Punkte. »Ich würde sagen, dies hat eine internationale Dimension«, be-
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richtete er Steven Greer vom Disclosure Project während eines Interviews, 
das Pawelec nicht vor Dezember 2010 veröffentlicht wissen wollte: 

»Die Projekte, an denen wir arbeiten, sind fest verbunden mit denen ande-
rer Regierungen. Tatsächlich wurde mir bereits in den späten 1970er-
Jahren gesagt (während meiner Tätigkeit an einem der frühen geheimen 
Projekte, mit denen ich zu tun hatte), dass es ein geheimes Abkommen zwi-
schen uns und den Briten gab ... Was wir also auch immer erfinden, krie-
gen sie. Und dabei gibt es keinerlei Einschränkung. Die Briten können ihre 
Kopien machen, und wir halten keinerlei Technologie zurück, und zwar 
alles wegen dieses geheimen Abkommens, das während des Zweiten Welt-
kriegs ausgehandelt wurde. Und wir haben noch andere solche Verbündete. 
Ich glaube, es gibt auch sehr viel gegenseitige Befruchtung zwischen Wis-
senschaftlern verschiedenster Länder, die an den geheimsten Orten der 
Vereinigten Staaten arbeiten.« 

Pawelec deutete ebenfalls an, dass sich gewisse britische Kommandoeinhei-
ten mit ihren amerikanischen Gegenstücken zusammentun bei gewissen 
Vorfällen (beispielsweise während des Zwischenfalls von 1971/72, wie von 
Harold Varnam beschrieben). All diese dunklen Machenschaften waren 
streng geheim. »Was mir Sorgen macht«, fuhr er fort, »ist die Frage, was 
passiert, wenn diese Geschäfte über diesen Punkt hinausgehen ... Leute 
mit anderweitigen Motiven, die über solche Projekte die Kontrolle gewon-
nen haben und/oder über die Mittel dafür und/oder die Fähigkeit erwor-
ben haben, Sachen zu tun, die wahrhaft unheimlich sind, und Schecks aus-
zustellen ohne Limit oder ohne jemandem Rechenschaft schuldig zu 
sein ... Es gibt inzwischen nicht einmal mehr einen Haushaltstitel dafür. 
Sie berechtigen buchstäblich das Finanzministerium dazu, ihnen Schecks 
auszustellen, und es ist mehr als offensichtlich, dass sie außerhalb der Inte-
ressen der Vereinigten Staaten operieren. Und ihr Handeln ist anscheinend 
geprägt von dem Verlangen nach Kontrolle ... Macht und Kontrolle. 

Die Fähigkeit gewisser Kräfte da draußen, Gewalt oder auch andere 
Kontrollmechanismen anzuwenden, wann immer dies absolut nötig ist zur 
Vermeidung der Gefahr einer undichten Stelle oder um die Geheimhaltung 
mithilfe von Furcht zu erzwingen, ist immer gegeben. Wenn es ihnen ge-
lingt, auf eine ganz spezifische Weise jemandem einen hochgradigen Schlag 
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zu versetzen, so wird es diejenigen in Angst und Schrecken versetzen, die 
sie in der Hand haben wollen, damit diese kein Sterbenswörtchen verra-
ten ... Sie forschen nicht nach, wo sie nicht nachforschen sollten, wie dies 
der Kongressabgeordnete Steven Schiff getan hatte .. . 2 7 

Ich mache mir Sorgen um die Freiheit unseres Landes ... und die der 
freien Welt. Es klingt ziemlich simpel, doch wir haben eine Philosophie, auf 
die wir unser Leben gründen, und meine Philosophie ist die republikani-
sche Regierungsform ... Wenn es uns gelingt, auf irgendeine Weise oder 
mit irgendeiner Methode wieder dorthin zu gelangen, dann ist es die beste 
Art von Regierung, die der Mensch entwickelt hat. Sollten wir keinen Weg 
finden, die negativen Kräfte zu neutralisieren, so werden sich unsere Le-
bensform ebenso wie die Konzepte unserer Spezies ins Nichts auflösen.« 2 8 

Wie Dwight D. Eisenhower in seiner Abschiedsrede als Präsident im Ja-
nuar 1961 sagte: »In den Kreisen der Regierung müssen wir uns wappnen 
gegen die Anhäufung ungebührlichen Einflusses des militärisch-industri-
ellen Komplexes - gleichgültig, ob gewollt oder nicht. Das Potenzial für ein 
erschreckendes Anwachsen aus dem Ruder gelaufener Macht gibt es ... 
und wird es immer geben. Wir dürfen niemals zulassen, dass die Kombina-
tion dieser beiden Komplexe unsere Freiheit oder gar den demokratischen 
Prozess gefährdet.. . « 2 9 

Dieses Szenario einer »Satelliten-Regierung« ist längst eingetroffen. In ih-
rem Buch A.D. After Disclosure sprechen die Autoren Richard Dolan und 
Bryce Zabel von einer Ausreißergruppe: »The Breakaway Group«. 

»Gestützt von ungeheuren kooptierten Vermögenswerten weltweit«, so 
behaupten sie, »haben sie über die Jahre eine ungeheure Unabhängigkeit 
von den eingeführten politischen und militärischen Autoritäten erlangt. 
Denn es ist wahrscheinlich, dass diese Breakaway-Gruppe nicht so sehr 
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Rechenschaft ablegt, sondern 
stattdessen den mächtigen, privaten, international tätigen Einzelpersonen 
und Gruppierungen , . .« 3 0

Dolan und Zabel zitieren ebenfalls die Recherchen von Dr. Richard Sau-
der in den riesigen, tiefen, geheimen Stützpunkten und Tunnels - ein-
schließlich jener unter dem Meeresboden -, die schon in den 1960er-Jahren 
geplant wurden von dem nationalen Sicherheits-Establishment der USA. 3 1 

Und Dolan und Zabel zufolge hat ein Staatssekretär einer Teilstreitkraft 
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»einem Freund der Familie mitgeteilt, dass er rund acht Wochen lang auf 
einem unterirdischen Stützpunkt gleich außerhalb von Washington >unter-
richtet< worden war. Auf die Frage nach dem Zweck der Information ant-
wortete dieser hochrangige Mann, der schon bald Kabinettssekretär wurde: 
>Es gibt intelligentes Leben im Universum. Es ist auch hier. Und ich habe es 
gesehen ...< Er erzählte dem Freund der Familie, dass die Aliens lediglich 
die >Spitze des Eisbergs< waren verglichen mit anderen Enthüllungen, die 
regelrecht bewusstseinserweiternd waren . . .« 3 2





Kapitel 19 

Warum in aller Welt? 
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Ich habe schon früher von Informationen gesprochen, die auf ein Techno-
logie-Transfer-Programm der Aliens hinweisen; erfahren habe ich dies 

von einem ehemaligen Mitglied des US-Armee-Geheimdienstes, einem 
ranghohen Luftfahrt-Korrespondenten aus dem Gebiet von Washington, 
D.C. Dieser wiederum hat seine Kenntnisse von einer hochrangigen Quelle 
aus dem Pentagon, und zwar vom gemeinsamen Stab der Streitkräfte in den 
1980er-Jahren. Sollte das korrekt sein, was meine Quelle bezüglich der An-
wesenheit von Aliens auf der Erde erfahren hat, so würde damit Dr. David 
Jacobs' Behauptung unterstützt, dass ein Hybridisierungsprozess eine 
ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstellen würde. 

Das folgende Szenario stützt sich auf einige frische Informationen im Zu-
sammenhang mit dem »Projekt Aquarius«, die ich erst jüngst von meinem 
Informanten erhalten habe, und die sich auf eine ganz besondere Spezies 
beziehen - möglicherweise die vorherrschende Gruppe -, die zu diesem 
Entführungsprogramm gehört. Ich werde auch noch einmal kurz auf die 
Dinge zu sprechen kommen, die zuerst in dem Buch Unearthly Disclosure 
enthüllt wurden. Auf die Frage, was gerade jetzt der Stand der Dinge is t . . . 
Ich weiß es schlicht nicht, abgesehen von den Informationen, die ich von 
Maria Rivera erhielt. 

Diese Wesen haben/hatten einen langfristigen Plan zur Schaffung einer 
Rasse von Alien-Mensch-Hybriden, vorgeblich, um uns friedlicher zu ma-
chen. Die wahre Absicht jedoch ist es, eine rein passive menschliche Gat-
tung zu schaffen, unfähig zu Gewalt, und zwar durch die Ausschaltung jeg-
licher menschlicher Emotionen, die uns das Überleben sichern ... womit 
wir dann offen wären für jegliche Eroberung. Sollte dies ihr langfristig ge-
plantes Vorhaben sein, so müsste ich erst noch sehr viel mehr Hinweise da-
für finden, dass Menschen weniger gewalttätig geworden sind. Aber wie 
dem auch sei . . . gerade diese Aliens sind keineswegs allmächtig, und in ge-
wisser Weise fürchten sie uns gar. Obwohl sie eine Art von Hand»feuer«waffe 
besitzen, wurden bereits einige von ihnen von unserem Militär getötet. 

Etliche ihrer Stützpunkte wurden von Einheiten des amerikanischen Mi-
litärs gesichert. Die Aufsplitterung innerhalb des Projekts Aquarius war ge-
radezu extrem. Eine ausgewählte Zelle innerhalb der Armee beispielsweise 
arbeitete mit anderen Sicherheitszellen in der Luftwaffe und der Marine zu-
sammen. Etwa 100 Angehörige des Air Force Office of Special Investigations 
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(AFOSI) waren daran beteiligt. Während meines Gesprächs im Defense Air-
borne Reconnaissance Office (DARO) im Pentagon 1998 bestätigte Direktor 
General Kenneth R. Israel, dass AFOSI an gewissen Untersuchungen betei-
ligt war, weil das Phänomen seinem Eindruck zufolge eher eine Ordnungs-
aufgabe ist und weniger eines, welches die nationale Sicherheit berührt. 1 

Sogar die Oberbefehlshaber (CINCs) der betroffenen Bereiche waren 
nicht eingeweiht worden, wie ich erfuhr. Zu denen, die es waren, soll der 
Präsident gehört haben (doch nicht immer), der Verteidigungsminister, 
der Direktor des Geheimdienstes und der Vorsitzende des Vereinigten Ge-
neralstabs. Letzterer war angeblich verantwortlich für das Projekt Aquari-
us, und in Anbetracht seines rechtlichen Status als ranghöchster Offizier 
der amerikanischen Streitkräfte und als erster Berater des Präsidenten ist 
dies durchaus logisch. 

Sollte es irgendein Leck geben, wurden von Sicherheitsleuten für poten-
zielle Übeltäter schon Dossiers vorbereitet, mit deren Hilfe man ihren Ruf 
in den Medien diskreditieren wollte. Die wenigen Personen im Kongress 
und in den Medien, die eine gewisse Neugier an den Tag legten und zu vie-
le Fragen stellten, wurden »abgefertigt«, wie ich im vorigen Kapitel durch-
blicken ließ. 

Ein Präsident und ein Vorsitzender des Generalstabs sollen entführt wor-
den sein. Um wen es sich handelte ... das entzieht sich meiner Kenntnis. In 
diesem Zusammenhang: Ich bin hingerissen von einem außergewöhnlichen 
und kaum bekannten Bericht aus dem Jahr 1982, der diesbezüglich General 
William C. Westmoreland (1914-2005) damit in Verbindung bringt, also ei-
nen US-Armeegeneral, der Oberbefehlshaber der amerikanischen Streit-
kräfte im Vietnamkrieg (1964-1968) und später Generalstabschef der US-
Armee wurde (1968-1972). 

»UFO-KIDNAPPING« VERSETZT US-ARMEE IN AUFREGUNG 
Los Angeles, Donnerstag 
Ein Bericht, dass Amerikas Vietnam-Kommandeur General William West-
moreland von einer »fliegenden Untertasse entführt« wurde, entfesselte einen 
Großalarm. 
Der Bericht stammt von der 49-jährigen Mrs. Edith Mello. Sicherheitskräfte 
suchten unverzüglich nach dem General. Vergebens. Truppen des Armee-
stützpunkts von El Paso in Texas wurden in Alarmbereitschaft versetzt. 



Anatomie der Grauen 505 

» Wir gaben eine Fahndungsausschreibung heraus«, erklärte der Armeespre-
cher Ed Starnes. »Vier Stunden später jedoch kamen wir zu der Überzeugung, 
die Aussagen der Frau seien nicht überzeugend; die Suche wurde folglich ein-
gestellt.« 
Die Armee erklärte später, General Westmoreland sei gefunden ... aber ohne 
einen Ort zu nennen.2

Anatomie der Grauen 

Die von meiner Quelle beschriebene Alien-Gattung behauptete, mehrere 
Hundert Jahre zu leben. Anatomisch besaßen sie ein Zwei-Kammer-Herz, 
und eine einflügelige Lunge diente dazu, ihr Blut und das Gewebe mit Sau-
erstoff zu versorgen und gleichzeitig körperliche Abfälle in Gasform nach 
draußen zu transportieren. Die auf Gemüse basierende Nahrung wurde 
verflüssigt, und die Nährstoffe wurden dann über das Gewebe aufgenom-
men, aber nicht eigentlich verzehrt. Ihre Genitalien waren ähnlich den uns-
rigen, doch die der Männer waren viel kleiner. 

Was den Modus operandi bezüglich des Hybridisierungsprozesses an-
geht ... die Gebärmütter dieser Frauen sind wesentlich kleiner als die der 
Menschen und sind folglich nicht in der Lage, transgene Föten länger als 
zwei Monate aufzunehmen; es wurden dafür also die Gebärmütter der 
Menschen bevorzugt. Gattungsübergreifende Kopulationen wurden äu-
ßerst selten angewendet, weil die männlichen Fortpflanzungsorgane zu 
weich waren. Deshalb herrschte künstliche Besamung vor. Die Föten wur-
den bereits nach zwei Monaten vorzeitig extrahiert und irgendwie künst-
lich für weitere sieben Monate ernährt. Zusätzlich zu diesen Experimenten 
mit Kreuzungen haben die Aliens vermutlich mit verschiedensten Arten 
von Bakterien und Viren experimentiert, was einige Besorgnis auslöste. 

Obwohl im Allgemeinen schmaler und kleiner sowie mit etwas größeren 
Köpfen und Augen versehen, wirkten die hybridisierten Männer und Frau-
en durchaus menschlich. Manche - und zwar gleich, welchen Geschlechts -
wirkten sehr wohlgeformt und off sogar schön. Jedoch waren sie nicht in 
der Lage (zumindest damals nicht), wie wir zu artikulieren, und zwar we-
gen ihrer schlecht entwickelten Zunge und des Kehlkopfes. Was die Nah-
rung betrifft, so nahmen sie keine festen Stoffe auf. Einige dieser Hybriden 
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lebten auf den irdischen Basen der Aliens, andere wiederum teils auch auf 
ihren eigenen Planeten. Nur wenige lebten unter uns. Die Aliens rechneten 
damit, dass es etwa 100 Jahre dauern würde, bis sie unseren Planeten unter-
wandert hätten. 

Alien-Basen 

2011 verriet mir ein Forscherkollege, einer anscheinend verlässlichen Quel-
le zufolge gebe es »irgendwo in Mexiko ein großes Gebiet, das vom US-
Militär unter Quarantäne gestellt wurde, und wo 300000 Aliens lebten. 
Diese Aliens haben ebenfalls Mischlinge erzeugt, die wie wir aussehen. Es 
gibt auch einen Technologie-Transfer zwischen dieser isolierten Gruppe 
und dem Militär.« Ich drängte darauf, weitere Informationen zu erhalten. 
»Was dieses Gerücht betrifft«, erwiderte mein Freund, »so stammt es von 
einer ganz besonderen internationalen militärischen Quelle, die ich ver-
sprochen habe nicht preiszugeben. Ich weiß nicht, ob irgendetwas dran ist 
an dieser Behauptung, doch andererseits gibt es derart viele Hinweise auf 
Ufo-Stützpunkte in Mexiko, dass ich nichts ausschließen mag.« 

Der Forscher zitiert einen Brief von Fred Steckling an Major Hans C. Peter-
sen (George Adamskis dänischen Vertreter) vom Oktober 1967, in dem er 
berichtet, dass Fred mit seiner Frau Ingrid plötzlich Zeuge wurde, wie ein 
Schiff in einem Berg verschwand. Dies ereignete sich an einer Stelle unweit 
von San José Perua, die auch Adamski mehrere Male besucht hatte und wo 
sich angeblich eine Basis befinden soll. Außerdem beschreibt die Kontakt-
person Richard Höglund (Kapitel 11), wie die Aliens, mit denen er regel-
mäßig Kontakt hatte, ihren Stützpunkt von den Bahamas zu einem Gebiet 
außerhalb von Mexiko City verlegten. 

Ebenso wie die Amicizia-Gruppe haben die Aliens, von denen meine 
Quelle in Washington berichtete, riesige Stützpunkte in gebirgigem Gelän-
de und auch unter Wasser erbaut. Für die Unterbringung kleinerer Fahr-
zeuge wurden gebirgige Gebiete bevorzugt, aber ihre gigantischen »Kom-
mandoschiffe« beschränkten sich auf die unterseeischen Basen. Unser 
Militär äußerte die Besorgnis, dass diese Fahrzeuge zur Erwärmung der 
Ozeane beitragen könnten, doch dies wurde bestritten. Oberstleutnant 
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Philip J. Corso, der Geheimdienstoffizier, der unter Präsident Eisenhower 
zum National Security Council Staff (dem Nationalen Sicherheitsrat) im 
Weißen Haus gehörte und die Abteilung für Auswärtige Technologie im 
Pentagon leitete, bestätigte die Tatsache, dass die »USOs« den Militärbe-
hörden ziemliche Sorgen bereiteten. 

»Unidentifizierte Unterwasser-Objekte erregten Besorgnis in der Mari-
ne, vor allem auch, als Kriegsstrategen Strategien entwickelten für langdau-
ernde U-Boot-Kriege im Falle eines atomaren Erstschlags. USOs könnten 
dann direkt in den Ozeanen abtauchen ... und erst auf der anderen Seite 
des Globus an die Oberfläche kommen, ohne auch nur irgendeine Ken-
nung unter Wasser zu hinterlassen, die wir aufnehmen könnten. Haben 
diese USOs Stützpunkte auf den großen Becken der Ozeane errichtet, die 
viel tiefer liegen, als die besten unserer U-Boote je erreichen könnten?« 3 

Massenerscheinungen 

Die Stabschefs und andere Eingeweihte fürchten Sichtungen von zahlrei-
chen Beobachtern. Obwohl es erst noch bevorsteht, dass sich dies gleichzei-
tig und in einem wirklich großen Maßstab ereignet, so haben bereits viele 
Menschen in den verschiedensten Regionen der Welt die unterschiedlichs-
ten Fahrzeuge gesehen und oft auch gefilmt. Ein solcher Fall ereignete sich 
in Italien am 27. Oktober 1954 ... möglicherweise ein frühes Eindringen 
von Aliens, ähnlich der Amicizia-Gruppe. Eine Menschenmenge geschätzt 
auf etwa 10000 hatte sich versammelt, um ein Spiel zwischen Florenz und 
Pistoia, dem Rivalen aus der Nachbarschaft, im Stadion Artemio Franchi 
anzuschauen. 

»Ich erinnere mich ganz deutlich an diesen unglaublichen Anblick«, er-
klärte Gigi Boni, ein Fan des Clubs aus Florenz, der inzwischen mehr als 
80 Jahre alt ist. »Sie bewegten sich sehr schnell, und dann blieben sie ein-
fach stehen. Es dauerte alles nur wenige Minuten. Ich würde ihre Form be-
schreiben als ... kubanische Zigarren. Ich glaube, sie stammten nicht von 
der Erde.« Das Stadion verstummte, während die Spieler ebenso wie die 
Fans geradezu erstarrten und diese fremden Objekte anstarrten. 

»Ich erinnere mich noch an alles«, erklärte Ardico Magnini, ein Spiel-
macher der florentinischen Mannschaft. »Alles kam zum Stillstand, weil 
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alle gebannt zum Himmel starrten, und es kam auch so etwas wie silbernes 
>Glitzern< vom Himmel. Wir waren vom ersten Augenblick an wie be-
nommen.« 4 

Ein weiterer Zwischenfall wurde aus Chile berichtet, wo die Amicizia-
Gruppe angeblich genau zu dieser Zeit einen Stützpunkt auf einer Insel im 
tiefen Süden des Landes errichtet haben soll (Kapitel 13). 

Am Nachmittag des 17. August 1985 beobachteten schätzungsweise zwei 
Millionen Menschen über vier Stunden hinweg zwei Ufos in der chileni-
schen Hauptstadt Santiago. »Das ungefähre Gebiet, wo diese Objekte ge-
sichtet wurden, umfasst den Stadtkern mit einer Bevölkerung von mehr als 
drei Millionen Menschen, die Küstenregion nahe dem größten Hafen des 
Landes, Valparaiso, sowie verschiedene Erholungsorte in Zentral-Chile«, 
berichtet Antonio Huneeus. »Auf der anderen Seite der Anden, in Argen-
tinien, wurden die Ufos ebenfalls in den Abendstunden gesehen, und zwar 
in Umkai, Mendoza sowie anderen Orten nahe der chilenischen Grenze. Es 
gab eine große Zahl höchst vertrauenswürdiger Zeugen. 

Zu diesen gehören Astronomen des Observatoriums Cerro Calän der 
Universität von Chile in Santiago, NASA-Ingenieure der Satellitenbeobach-
tungsstation in Peldehue, Piloten kommerzieller Fluglinien, Militärperso-
nal und viele andere. Die Ufos wurden außerdem gefilmt von Kameraleu-
ten der nationalen Fernsehstation, Kanal 7, den Astronomen von Cerro 
Calän sowie von Privatleuten. 

Ein >unidentifiziertes Radar-Ziel< wurde außerdem angezeigt auf den 
Radarschirmen von Santiagos internationalem Flughafen Pudahuel und 
veröffentlicht im offiziellen Magazin von Chiles Zivilluftfahrtbehörde.« 5 

Unheimliche Absichten 

Zurück zu meiner »Washingtoner Quelle«: Zu meinem großen Entsetzen 
erfuhr ich durch sie, dass viele Kinder verschwunden sind, und zwar sei-
nerzeit vor allem in South Carolina; von den meisten wurde angenommen, 
dass sie entführt worden waren. Dies wurde bereits 1989 einem amerikani-
schen Ermittler gegenüber von dem anonym gebliebenen Drei-Sterne-
General (im vorherigen Kapitel zitiert) »bestätigt«. »Allein in den Vereinig-
ten Staaten gibt es pro Jahr mehr als eine Million verschwundener Kinder«, 
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behauptete er. »Die Aliens nehmen sich ungefähr 2200 Kinder pro Jahr al-
lein aus den USA und anderen Staaten ... Der Rest der verschwundenen 
Kinder ist Teil der >dunklen Seite< der Menschheit. Die Kinder werden für 
verschiedene Dinge genutzt: biologisch, zur Erziehung und späteren Rück-
führung, für Experimente und für medizinische Forschungszwecke. Das-
selbe gilt für Erwachsene.«6 

Stützpunkt Alaska 

Wie in einem früheren Kapitel bereits erwähnt, wurde von den Aliens ein 
Stützpunkt in Alaska aufgebaut, dem größten Staat der Union. George 
Adamski - der erste, der behauptet hatte, Aliens hätten Stützpunkte auf der 
Erde errichtet - merkte in einem privaten Schreiben an Emma Martineiii 
an, er habe von einem Schiffsingenieur aus Alaska erfahren, außerirdische 
Raumfahrzeuge würden häufig in einem gewissen Gebiet »um die Aleuten 
herum« landen. »Ich habe sie gesehen, viele davon«, berichtete der Ingeni-
eur persönlich Adamski Anfang 1952 (noch vor Adamskis erstem persön-
lichen Kontakt). »Nicht nur die fliegenden Untertassen, sondern auch die 
Zigarrenförmigen. Ich habe eine zweijährige Tochter, die mehr von ihnen 
gesehen hat und auch in mehr von diesen Dingern gewesen ist, als die 
meisten Menschen jemals erleben werden ... Sie sind dort gelandet. Wenn 
sie ankommen, fahren wir meistens hinaus, um die Schiffe zu sehen und 
die Besatzung zu besuchen. Meine kleine Tochter ist meistens bei mir.« 

»Er erzählte mir Folgendes, und ich stellte verschiedene Fragen«, fuhr 
Adamski fort. »Alle Raumfahrzeuge werden durch den Magnetismus ange-
trieben, und sie variieren sämtlich in der Größe von zehn Metern bis acht 
Kilometern Länge. Es gibt keinen größeren Komfort oder mehr Schönheit 
als auf diesen Schiffen ... Sie kommen vom Mars, der Venus, dem Saturn 
sowie von einem System jenseits unserem, nämlich dem System 359, dem 
>Wolf Star<. 

Die durchschnittliche Größe der Männer schwankt zwischen 90 Zenti-
metern und rund zwei Metern, und sie sind sehr gutaussehend. Wie er sich 
ausdrückte, sind wir eine recht grobe Ausgabe einer Menschheit verglichen 
mit ihnen ... Die Uniform der großen Männer besteht aus einem einteili-
gen Kleidungsstück mit einem automatischen Knopf, mit dessen Hilfe sie 
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auf einen Druck hin das ganze Kleidungsstück öffnen und mühelos ablegen 
können, wenn sie dies so wollen. Die kleinen Männer tragen zweiteilige 
Uniformen, die mit der gleichen Art von Verschluss versehen sind.« 7 

Patrick Price, ein begnadetes Medium, das in den 1970er-Jahren von der 
CIA angestellt wurde, konnte eine Basis der Aliens in Alaska »fernsehen«, 
die sich seiner Aussage zufolge unter dem Mount Hayes befinden sollte. Er 
beschrieb diese außerirdischen Besatzer als »aussehend wie der Homo sa-
piens, abgesehen von Lunge, Herz, Blut und Augen«. 8 9 

Dem bewährten kalifornischen Ermittler Preston Dennett zufolge hat der 
»Freund eines Freundes« unter dem Pseudonym »Tom« mit einer Freigabe 
für streng geheime Unterlagen auf einem Stützpunkt in Alaska für die ame-
rikanische Regierung gearbeitet, und zwar in einem fast vollständig unter 
der Erde gebauten achtstöckigen Gebäude. Diese Basis, so erfuhr Dennett, 
hat sich angeblich selbst finanziert durch den Aufbau des weltweit größten 
Drogenschmuggelrings. »Beamte haben die Drogenschmuggler festge-
nommen, das Geld und die Drogen konfisziert und dann im Handum-
drehen alles an einen anderen Drogenboss weiterverkauft ... den sie dann 
sofort verfolgten, festnahmen und die Ware konfiszierten.« 

Tom behauptete, dass einige der brillantesten Köpfe der Wissenschaft des 
Landes in der Spitzenforschung tätig waren, die auch mit der neuesten 
Technologie arbeitete. Der wesentliche Bereich der Forschung und Ent-
wicklung betraf etwa biologische Waffen, elektronische Ortungsgeräte, die 
durch solide Objekte wie Wände hindurchsehen können, sowie elektroma-
gnetische Antriebssysteme, bei denen »fliegende Schiffe keinen anderen 
Treibstoff benötigen als das irdische Magnetfeld. Tom zufolge sehen die 
Schiffe aus wie Ufos und können geräuschlos schweben und sich mit un-
vorstellbarer Geschwindigkeit fortbewegen.« 

Der Sicherheitsstandard war den Angaben zufolge derart hoch, dass 
Tom jede Woche zu einem Sonderraum gebracht wurde und Natrium-Pen-
tothal gespritzt bekam, hypnotisiert und dann »über jeden Aspekt seines 
Lebens während der vergangenen Woche befragt wurde«. 1 0 Natürlich eine 
weitere apokryphe Geschichte. Doch in Anbetracht der zusätzlichen und 
begleitenden Hinweise sollten solche Erklärungen nicht willkürlich abge-
tan werden. 
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Robert F. Dorr, ein ehemaliger hochrangiger Diplomat und Fachmann 
für Luitfahrtfragen, der auch in der US-Luftwaffe gedient hatte, behauptet, 
der 49. Staat der USA sei in den 1970er-Jahren das Zentrum eines regel-
rechten Ufo-Kriegs gewesen. Beispielsweise verweist er auf einen Fall vom 
Juni 1975, bei dem ein zweisitziges Lockheed-T-33-Trainingsflugzeug mehr-
mals von einem runden Flugobjekt von etwa 50 Metern Durchmesser über-
flogen wurde. Alle Bemühungen, dem Schiff auszuweichen, blieben erfolg-
los, und der Pilot war deshalb der festen Meinung, das Schiff habe es darauf 
abgesehen, ihn zu rammen. Glücklicherweise »verschwand« es plötzlich. 
Außerdem wurden von den Piloten häufig äußerst seltsame Wetterverhält-
nisse gemeldet. »Radios und elektronische Instrumente funktionieren ein-
fach nicht so, wie sie sollten«, erklärte ein erfahrener Pilot einer Charter-
maschine. »Gewitter, Tornados und Blitze erscheinen plötzlich, auch wenn 
es überhaupt keine meteorologischen Gründe dafür gibt. Selbst wenn der 
Wetterfrosch >CAVU< meldet (unbegrenzt freie Sicht), gibt es unvermittelt 
Stürme. Und dann sind da diese bizarren Wolkenformationen, und der 
ganze Himmel sieht aus wie bernsteinfarbene Milch. Es wirkt geradezu er-
schreckend.« 1 1 Derartige absichtlich induzierten, manipulierten Wetter-
verhältnisse durch Aliens wurden mir von meiner Quelle in Washington 
bestätigt ... und außerdem auch von dem angesehenen brasilianischen 
Forscher und Ermittler Dr. Rubens J. Villela (siehe Unearthly Disclosure). 

John B. Alexander ist ein pensionierter amerikanischer Oberst der Armee, 
der als Projektmanager am Los Alamos National Laboratory arbeitete, dann 
für das National Research Council und das Council on Foreign Relations tä-
tig war; außerdem wurde er als Berater geschätzt vom National Intelligence 
Council, der CIA, dem U.S. Special Operations Command und dem Army 
Science Board. In seinem Buch Ufos bestätigt er natürlich die gemachten 
Aussagen, verwirft jedoch die Behauptung, Außerirdische seien daran 
schuld. In den späten 1980er-Jahren stieß ein ungenannter Freund im Büro 
des Generalinspekteurs auf einen Stapel von Berichten, die sich über die 
Zeit im Büro eines Bataillonskommandos in Alaska angehäuft hatten. »Es 
gab darunter 18 Berichte über Zwischenfälle vom Januar 1987 nahe St. Law-
rence Island, das sich im Bering-Meer westlich vom Festland Alaskas befin-
det«, schreibt Alexander. »Diese ziemlich große Insel wird von lediglich 
1000 Menschen bevölkert, hauptsächlich Yupik, die von der Jagd leben.« 
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Von den Alexander vorgelegten Berichten ist der folgende besonders inter-
essant: 

»Bild A zeigt eine Kopie der eingereichten Zeichnung ... Das große Ob-
jekt mit Kuppel auf der rechten Bildseite wurde beschrieben als wesentlich 
größer als eine Boeing 747. Es wurde gefolgt von zwei kleineren Scheiben. 
Alle waren sehr dunkel auf ihrer Unterseite, und sie flogen Richtung Nor-
den und zogen eine Rauchfahne hinter sich her. Die Beobachter konnten 
dann sehen, wie das große Schiff eine Wolke erzeugte, die das ganze Schiff 
umhüllte. Das von der Wolke umgebene Ufo wurde dann dabei beobachtet, 
wie es gegen den Wind flog.« 1 2 

Vielleicht ist an dieser Stelle der bekannte Fall eines von der Radarüber-
wachung bestätigten Zwischenfalls mit einem riesigen Flugapparat von Be-
deutung, der am 17. November 1986 von der Besatzung einer Boeing 747 
der Japan Airlines beim Anflug auf Anchorage Airport gemeldet wurde. In 
Kapitel 15 habe ich dies schon kurz angedeutet. 

Präsidenten-Verwicklung 

Bereits einige amerikanische Präsidenten wurden direkt mit dem Alien-
Problem konfrontiert. Bruno Sammaciccia von der Amicizia-W56-Gruppe 
zufolge war sogar George Washington betroffen. Keinerlei Einzelheiten 
sind bekannt, außer dass die »W56« (eine Anspielung auf das Gründungs-
jahr 1956) meinten, die Fremden hätten dem ersten Präsidenten der Nation 
eine Art von Aufwartung machen wollen. 1 3 Kapitel 4 beschreibt mehrere 
Treffen von Präsident Eisenhower mit Aliens. Und dem Komiker und Mu-
siker Jackie Gleason zufolge (der großes Interesse an diesem Thema hatte) 
wurde er eines Nachts 1973 von seinem Freund Richard M. Nixon in eine 
streng geheime Gruft auf der Homestead Air Force Base in Florida mit-
genommen, wo Körper von Aliens aufbewahrt wurden. Gleasons Frau Be-
verly McKittrick bestätigte, dass ihr Mann sichtbar erschüttert von dieser 
Erfahrung zurückgekehrt sei. 1 4 

In Kapitel 15 zitierte ich Beweise, vorgelegt von Kapitän Bill Uhouse, einem 
ehemaligen Kampfpiloten der US-Marine, der angibt, an einem streng ge-
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heimen Programm beteiligt gewesen zu sein, das mit Simulatoren für die 
Reproduktion von Alien-Fahrzeugen zu tun hatte. In einem Interview mit 
Glenn Campbell (Pseudonym »Jarod-2«) stellte Uhouse fest: Um zu be-
wahren, was man an der Absturzstelle der Scheibe hatte sicherstellen kön-
nen, »haben sich die damals Verantwortlichen kämpferisch in Stellung ge-
bracht für die Entscheidung, wer in der Regierung schließlich verantwortlich 
sein sollte: 

Der Komplex umfasste Sicherheit, Material, Personal, Dokumente sowie 
militärische und zivile Geheimdienste. Hierüber gab es keine Entscheidung 
bis zur Eisenhower-Administration Anfang 1953. Eine Gruppe wurde vom 
Präsidenten eingesetzt, und diese Gruppe wurde geleitet vom Vizepräsi-
denten Richard Nixon. Etwa Juni 1953 fiel die endgültige Entscheidung, 
eine >Satelliten-Regierung< einzusetzen. Diese >Nebenregierung< sollte für 
nichts anderes gut sein als zur Unterstützung.« 

Personal, das mit irgendeinem Teil der Bergung der Ufos zu tun hatte, 
wurde danach abgeordnet zu dieser Satelliten-Regierung. Dann wurden 
neue Sicherheitsstandards eingerichtet und neue Berechtigungsausweise 
vergeben. »Überlegen Sie einmal, was Sie tun würden, um ein gewisses 
Maß an Geheimhaltung durchzusetzen, wenn das, worum es eigentlich 
geht, allein schon vollkommen bizarr ist«, erklärte Uhouse. »Nixon hat mit 
der Gründung der Satelliten-Regierung das Richtige getan. Diese bot den 
Besuchern eine Deckung sowie ein vollständig neues Konzept für den 
Schutz aller Informationen bezüglich dieses Themas.« 1 5 

Präsident Ronald Reagan zeigte ziemliches Interesse an diesem Thema, 
schließlich aber hatte er zwei Sichtungen erlebt. Eine davon ereignete sich 
1974, als er Gouverneur von Kalifornien war. »Wir befanden uns in der Nähe 
von Bakersfield, als Gouverneur Reagan und seine Sicherheitsleute meine 
Aufmerksamkeit auf ein großes Licht lenkten, das dicht hinter unserem 
Flugzeug herflog«, berichtete Reagans Pilot Bill Paynter. »Es war ein ganz ru-
higes Licht, bis es anfing, zu beschleunigen. Und dabei schien es länger zu 
werden. Und dann legte das Licht richtig zu ... von einer normalen Reisege-
schwindigkeit im Handumdrehen auf ein richtig fantastisches Tempo.« 

Reagan selbst beschrieb den Zwischenfall Norman Miller, dem Washing-
toner Büroleiter des Wall Street Journal. Miller zufolge befahl Reagan dem 
Piloten, diesem Objekt zu folgen. »Plötzlich stieg es zu unser aller Verwun-
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derung senkrecht in den Himmel«, sagte Reagan. »Als ich aus dem Flug-
zeug stieg, erzählte ich Nancy davon. Und wir haben alles nachgelesen in 
der langen Geschichte der Ufos.« 1 6 

Für den Abend des 27. Juni 1982 hatte Reagan Steven Spielberg ins Weiße 
Haus eingeladen für eine Sondervorstellung vor etwa 30 Gästen. Aufge-
führt werden sollte der kurz vor der Premiere stehende Film E.T. - The Ex-
traterrestrial (E.T. - Der Außerirdische). In einem Interview mit »Quint« 
(Eric Vespe von Ain't It Cool News) aus dem Jahr 2011 sprach Spielberg 
endlich die Frage an, was Reagan nach der Vorführung über das Thema ge-
sagt haben soll. 

»So viel ich gehört habe«, begann Quint, »sagte Reagan nach der Vorstel-
lung überrascht, wie dicht doch der Film an der Realität liege, und er wurde 
schnell aus dem Raum gedrängt. Ist das richtig?« 

»Nein, überhaupt nicht«, erwiderte Spielberg. »Er war der Präsident der 
Vereinigten Staaten, und niemand würde Ronald Reagan aus einem Raum 
drängen! Es war der Filmraum des Weißen Hauses, und Reagan erhob sich, 
um mir dafür zu danken, dass der Film dem Präsidenten, der First Lady 
und all ihren Gästen gezeigt werden konnte, zu denen auch Sandra Day 
O'Connor (während ihrer ersten Woche als Richterin am Verfassungsge-
richt) gehörte sowie einige Astronauten. Ich glaube, auch Neil Armstrong 
war da, bin mir aber nicht einhundertprozentig sicher. Doch es war ein er-
staunlicher Abend. 

Er stand einfach auf und schaute sich im Raum um, beinahe so, als wür-
de er die Personen zählen, und dann sagte er: >Ich wollte Ihnen dafür dan-
ken, dass Sie E.T. ins Weiße Haus gebracht haben. Wir haben Ihren Film 
sehr genossen. < Wieder schaute er sich im Raum um und erklärte: >Es gibt 
hier einige Leute, die wissen, dass alles auf dieser Leinwand absolut wahr 
ist.< Er sagte dies ohne jeglichen Anflug eines Lächelns. Doch alle anderen 
lachten ... der ganze Raum lachte, weil er es präsentiert hatte wie einen 
Witz. Aber er zeigte keinerlei Lächeln, als er dies sagte , . .« 1 7 

Der führende kanadische Forscher Grant Cameron weist darauf hin, 
dass zufällig am Morgen nach dieser -Aufführung im Oval Office des 
Weißen Hauses ein Treffen von Ronald Reagan mit dem Stabschef James A. 
Baker III, dem Berater Edwin Meese III und dem Vize-Stabschef Michael 
K. Deaver anberaumt war. »Von dort«, berichtet Grant, »gingen die vier 
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Männer in den Hochsicherheitsbereich des Hauses, den Situation Room<, 
wo der Präsident an einer Besprechung über das US-Raumfahrtprogramm 
teilnahm. Zu den Teilnehmern gehörten sechs Mitglieder des National Se-
curity Council oder der National Security Affairs, aber niemand von der 
NASA. 

Die Abwesenheit aller Vertreter der NASA bei einer Besprechung des 
Raumfahrtprogramms des Landes ist beispiellos. Die Abwesenheit der 
NASA ist sogar noch ungewöhnlicher, wenn man bedenkt, dass ein paar 
Tage später Präsident Reagan die Landung des US-Space-Shuttle auf der 
Edward Air Force Base miterlebte.« 1 8

Präsident Michail Gorbatschow hat offiziell bestätigt, dass während seines 
Gipfeltreifens 1985 in Genf mit Reagan auch die Frage einer Zusammen-
arbeit bezüglich des Alien-Problems angesprochen wurde. »Der US-Präsi-
dent sagte, sollte die Erde einer Invasion von Außerirdischen gegenüber-
stehen«, erklärte er 1987 im Kreml, »so würden die Vereinigten Staaten 
und die Sowjetunion ihre Kräfte bündeln und die Invasion abwehren. Ich 
werde diese Hypothese nicht bestreiten, glaube aber, es ist noch zu früh, 
sich über einen solchen Fall Sorgen zu machen.« 1 9 Während eines Inter-
views von Fabio Fazio mit Gorbatschow im italienischen Fernsehen 2006 
bestätigte der ehemalige Präsident seine Diskussion mit Reagan: 

»... Zu jener Zeit war dies ein sehr schwieriger Dialog, weil wir uns nicht 
auf halbem Wege treffen konnten. Und ich erinnere mich an einen Spazier-
gang durch den Garten der Villa, wo wir verhandelten, als Präsident Rea-
gan plötzlich stehen blieb und fragte: >Aber hören Sie, Präsident Gorbat-
schow: Wenn wir aus dem All angegriffen werden würden, könnten wir 
dann zusammenkommen? Würden wir uns vereinigen?< Ich antwortete: 
>Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber ich schlage vor, dass wir ge-
meinsam vorgehen, dass wir unsere Kräfte zusammenlegen ...<« 2 0

War ein Alien verantwortlich für Reagans Präsidentschaft? Lucille Ball zu-
folge, dem früheren Star der Serie I Love Lucy, hat ihr Reagan anvertraut, 
dass er in den 1950er-Jahren - damals noch Schauspieler - eine enge Be-
gegnung der Dritten Art hatte. Ball erzählte der Leinwandlegende Shirley 
MacLaine von dieser Begegnung, die vermutlich stattfand, als er mit seiner 
Frau Nancy auf dem Weg zu einer Party in Los Angeles war. Offenbar war 
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damals ein Ufo gelandet, woraufhin Aliens ausgestiegen seien, um Reagan 
zu raten, mit der Schauspielerei aufzuhören und in die Politik zu gehen! 2 1 

In dem Buch Need to Know (Need to know: UFOs, das Militär und die Ge-
heimdienste) habe ich hingewiesen auf Informationen, die weitergegeben 
wurden an Anthony L. Kimery, einen preisgekrönten Redakteur und Jour-
nalisten mit dem Spezialgebiet globale Sicherheit, Verteidigung und Ge-
heimdienstangelegenheiten. 1989 ließ ein leitender Beamter der Exekutive 
Kimery wissen, er habe einen streng geheimen Bericht des National Securi-
ty Council zu Gesicht bekommen, der als Informationsunterlage gestaltet 
war für die neue Administration von Präsident George H. W. Bush. Der 
Bericht bezog sich auf den Betrieb einer tief unterirdischen Regierungsein-
richtung irgendwo nördlich der mexikanischen Grenze, die sich ausdrück-
lich mit dem Problem der Alien-Situation befasste. 2 2 Wie in Kapitel 15 er-
wähnt, habe ich erfahren, dass sich diese Einrichtung in dem Gebiet zur 
Lagerung von Nuklearwaffen in den Manzano Mountains befand, wobei es 
sich aber tatsächlich um New Mexico handelt. 

2003 schrieb ich an den ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush (ei-
nen ehemaligen US-Marinepiloten und Direktor der Central Intelligence) 
und bat um ein Gespräch, um »diese heiklen Dinge« zu besprechen. »Mr. 
Bush ist erfreut, von Ihnen zu hören«, antwortete sein Assistent, »aber ob-
wohl er den Geist Ihrer Anfrage begrüßt, so muss er dennoch mit Bedau-
ern ablehnen, und zwar angesichts der vielen Bitten um persönliche Verab-
redungen, die ihn erreichen ...« 2 3 

Was Präsident George W. Bush angeht (ehemals Pilot bei der Air Natio-
nal Guard, wo er u. a. die F-102 Delta Dagger flog, zu mehreren Gelegenhei-
ten), so hat ein Freund von mir, der Bush jun. seit vielen Jahren kannte, ihn 
während eines Besuchs im Weißen Haus direkt auf dieses Thema angespro-
chen. »Frag Cheney«, lautete die barsche Antwort, also Vizepräsident Dick 
Cheney. 

Die Kennedy-Connection 

In Need to Know habe ich zum ersten Mal enthüllt, dass 1961/62 Präsident 
John F. Kennedy verlangte, dass man ihm die Alien-Körper zeigt, die mit 
einer gewissen Absturzstelle in Verbindung gebracht werden. Ein ehemali-
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ger Mitarbeiter im Weißen Haus berichtete mir, der Forderung sei stattge-
geben worden, und dass in der Folge JFK mit anderen einflussreichen Per-
sonen, angeführt von General Godfrey T. McHugh, in der Air Force One, 
also der Präsidentenmaschine, zur Tyndall Air Force Base in Florida flog, 
wo die Körper in einer medizinischen Einrichtung aufbewahrt wurden. 
Der Besuch gilt als streng geheim. 2 4 

Als Militärberater hat McHugh JFK auch am 22. November 1963 auf der 
Reise nach Dallas begleitet, und er war im Bethesda Naval Hospital in Mary-
land anwesend während Kennedys Autopsie. So berichtet Oberst Fletcher 
Prouty. 2 5 

In dem Buch George Adamski: The Untold Story und in Alien Base be-
schreibt Lou Zinsstag die häufig schwierige Zeit, die sie als eine von Adams-
kis Mitarbeiterinnen hatte: Meine Sektion hat kritisch die zahlreichen Be-
hauptungen von ihm überprüft, die er im Laufe vieler Jahre gemacht hatte. 
Einige dieser Behauptungen erscheinen haarsträubend. Aber trotz seines 
Rufs in Fachkreisen, ein Scharlatan zu sein, bleibt es dennoch eine Tatsa-
che, dass Adamski von etlichen Leuten in der amerikanischen Regierung 
konsultiert wurde. Dr. Jaques Vallee zufolge besaß Adamski einen Pass mit 
speziellen Privilegien, und mehrere Personen seines Mitarbeiterstabs versi-
cherten mir, er habe ebenfalls einen U.S. Government Ordinance Pass beses-
sen, der ihm Zutritt zu allen militärischen Stützpunkten sowie zu gewissen 
Sperrgebieten gestattete ... einschließlich dem Weißen Haus. 

1963 traf Präsident Kennedy Adamski im Willard Hotel in Washington, un-
weit des Weißen Hauses, berichtete meine inzwischen verstorbene Freun-
din Madeleine Rodeffer, die sich in ihrem Haus in Silver Spring in Mary-
land (bei Washington) mehrere Monate vor seinem Tod 1965 um Adamski 
kümmerte. (Am 26. Februar des Jahres war Adamski ein Farbfilm von ei-
nem klassischen Erkundungsschiff gelungen, wie es in der Nähe des Hauses 
verschiedene Manöver ausführte; dies geschah in der Anwesenheit von 
Madeleine und ein paar Angestellten der Regierung. Der Acht-Millimeter-
Film wurde von William Sherwood beglaubigt, einem Physiker mit dem 
Fachgebiet Optik, der ehemals leitender Projektingenieur bei Eastman 
Kodak in Rochester war, und der Adamski mit anderen Spezialisten von 
Kodak bekannt gemacht hatte.) 2 6
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Am 5. Mai 1963 traf Adamski während seiner Europareise in Dänemark 
ein. Dort verriet er seinem dänischen Repräsentanten Major Hans C. Peter-
sen, einem leitenden Beamten der Flugsicherungsbehörde der königlich-
dänischen Luftwaffe (1949-1976), er habe kurz vor seiner Abreise nach Eu-
ropa ein heimliches Treffen mit Kennedy gehabt. Adamski verriet der 
Presse außerdem ein paar Einzelheiten seines Besuchs in einem »US-Re-
gierungsbüro« (ohne Kennedy zu erwähnen). Am Tag darauf, berichtet ein 
dänischer Forscher namens Ragnvald A. Carlsen, der gemeinsam mit Hans 
Petersen Adamskis Besuch in die Wege geleitet hatte, zeigte eine große Re-
klametafel des Fredericia Dagblad die Schlagzeile: »ADAMSKI: Venusmand 
advarede mig om Cuba-krisen« (»Venusmann warnte mich vor Kuba-
Krise«), 

»Trotz seiner 72 Jahre wirkt er noch immer frisch und vermittelt den 
Eindruck einer ausgewogenen Persönlichkeit«, schrieb der Reporter. »Man 
kann Menschen nicht zwingen, an fliegende Untertassen zu glauben«, wur-
de Adamski zitiert. »Sie verlangen Beweise; so ist die menschliche Natur. 
Doch diejenigen, welche diese Objekte sehen konnten, sind längst über-
zeugt ... Ich erwarte eigentlich gar nicht, dass mir Leute glauben, dass ich 
schon viele Male von Leuten der Venus aufgesucht worden bin, doch vor 
einem Jahr wurde ich besucht von einem solchen Mann, der mir sagte, über 
kurz oder lang werde es eine große Krise wegen Kuba geben, die sogar in 
einen dritten Weltkrieg münden könnte. Das war drei Monate vor der ei-
gentlichen Kubakrise. Zufällig war ich damals in Washington, D.C., und 
ich ging direkt in ein Regierungsbüro und gab diese Information weiter.« 

Während eines Besuchs in Washington 1995 - und zwar nach einem Vor-
trag vor einer Gruppe interessierter Abgeordneter der Vereinten Nationen 
in New York - machte Major Petersen einige interessante Bemerkungen. 
Dazu gehörte eine Anmerkung bezüglich einer Reise zu einem anderen 
Planeten, wie Adamski Anfang März 1962 behauptet hatte, insbesondere 
aber auch ein Bezug zur kubanischen Raketenkrise vom Oktober des Jah-
res. Nach seiner Rückkehr rief Adamski Petersen an und erklärte, er müsse 
nach Washington, um dort eine Botschaft für den Präsidenten abzugeben. 
»Ich kann nicht verraten, was diese Botschaft ist«, erklärte Adamski, »doch 
wenn man die politischen Entwicklungen auf unserer Erde verfolgt, wird 
man allein den Sinn der Botschaft verstehen«. Hätte Kennedy die Kuba-
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krise nicht so gelöst, wie dies dann geschehen ist, erklärte Petersen, hätte es 
einen dritten Weltkrieg gegeben. 2 7 Wie der frühere sowjetische Einsatz-
leiter der Armee, General Anatoli Gribkow, eingestand: »Die nukleare Ka-
tastrophe hing buchstäblich an einem seidenen Faden ... und wir zählten 
keine Tage oder Stunden ..., sondern Minuten.« 2 8 

Ich erfuhr von Lou Zinsstag, dass Adamski eine schriftliche Einladung 
für Präsident Kennedy anvertraut worden war, und zwar zu einem mehrtä-
gigen Besuch eines der riesigen Mutterschiffe der Aliens auf einem gehei-
men Luftwaffenstützpunkt bei Desert Hot Springs in Kalifornien. Um diese 
Einladung absolut geheim zu halten, sollte Adamski sie direkt ins Weiße 
Haus durch einen Seiteneingang überbringen, wo ein Mann, der ihn kann-
te, bereit war, ihn hereinzulassen. Später erfuhr Adamski, dass Kennedy 
mehrere Stunden auf dem Luftwaffenstützpunkt verbracht hatte - nach-
dem er einen wichtigen Flug nach New York abgesagt hatte und dass er 
eine lange Unterredung mit der Besatzung des Schiffs geführt hatte, jedoch 
nicht zu einem Flug eingeladen wurde. 2 9 

Emily Crewe, die britische Forscherin, die in Kapitel 16 ausführlich zi-
tiert wurde, berichtete mir am 6. Juni 1963, Adamski sei zu einem Treffen 
in Desmond Leslies Haus in St. Johns Wood in London eingeladen worden. 
Zu den Anwesenden zählten Persönlichkeiten wie der Earl Mountbatten of 
Burma, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Südostasien wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs und berufener Stabschef 1965; Lord Dowding, 
der ehemalige Oberbefehlshaber des Kampfflugzeugkommandos während 
der »Luftschlacht um England« 1940; der Earl of Clancarty (Brinsley Le 
Poer Trench) und Emily. Diese Gruppe (minus Emily, die zu jener Zeit 
nicht bei bester Gesundheit war) wurde von Mountbatten später zu Ge-
sprächen auf Broadlands, seinem Anwesen in Hampshire, eingeladen. 

Während des Londoner Treffens enthüllte Adamski weitere Einzelheiten 
über seine Kontakte zu Kennedy. Das Alien-Fahrzeug war in den frühen 
Morgenstunden auf dem Hallenvorfeld am Ende einer der Rollbahnen des 
Luftwaffenstützpunkts gelandet. »Als Kennedy eintraf«, berichtet Emily, 
»wurde sein Wagen angehalten, und man bat ihn, auszusteigen und zu Fuß 
zu dem Schiff zu gehen, das auf ihn wartete. Er sollte allein kommen. JFK 
kam dieser Bitte nach, und man konnte sehen, wie er das fremde Raum-
schiff betrat, einige Zeit darin verbrachte, dann wieder herauskam ... Er 
weigerte sich, über diesen Fall zu sprechen.« 3 0 
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Henry Dohan zufolge, der bereits in Kapitel 7 erwähnt wurde, hat Ken-
nedy schon Jahre vor seiner Präsidentschaft zu mehreren Gelegenheiten 
Adamski getroffen, und zwar in dessen Haus in Vista, Kalifornien, wo er 
auch mehreren unter uns lebenden Aliens vorgestellt wurde. »Da die Welt-
raumleute die Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft von jedem 
von uns kennen«, behauptete Dohan, »haben sie Kennedy mitgeteilt, dass 
er Präsident der USA werden würde. Kennedy hielt dies für schlicht ab-
surd, denn er war Katholik, aber die Weltraumleute meinten: >Nein, streben 
Sie es an, und Sie werden es erreichen^ Kennedy blieb in Verbindung mit 
Adamski und hatte heimliche Treffen mit ihm, auch als er schon Präsident 
war. 

Kennedy besaß eine Schwäche: Er liebte zu viele Frauen. Ich glaube, er war 
intim mit Marilyn Monroe und vertraute ihr sein Wissen über das Außer-
irdische an. Er war außerdem der erste US-Präsident, der eine Milliarde 
US-Dollar in die Weltraumforschung investierte. Er wurde eine Bedrohung 
für die Öl- und Industriemagnaten, was schließlich zu seiner Ermordung 
durch die Mafia führte, und ebenso auch zu der von Marilyn Monroe.« 3 1

Sollte ein Körnchen Wahrheit stecken in der früher erwähnten Sache Lu-
cille Ball/Reagan, so scheint es, als wäre nicht nur Kennedy ermuntert wor-
den, die Präsidentschaft anzustreben. 

In Bezug auf Monroe ist ein mutmaßliches CM-Dokument vom 3. Au-
gust 1962 erhellend. 3 2 Eingestuft als »streng geheim«, bezieht es sich auf das 
Abhören eines Gesprächs zwischen der berühmten Reporterin Dorothy 
Kilgallen und Monroes Freund Howard Rothberg, in dem er der Reporte-
rin verriet, dass die Monroe ein »Tagebuch der Geheimnisse« besitze, in 
dem sie ihre Rendezvous mit Präsident Kennedy und seinem Bruder, Jus-
tizminister Robert Kennedy, festgehalten habe. 

Der Notiz zufolge hat Rothberg auch gesagt, Marilyn könne »Geheim-
nisse verraten«, einschließlich »des Besuchs des Präsidenten auf einer ge-
heimen Basis eingerichtet zu dem Zweck, Dinge aus dem Weltraum zu un-
tersuchen ... Mitte der 1950er-Jahre erfuhr Kilgallen über einen britischen 
Regierungsbeamten von den heimlichen Anstrengungen der Regierungen 
der USA und Großbritanniens, den Herkunftsort von abgestürzten Raum-
schiffen und Alien-Körpern festzustellen.« (Fast sicher handelte es sich bei 
dem erwähnten Besuch um den von JFK auf der Tyndall-Basis, wie bereits 
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beschrieben.) Das Memorandum der CIA zitiert weiterhin eine Reihe von 
Drohungen, ausgestoßen von der Monroe, einschließlich der, eine Presse-
konferenz zu veranstalten, auf der sie »alles sagen« würde. 3 3 

Präsident Carter 

1969 hatte der spätere Präsident Jimmy Carter eine Ufo-Sichtung in 
Georgia, über die er zu mehreren Gelegenheiten öffentlich sprach. Skepti-
ker behaupteten, er habe nur den Planeten Venus gesehen, was eine lächer-
liche Behauptung ist angesichts der Tatsache, dass Carter Offizier auf einem 
U-Boot der US-Marine war und sich bei der Navigation gewiss mit Plane-
ten und Sternen auskannte. Harvey Jack McGeorge II, ehemals Mitglied 
der Special Forces Reserve, Green Barets in Fort Bragg in North Carolina, 
arbeitete später für den Geheimdienst (Technische Sicherheit) beim Wei-
ßen Haus als Berater für nationalen und internationalen Terrorismus. Weil 
er sich mit Carter anfreundete, soll er der erste Geheimdienstler gewesen 
sein (außer dem Chef), der einer Einsatzbesprechung beim Präsidenten 
mit dem Thema Ufos beiwohnen konnte. Der folgende Bericht stammt von 
einer Beschreibung, die McGeorge in den 1980er-Jahren einem Freund 
übergab, und die dann weitergeleitet wurde an Harry Lebelson vom Maga-
zin OMNI. 

»Auf Carters Forderung und trotz der Proteste der National Security 
Agency«, heißt es in einer Niederschrift des Berichts, »wurde McGeorge ge-
stattet, bei der Besprechung anwesend zu sein ... Es gab zwei Briefings für 
Carter. McGeorge war zumindest bei dem ersten dabei. 

Sobald der Präsident den Raum betreten hatte, an einem Tisch Platz ge-
nommen hatte, McGeorge an einem anderen, gab ein Angehöriger der NSA 
eine allgemeine Erklärung bezüglich dieses Phänomens ab, erwähnte die 
historischen Bezüge und erläuterte die gegenwärtige Situation. Dabei wur-
den etliche Unterlagen die Lebensumstände dieser Wesen betreffend ge-
zeigt, ebenso mögliche Gründe für ihre Anwesenheit auf der Erde, und 
auch mutmaßliche Konsequenzen ... Danach wurde Jimmy Carter ein 
15-minütiger Farbfilm von der Holloman Air Force Base vorgeführt, in dem 
man die direkte Begegnung zwischen Ufo-Mannschaften und irdischem 
Militärpersonal sehen konnte ... 
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Danach gab es weitere Vorträge von Mitarbeitern der Sicherheitsdienste, 
und das war dann im Grunde das Ende des Briefings. McGeorge, der ein 
sehr aufmerksamer Beobachter war, bemerkte etwa eine halbe Stunde nach 
diesem Termin, als er das Büro des Präsidenten betrat - und mir ist be-
wusst, dass dies schwer zu glauben ist -, dass Carter Tränen in den Augen 
hatte , . . « 3 4

Präsident Kirsan lljumschinow 

Der frühere Präsident (1993-2010) der autonomen Republik Kalmückien 
im südlichen Teil Russlands am Kaspischen Meer (die einzige buddhisti-
sche Region Europas), Kirsan lljumschinow, Multimillionär und Präsident 
des Weltschachbundes (FIDE) schaffte es 2006 in die Schlagzeilen mit der 
Behauptung, während einer Geschäftsreise 1997 an Bord eines außerirdi-
schen Raumfahrzeugs genommen worden zu sein. »Es geschah am 17. Sep-
tember«, erzählte er einem britischen Journalisten. »Ich wurde aus meinem 
Apartment in Moskau geholt und zu diesem Raumschiff gebracht, und 
dann flogen wir zu einem Stern. Ich bat: >Bitte bringen Sie mich zurück<, 
denn am nächsten Tag musste ich wieder in Kalmückien sein, in Elista, um 
von dort in die Ukraine zu fliegen. >Kein Problems meinten sie, >Sie haben 
genug Zeit<.« 

»An wie viele der Einzelheiten dieser Erfahrung können Sie sich erin-
nern?«, fragte der Journalist. 

Iljumschinows Erwiderung fiel ziemlich kurz aus. »Sie sind Leute wie wir«, 
erwiderte er. »Sie haben den gleichen Geist, dieselben Vorstellungen wie 
wir, und so weiter. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich habe verstanden, 
dass wir nicht allein sind ... nicht einzigartig. Ich bin nicht verrückt. Aber 
danach, als ich vor fünf Jahren das erste Interview für Radio Freedom in 
Russia gab, schickten mir Tausende von Leuten Briefe oder riefen mich an 
und sagten: >Kirsan, Sie sind ein Politiker und scheuen sich nicht, darüber 
zu sprechen^« Das ist viel mehr, als man über irgendeinen anderen Präsi-
denten oder politischen Führer sagen kann ... vielleicht abgesehen von 
dem gegenwärtigen russischen Premierminister und ehemaligen Präsiden-
ten Dmitri Medwedew (dazu später). 
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Kirsan lljumschinow, der ehemali-
ge Präsident der autonomen Re-
publik Kalmückien im Südwesten 
Russlands und Präsident des Welt-
schachverbandes, behauptete, im 
September 1997 während einer 
Reise nach Moskau an Bord eines 
außerirdischen Raumfahrzeugs 
entführt worden zu sein. 

In einem weiteren Interview während einer russischen Talk-Show am 
26. April 2010 hat lljumschinow enthüllt, dass sein Erlebnis mit der Er-
scheinung einer »semi-transparenten Halb-Röhre« auf dem Balkon seines 
Apartments seinen Anfang nahm. Er ging dann hinein und stieß auf »men-
schenähnliche Geschöpfe in gelben Raumanzügen«, vermeldete die Moscow 
Times. »Ich werde oft gefragt, in welcher Sprache ich mit ihnen kommuni-
zierte. Vielleicht war dies irgend so etwas wie ein Austausch von Gedan-
ken«, erzählte er dem Programmgastgeber. »Sie legten mir einen Raum-
anzug an, erzählten mir unablässig irgendetwas und führten mich herum. 
Sie wollten einfach beweisen, dass Ufos tatsächlich existieren.« 

»Was seine russischen politischen Kollegen nach so langer Zeit plötzlich 
so aufgeregt hat«, berichtet Glenda Kwek, »ist die Frage, ob er irgendwel-
che Staatsgeheimnisse verraten hat und ob es ein ordentliches Verfahren 
für den Umgang mit Aliens gibt. Andrei Lebedew, ein Abgeordneter in 
der Duma, wurde offenbar von einem >heiligen Schrecken< durch Iljum-
schinows Behauptungen ergriffen und richtete an den russischen Präsi-
denten Dmitri Medwedew die schriftliche Bitte, eine Untersuchung in die 
Wege zu leiten, berichtete die Times. Er machte sich augenscheinlich Sor-
gen, ob vielleicht Mr. Iljumschinows Gespräch mit den Außerirdischen 
seine Amtsgeschäfte in Kalmückien tendieren könnte oder ob sie viel-
leicht gar versucht hatten, ihn dazu zu bringen, ihnen Staatsgeheimnisse 
zu offenbaren.« 3 5 
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Präsident Obama 

Während eines Live-Interviews mit Chris Moyles im Mai 2012 auf BBC 
Radio 1 sagte der Schauspieler Will Smith (in Men in Black groß herausge-
kommen), während eines privaten Besuchs im Weißen Haus mit Präsident 
Obama habe sein 13-jähriger Sohn Jaden (selbst ein Hollywood-Star) 
Obama nach dessen Einschätzung bezüglich der Aliens gefragt. 

»Aliens, richtig?«, erwiderte Obama. »Okay. Ich kann die Existenz von 
Außerirdischen weder bestätigen noch abstreiten. Aber ich kann Ihnen sa-
gen, wenn es ein streng geheimes Treffen gegeben hätte und wenn es darü-
ber eine Diskussion hätte geben müssen, so hätte dies hier in diesem Raum 
stattgefunden.« 3 6 

Der Raum, auf den hier Bezug genommen wurde, ist der »Situation 
Room« des Weißen Hauses, ein rund 230 Quadratmeter großer Konferenz-
raum im unteren Bereich des Westflügels des Weißen Hauses, erschaffen 
1961 auf Anordnung von Präsident Kennedy. Betrieben von den Leuten 
des National Security Council für die Nutzung durch den Präsidenten und 
seine engsten Mitarbeiter, dient er zur generellen Überwachung sowie zur 
Bewältigung von Krisen im Inland oder auch Ausland. 3 7 

Wesentlich interessanter ist eine während der Radiosendung gemachte 
ergänzende Anmerkung von Will Smith. »Hallo, hier ist unsere Abma-
chung«, erklärte er Chris Moyles. »Ich besitze streng geheime Informatio-
nen, kann sie aber mit niemandem teilen. Sie glauben doch wohl nicht, dass 
ich all diese Filme drehen konnte, ohne vom Weißen Haus gebrieft worden 
zu sein?« 3 8 

In dem anscheinend unwahrscheinlichen Fall, dass ein Filmstar über dieses 
Thema gebrieft wurde, ist es einleuchtend, dass Präsident Obama noch sehr 
viel mehr Informationen vor oder nach seiner Amtseinführung erhalten 
hätte. Obwohl dies nur indirekt damit verbunden ist: Dem investigativ täti-
gen Journalisten und früheren Mitarbeiter der National Security Agency 
(NSA) Wayne Madsen zufolge beweisen Regierungsunterlagen Verbindun-
gen der CIA zu Obamas biologischem Vater Barack Obama senior und zur 
Mutter des Präsidenten, Stanley Ann Dunham, die in den 1960er-Jahren 
nach dem Umsturz in Indonesien für die CIA etliche Spionageaufträge aus-
geführt haben und außerdem für das Ost-West-Zentrum der Universität 
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von Hawaii, die amerikanische Agency for International Development 
(USAID) und die Ford Foundation tätig gewesen sein soll. Außerdem wur-
de Obamas Stiefvater Lolo Soetoro, der Dunham am Ost-West-Zentrum 
kennengelernt hatte, »1965 zurückgerufen nach Indonesien in seiner Funk-
tion als Offizier der Armee, um General Suharto und die CIA in dem bluti-
gen Sturz der Regierung Sukarno« zu unterstützen. Außerdem hat Madsen 
enthüllt, dass Präsident Obama selbst von 1983 bis 1984 für die Business 
International Corporation gearbeitet hat, »ein CIA-Bereich, der Tagungen 
für die einflussreichsten Führer der Welt organisierte und Journalisten als 
Agenten im Ausland anwarb . . . « 3 9 

Einer Umfrage unter 1114 Erwachsenen in den Vereinigten Staaten zu-
folge, durchgeführt vom National Geographie Channel im Mai 2012, glau-
ben 65 Prozent der Amerikaner, Präsident Obama sei geschickter als sein 
republikanischer Rivale Mitt Romney, mit einer Invasion von Aliens umzu-
gehen, wobei dies vor allem Frauen und jüngere Amerikaner so meinen, im 
Gegensatz zu Männern und den über 65-Jährigen. Elf Prozent der antwor-
tenden Befragten behaupteten, schon einmal ein Ufo gesehen zu haben. 4 0 

Die Zeitschrift National Geographie behauptet, 80 Millionen Amerikaner -
also mehr als ein Viertel - glaubten an Ufos. 

Premierminister Medwedew 

Am 7. Dezember 2012 gab der russische Premierminister (und frühere 
Präsident) Dmitri Medwedew fünf Reportern ein Fernsehinterview, in des-
sen Folge er weiterhin mit den Reportern sprach und einige »Nicht-auf-
Sendung-Bemerkungen« machte, vermutlich ohne sich bewusst zu sein, 
dass das Mikrofon noch nicht abgeschaltet war. An einer Stelle wurde er 
gefragt, »ob, wenn der Präsident geheime Unterlagen über Aliens vorgelegt 
bekommt, er auch die Dokumententasche erhält, die er braucht, um Russ-
lands Nukleararsenal zu aktivieren«. 

Medwedew erwiderte: »Außer der Dokumententasche mit den Nuklear-
Codes erhält der Präsident des Landes einen speziellen Ordner >Streng Ge-
heim<. Dieser Ordner enthält insgesamt Informationen über Außerirdi-
sche, die unseren Planeten besucht haben ... Dazu gehört auch ein Bericht 
über den absolut geheimen Geheimdienst, der Aliens auf dem Territorium 
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Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew (links) mit Präsident Wladimir Putin. 

unseres Landes im Auge behält . . . Ausführlichere Informationen über die-
ses Thema kann man in einem bekannten Film, Men in Black, ... finden. 
Ich möchte nicht erwähnen, wie viele von ihnen unter uns leben, weil ich 
eine Panik vermeiden will.« 

Keine der Fernsehstationen, die das Interview mit Herrn Medwedew 
ausgestrahlt haben, hat auch die abseits der Kamera gemachten Bemerkun-
gen gesendet, doch diese wurden an [die Nachrichtenagentur] Reuters ge-
schickt, und einiges davon landete bei YouTube. War alles nur ein Scherz? 
Der Londoner Telegraph behauptete, auf die Frage habe Medwedew 
»schelmisch geantwortet«. 4 1 Tatsächlich blieb sein Verhalten jedoch völlig 
ernsthaft. 

Der Moscow Times zufolge versuchte das russische Fernsehen, den 
Schwarzen Peter weiterzureichen, nachdem das inoffizielle Filmmaterial 
herauskam. 4 2 Den Lesern mag man für die Annahme vergeben, der Premier-
minister habe sich auf den amerikanischen Science-Fiction-Film Men in 
Black bezogen. Eine genauere Übersetzung der Aussagen von Medwedew 
(der Journalistin Marianna Maksimowskaja gegenüber, wie ich von dem 
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führenden Ermittler Nikolai Lebedew erfuhr) ist: »Sie können genauere In-
formationen erhalten durch den Dokumentarfilm des gleichen Namens.« 
Neben anderen wesentlichen Aspekten untersucht dieser ausgezeichnete 
russische Dokumentarfilm The Secret about Men in Black die Beweise, dass 
auf der Erde Stützpunkte von den Außerirdischen angelegt worden sind, 
und dass einige davon in abgegrenzten US-Militärgebieten liegen, und 
zwar ganz klar mit Wissen des Pentagons. 

Die Rockefeller-Initiative 

Es ist weithin bekannt, dass der milliardenschwere Philanthrop Laurance S. 
Rockefeiler (1910-2004) nicht nur stark an der Luftfahrt, sondern in seinen 
späteren Lebensjahren auch sehr an dem Thema Ufos/Aliens interessiert 
war; er hat deshalb etliche Projekte in dieser Richtung finanziell unter-
stützt. Wie der herausragende Forscher Antonio Huneeus erläutert: »Dies 
wurde bekannt als die Rockefeller-Initiative, weil es in einigen Fällen über 
die reine Finanzierung hinausging und zu Clintons Zeit im Weißen Haus in 
den 1990er-Jahren auch echte Lobby-Arbeit einschloss, und zwar durch 
Rockefeiler persönlich, aber auch durch seinen Anwalt Henry Diamond.« 

Antonio und ich gehörten zu denjenigen, die in eines dieser Projekte einge-
bunden waren, das zu der Dokumentation über fliegende Untertassen 
führte: Unidentified Flying Objects Briefing Document: The Best Available 
Evidence. Der Bericht wurde herausgegeben von dem berühmten amerika-
nischen Lufffahrtjournalisten Don Berliner, der sich viele Jahre mit diesem 
Thema beschäftigt hat, und von Antonio Huneeus. 4 3 Das Projekt wurde 
koordiniert von Marie Galbraith, der Frau des Investmentbankers Evan 
Galbraith, der während der Reagan-Administration amerikanischer Bot-
schafter in Frankreich war. Ich habe Rockefeller niemals getroffen, sondern 
habe mich mit Frau Galbraith in London in Verbindung gesetzt, um über 
das Projekt zu sprechen. Von der Originalausgabe wurden 1000 Kopien ge-
druckt und an ausgesuchte VIPs in den USA und in anderen Ländern ver-
teilt, natürlich einschließlich Präsident Clinton. 

»Leider«, so unterstreicht Antonio, »sind der Erfolg und die Durch-
schlagskraft des Ufo-Dokuments im politischen Bereich recht schwach ge-
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blieben. Die meisten Menschen und die Presse schienen stärker beein-
druckt von der Tatsache, dass Rockefeiler diese Studie finanziert hatte und 
sich offenbar selbst für das Thema Ufos interessierte, als von dem eigentli-
chen Inhalt der Studie und den möglichen politischen, militärischen und 
wissenschaftlichen Implikationen. Eine bedeutsame Ausnahme machte 
Frankreich. Aufgrund von Marie Galbraiths intensiven sozialen und politi-
schen Verbindungen, die sie während ihrer Zeit als Ehefrau des Botschaf-
ters in Paris knüpfen konnte, wurden dort sehr viele Kopien verteilt, bei-
spielsweise auch an Präsident Jacques Chirac und an CNES, die französische 
Raumfahrtagentur. Die Studie wurde schließlich zu einem Vorbild für ei-
nen ähnlichen Bericht, der zusammengestellt wurde von einigen ehemali-
gen hochrangigen französischen Vertretern aus den Bereichen Militär, Ge-
heimdienst und Wissenschaft, die eine Studiengruppe namens COMETA 
gründeten, ein Komitee für Grundlagenstudien, was schließlich zu einem 
eigenen Bericht führte mit dem Titel: >UFOs und Verteidigung: Worauf 
müssen wir uns vorbereiten?«< 

COMETA betonte die Besorgnis über den anhaltend hohen Grad an Ge-
heimhaltung, der dieses ganze Thema umgab. »Den Herausgebern dieses 
Buches zufolge«, erklärten die Autoren, »stammt diese Geheimhaltung 
prinzipiell aus dem militärischen Bereich: Diejenige Nation, die als erste 
die exzeptionellen Eigenschaften von Ufos nachbauen kann, wird die Welt 
dominieren. Die Heimlichkeit war 
gerechtfertigt während des Kalten 
Krieges, doch gilt dies jetzt nicht 
mehr in Anbetracht der möglichen 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritte, die der Menschheit 
nutzen können, durch die Studie der 

Laurance S. Rockefeiler (1910-2004), 
der eine Dokumentation mit dem Titel 

Unidentified Flying Objects: The Best 
Available Evidence förderte, in dem sich 
Beiträge der führenden Forscher finden. 



Die Rockefeller-Initiative 529 

Beschaffenheit von Ufos.« 4 4 Die gelehrten französischen Autoren wichen 
allerdings ein wenig aus, indem sie auf die geheimen Untersuchungen ihrer 
eigenen Regierung bezüglich dieses Themas verwiesen. 

Im Februar 1996 schickte Laurance Rockefeller eine Kopie des »Briefing 
Documents« an den Berater des Präsidenten für Wissenschaft und Techno-
logie, Dr. John H. Gibbons. In seinem Begleitschreiben (siehe Ende des 
Kapitels), freigegeben unter dem Freedom of Information Act - und zwar 
zusammen mit vielen anderen Dokumenten die Rockefeller/Ufo-Initiative 
betreffend -, schrieb Rockefeller: 

»... das öffentliche Interesse an Ufos und außerirdischen Intelligenzen 
ist offensichtlich nach wie vor sehr groß, wie erst jüngst wieder durch die 
Titelgeschichte des Time Magazine gezeigt wurde, und ebenso durch viele 
Fernsehprogramme, eines davon gerade jetzt in dieser Woche wieder ... 
Ich habe diesen Bericht finanziert, weil es mir vernünftig erschien, die 
glaubwürdigsten Beweise über Ufo-Sichtungen zusammenzuführen ... 
Obwohl ich nicht notwendigerweise mit jedem Bericht und jeder Schluss-
folgerung übereinstimme, so bin ich dennoch überzeugt, dass die vorge-
legten Tatsachen eine ernsthafte wissenschaftliche Studie rechtfertigen. Zu 
diesem Zweck hoffe ich, dass unsere Regierung, andere Regierungen und 
die Vereinten Nationen zusammenarbeiten werden und alle Informationen 
allgemein zugänglich machen werden . . . « 4 5

Rockefellers Kommentar bezüglich der möglichen wissenschaftlichen 
Fortschritte scheint anzudeuten, dass er sich der Tatsache bewusst war, dass 
sich zahlreiche Wissenschaftler in der ganzen Welt mit diesem Thema seit 
den 1940er-Jahren befasst haben. In den Vereinigten Staaten benötigen alle 
Personen, die mit diesem Thema im Rahmen des Special Access Programs 
(SAP) zu tun haben, eine besonders hohe Sicherheitsfreigabe. Wie der Wis-
senschaftsjournalist Terry Hansen in seinem fabelhaften Buch The Missing 
Times: News Media Complicity in the UFO Cover-up (über die Verwicklung 
der Medien in der Vertuschungsaffäre) darstellt: »Die Erkenntnisse privater 
Forscher bleiben denen verschlossen, die nicht die nötigen staatlichen Be-
rechtigungen haben, und das Pentagon hat einen Ansporn, sicherzustellen, 
dass die von der privaten Wissenschaft gewonnenen Erkenntnisse nicht zu-
gleich unabhängig von der öffentlichen Wissenschaft erworben werden.« 4 6 

Auch in China beschäftigen sich zahllose Wissenschaftler mit diesem The-
ma. Jedoch wird immer wieder auf die akademische Freiheit verwiesen. 
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1985 beispielsweise wurden auf einer Wissenschaftskonferenz über Ufos in 
Darlian etwa 40 verschiedene Papiere vorgelegt. 4 7 Und schon 1992 besaß 
die chinesische UFO Research Association, verbunden mit der China Asso-
ciation for Science and Technology schon 4600 Vollmitglieder sowie 40000 
angeschlossene Mitglieder, mehrheitlich Wissenschaftler und Ingenieure. 4 8 

Religiöse Folgerungen 

In ihrem Buch A.D. After Disclosure untersuchen Richard Dolan und Bryce 
Zabel die möglichen Folgerungen, die sich ergeben würden durch eine -
hypothetische - offizielle Enthüllung der tatsächlichen Alien-Situation. Sie 
beschreiben darin ein riesiges Feld ... einschließlich religiöser Aspekte. In 
dieser Hinsicht scheint der Vatikan geistig offener zu sein als viele andere 
Institutionen, denn auch einige seiner Astronomen haben schon öffentlich 
ihre Ansicht vertreten, dass das Leben überall im Kosmos verbreitet ist. 
Dolan und Zabel zitieren Paola Harris 4 9 und berichten beispielsweise, dass 
der inzwischen verstorbene Monsignore Corrado Balducci, ein langjähri-
ger Freund von Papst Johannes Paul II., zu vielen Gelegenheiten seiner 
Überzeugung Ausdruck verliehen hat, dass außerirdisches Leben eine Rea-
lität ist. Und mehr als einmal hat er den Glauben bekräftigt, dass es auch 
Kontakte zwischen Menschen und Außerirdischen gibt. 5 0 

Dolan und Zabel zitieren außerdem eine Studie von Victoria Alexander 
aus dem Jahr 1994, in der Protestanten, Katholiken und Juden befragt wur-
den. Eine der gestellten Fragen lautete, ob irgendeine hypothetische Bestä-
tigung der Entdeckung einer fortgeschrittenen, technologisch überlegenen 
außerirdischen Zivilisation besorgniserregende, negative Auswirkungen 
auf die moralischen, sozialen und religiösen Fundamente des Landes ha-
ben würde. »In scharfem Widerspruch zu dem konventionellen Glaubens 
dass nämlich die Religion zusammenbrechen würde«, schreibt Victoria in 
ihrem Buch Extraterrestrial Life and Religion, »haben die befragten Geistli-
chen erklärt, sie würden ihren Glauben und den ihrer Gemeinden keines-
falls infrage gestellt sehen«. In einer Befragung von 2002 wurde eine ähnli-
che Frage gestellt, und das Ergebnis fiel ähnlich aus. »Nicht nur lautete die 
überwältigende Antwort >Nein<, sondern der Prozentsatz stieg sogar noch 
mit dem Alter«, berichteten Dolan und Zabel. 5 1 
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Doch wie wäre dies alles ausgegangen, hätte man den Befragten die 
negativen Aspekte eines solchen Alien-Szenarios bewusst gemacht, also 
etwa die Entführungen, im Gegensatz zu dem naiven Glauben, wie er viel-
leicht von Filmen wie E.T. - Der Außerirdische gefördert wird? Die Reak-
tion auf irgendwelche offiziellen Bekanntmachungen wird sicherlich auch 
davon abhängen, was man uns sagt ... und das muss nicht unbedingt die 
Wahrheit sein. 

Früher habe ich bereits das Briefing von Präsident Carter über das 
Alien-Problem besprochen, bei dem auch unter anderem Harvey Jack 
McGeorge II anwesend war. »Ihm zufolge«, so verriet sein Freund, »gibt es 
zwei wesentliche Gründe, weshalb die Regierung die Wahrheit über Ufos 
zurückhält: die religiöse Frage, und dann die Tatsache, dass wir nicht Herr 
des Geschehens sind. >Sie< haben die Kontrolle inne. Wie McGeorge sagte: 
Wenn die Bibel sagt, Gott schuf Himmel und Erde, woran glauben dann die 
Aliens? Was die Aliens am meisten fürchten, ist, dass die Menschen heraus-
finden könnten, dass wir nicht die Schöpfung eines allmächtigen göttlichen 
Wesens sind, sondern möglicherweise die Schöpfung dieser Aliens selbst... 
dass wir also ein genetisches Experiment sind. Und sie fürchten auch sehr, 
dass die Religion als kontrollierender Faktor für unser Verhalten in der 
Welt zerstört werden und Anarchie ausbrechen könnte, würde die Wahr-
heit ans Licht kommen. Der zweite Grund - dass wir also machtlos sind -
ist meines Erachtens ziemlich offensichtlich.« 5 2 

Doch die Zeiten ändern sich. 2008 beispielsweise ließ Papst Benedikt XVI. 
bekanntgeben, dass es keinen Konflikt gibt zwischen dem Glauben an Gott 
und der Möglichkeit von »außerirdischen Brüdern«, die vielleicht fortge-
schrittener sind als Menschen. Der Journalist Nick Pisa berichtete, dass die 
päpstliche Entscheidung möglicherweise von Pater José Funes stammte, ei-
nem Jesuiten und damals Leiter des vatikanischen Observatoriums, der ein 
ausgewiesener Experte für Galaxien war. In einem Interview mit dem offi-
ziellen Blatt des Vatikans sagte Funes: 

»Astronomen glauben, das Universum würde aus Hunderten von Millio-
nen von Galaxien bestehen, und dass sich darin Hunderte von Millionen 
von Sternen befinden. Viele von diesen oder auch alle könnten Planeten 
besitzen. Wie also können wir ausschließen, dass sich Leben auch wo-
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anders entwickelt haben könnte? Es ist möglich, an Gott zu glauben und 
zugleich an Außerirdische, ohne dabei unseren Glauben ins Spiel zu 
bringen , . .« 5 3

Päpstliche Verbindungen 

Am 31. Mai 1963 hatte George Adamski eine private Audienz im Vatikan 
bei dem kranken Papst Johannes XXIII.; er wollte ihm ein wichtiges Paket 
übergeben, das ihm angeblich von einem seiner Alien-Kontakte überreicht 
worden war (wahrscheinlich Orthon). Bis er den Vatikan betrat, wurde er 
von Lou Zinsstag und May Morlet begleitet, seinen schweizerischen und 
belgischen Repräsentanten. »Ich habe erwartet, er würde durch das allge-
mein bekannte Tor gehen, wo die Schweizergarden standen«, berichtete 
Lou. »Doch ohne auch nur zu zögern, ging er links vom Turm, wo ich jetzt 
ein hohes, hölzernes Tor mit einer kleinen Tür darin erblickte. Diese Tür 
wurde leicht geöffnet, darin stand ein Mann und winkte George diskret zu 
sich. Aus seiner Brust bemerkte ich irgendein Material mit Weiß, Grün und 
Rot ... May und ich kehrten eine Stunde später zurück. 

Da stand George bereits, grinsend wie ein Affe, und seine schwarzen Au-
gen leuchteten wie schwarzer Topas. >Wir haben es geschafft, meinte er. 
>Ich wurde vom Papst empfangen. Er gab mir seinen Segen, und ich gab 
ihm die Botschaft.< Als wir später mit George essen gingen, sagte er uns, der 
Papst liege nicht in dem Raum oberhalb des Petersplatzes, wie man den 
Leuten erzählte, sondern dass sein Schlafraum gegenüber dem schönsten 
Teil des vatikanischen Gartens lag. Und er fügte im Vertrauen hinzu: > Wenn 
ihr mich fragt ... Der Papst liegt nicht im Sterben ... Sie haben noch nicht 
versucht, ihn zu operieren, aber ich bin sicher, sie werden dies bald tun.< 
George fügte noch hinzu, der Papst habe sogar rosa Wangen gehabt und 
gemeint, er fühle sich gar nicht schlecht. 

Man hatte George eine Soutane übergeworfen, ehe er den Schlafraum 
betrat. Der Papst schenkte ihm ein freundliches Lächeln und meinte: >Ich 
habe Sie erwartete Als George ihm das versiegelte Paket aus Kopenhagen 
überreichte, sagte er auf Englisch: >Mein Sohn, darauf habe ich gewartete 
Dann sprach er zu seinem Besucher einige Minuten lang sanft und leise. 
Adamski musste sich vorbeugen, dicht an die Lippen des Papstes, dessen 
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letzte Worte lauteten: >Mein Sohn, fürchte dich nicht, wir werden es schaf-
fen^ Nach dem Segen des Papstes wurde George hinausgewunken.« 

Obwohl er nur das Anfangsstadium von Krebs hatte, verstarb der Papst 
nur zwei Tage danach. 

Es gibt umfangreiche Beweise dafür, dass dieses Treffen tatsächlich statt-
fand, zum Beispiel das goldene Medaillon, das Adamski während der Au-
dienz erhielt ... mit dem Profil des Papstes und dem Datum 31. Mai 1963. 
Adamski zeigte es direkt nach dem Treffen Lou und May, und Banken in 
Rom bestätigten, dass die ökumenische Münze erst zwei Wochen später all-
gemein erhältlich war. Ebenso von Bedeutung war die kleine Plastiktasche, 
in der die Münze steckte. »Sie trug die einzigartigste Inschrift, die ich je-
mals gesehen habe, geschützt von einer durchsichtigen Hülle«, sagte Lou. 
»Die Buchstaben waren von sehr ungewöhnlicher Art, gewiss weder latei-
nisch noch gotisch, aber auch nicht kyrillisch, chinesisch, japanisch, ara-
bisch oder hebräisch.« 5 4 

Eine Aufnahme, die am 14. Juni 1959 im Restaurant La Cisterna in Rom gemacht 
wurde. Von links nach rechts: Dr. Alberto Perego, ein hervorragender Diplomat, der 
in Italien die ersten Bücher über Außerirdische schrieb und der ein frühes Mitglied der 
Amicizia/W56-Gruppe wurde; der Bürgermeister von Florenz; Louise Zinsstag; und 
George Adamski, der in dieser Zeit seine erste Unterredung mit Papst Johannes führte. 
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Die Goldmünze, die der kränkliche Papst Johannes XXIII. am 31. Mai 1963 Adamski 
während seiner zweiten privaten Besprechung im Vatikan übergab. Die Münze weist 
dieses Datum auf und war offiziell erst zwei Wochen später erhältlich. 

Major Petersen zufolge hatte Adamski noch eine weitere Audienz bei 
Papst Johannes XXIII. Während seiner vertraulichen Gespräche mit Peter-
sen auf seiner Europareise 1959 ließ Adamski durchblicken, dass er ein 
wichtiges Gespräch im Vatikan führen müsse. »Wirst du den Papst tref-
fen?«, fragte Petersen. 

»Ich weiß es nicht, doch es ist möglich«, erwiderte Adamski. »Orthon 
wird ebenfalls anwesend sein. Er war schon dreimal dort, zweimal in der 
Zeit von Papst Pius (1939-1958) und einmal bei Papst Johannes.« 5 5 

War Christus außerirdischen Ursprungs? 

Man wird sich erinnern, wie in Kapitel 7 Henry Dohan impliziert hat, Or-
thon sei der wiedergeborene Christus. Meine Ansichten bezüglich der Re-
ligion sind per se ambivalent. Während ich einerseits sicher bin, dass tief-
schürfende Wahrheiten in den Schriften der Menschheit weitergereicht 
wurden, sollten wir dennoch nicht ganz objektiv die zahlreichen Wider-
sprüche, Unvereinbarkeiten und häufig fehlerhaften Übersetzungen über 
die Jahrhunderte hinweg in Betracht ziehen? Wie viel ist tatsächlich rich-
tig? Beispielsweise hat ein Leser in einem Brief an eine britische Zeitung 
richtigerweise geschrieben: »Wir besitzen Seine Predigten nicht in der ori-
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ginalen Sprache Aramäisch und müssen uns deshalb auf unterschiedliche, 
häufig widersprüchliche Übersetzungen der Evangelien via die griechische 
Umgangssprache Koine verlassen. Tatsächlich war der Gebrauch von Para-
beln durch Jesus eine gewollte Unklarheit, die seine Jünger verwirrte (Mat-
thäus 13,10-14). Leider wurde seither viel Blut der Abtrünnigen vergossen, 
im Streit über die genaue Bedeutung Seiner von >klar und einfach< weit ent-
fernten Botschaft. Wie kann Peter [ein weiterer Leser] dies zergliedern: >Ihr 
sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. 
Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwerte (Mat-
thäus 10,34)«5 6

Nichtsdestoweniger ... wenn einige der biblischen Bezüge zu Jesus mehr 
als apokryph klingen, wie etwa die folgenden, so stützen sie im Grunde die 
»Nicht-von-dieser-Welt«-These: 

Der Besuch von Gabriel bei Maria, also von dem »Engel« 
Griechisch »aggelos« für Bote, transkribiert als »angelos«) mit der Vorher-
sage der »unbefleckten Empfängnis«; 5 7 ein Engel, der die Geburt Christi 
ankündigt, gefolgt von den himmlischen Scharen von Engeln, die hinterher 
aufstiegen »gen Himmel«; 5 8 der von den Weisen genannte »Stern«, den sie 
sahen, und der vor ihnen war, bis er über dem Kind stand; 5 9 Jesus' Kom-
mentar zu einer Gruppe von Juden: »Ihr gehört zu der Welt dort unten, ich 
zu der dort oben. Euer Heim ist in dieser Welt, meines nicht«; 6 0 die so ge-
nannte »Auferstehung«, gesehen von den Aposteln, die »als sie schauten, er 
aufgehoben wurde, und eine Wolke versperrte ihre Sicht, und sie sahen auf-
merksam zum Himmel hinauf, und plötzlich standen zwei Männer in Weiß 
neben ihnen und sagten ... >Dieser Jesus, der von euch zum Himmel ge-
nommen wurde, wird wiederkehren so, wie ihr ihn habt gehen sehen<«;61

Paulus' Erfahrungen auf der Straße nach Damaskus, »als plötzlich gegen 
Mittag ein großes Licht vom Himmel um mich schien, und ich zu Boden 
stürzte«, sprach Jesus zu ihm. 

Obwohl sie Jesus' Stimme nicht hören konnten, sahen auch Paulus' ver-
ängstigte Mitreisende dieses helle Licht, das Paulus kurzzeitig erblinden 
ließ. 6 2 Weitere mögliche Alien-Faktoren, die in diesem Zusammenhang be-
dacht werden sollten, sind Jesus' anscheinende telepathische Fähigkeiten 
sowie seine Heilkunst und die Kunst der Teleportation. 
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In einem seiner zwei Bücher über Christus hat der Theologe Holger Kers-
ten überzeugende Beweise dafür erbracht, dass Jesus nach seiner »Wieder-
belebung« (wie das eigentliche aramäische Wort heißt) in Indien gelebt hat 
und dort in hohem Alter in Srinagar, der Hauptstadt von Jammu und 
Kaschmir, gestorben und begraben worden ist. Sein Grab befindet sich 
noch immer in Kaschmir, und man sagt, er werde dort bis zum heutigen 
Tage verehrt. 6 3 Eingefleischte Christen, die diese Möglichkeit strikt ableh-
nen, sollten vielleicht über die Tatsache nachdenken, dass das Neue Testa-
ment nur einen einzigen Satz (bei Lukas) über Jesus' Leben im Alter von 13 
bis 30 hat. 

Angenommen, Jesus wäre wiedergeboren worden und wäre später zur Erde 
zurückgekehrt, »wie ihr ihn habt gehen sehen«: Ich bezweifle, dass solch 
eine Prophezeiung von der Hierarchie der christlichen Kirche willkommen 
geheißen oder auch nur geglaubt worden wäre. Angenommen, es gäbe ein 
Körnchen Wahrheit in Henry Dohans Folgerungen, so wundere ich mich 
doch über die behauptete Verbindung zwischen Orthon und den beiden 
gerade erwähnten Päpsten. 

Offener Kontakt? 

John L. Petersen diente als Stabsfeldwebel in der US-Marine und der Reser-
ve; er ist ein vielfach ausgezeichneter Veteran sowohl des Vietnam- als auch 
des Golfkrieges. Zu seinen politischen Erfahrungen gehören Abstecher 
zum National War College, zum Institute for National Security Studies, dem 
Verteidigungsministerium und dem National Security Council beim Wei-
ßen Haus. Gegenwärtig leitet er das Arlington Institute, eine Denkfabrik in 
Arlington, Virginia. Wir sind uns zu etlichen Gelegenheiten in Washington 
begegnet. In dem Buch The Road to 2015: Profiles ofthe Future (eines von 
drei Büchern, die er mir übergeben hat) führt er ein mögliches Szenario an, 
wie ein offener Kontakt mit Außerirdischen verlaufen könnte: 

»Für die Mehrheit der Menschen in den industrialisierten Gesellschaften, 
die glaubt, dass Ufos echt sind, war dieses Ereignis einerseits beunruhi-
gend, aber es wurde auch gesehen als ein Fenster zu einer völlig neuen Welt 
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und einer Realität voller Fragen ... aber nicht notwendigerweise negativ. Es 
überwog das Staunen und das Fragen in einem Umfeld, wo der Wunsch 
nach einer steten Beziehung und dem Lernen von diesen fremden >Leuten< 
ganz wichtig war. 

Zugleich reagierten ganze Gruppen von Leuten (ebenso einige Regie-
rungen) so, als wären sie geradezu akut bedroht. Die Annahme, diese We-
sen würden zu uns kommen, um die Macht zu übernehmen oder auch nur 
wesentlichen Einfluss auf unsere Welt zu nehmen, war so überwältigend, 
dass sich viele auf gemeinschaftliche oder vielleicht auch nur individuelle 
Verteidigungsstrategien einrichteten ... 

Alle Gesellschaften mit einem Zugang zum Fernsehen sind beinahe ver-
steinert von diesem Ereignis. Noch niemals erfahrene globale Erregung 
und Furchtsamkeit werden durchlebt; die Begleiterscheinungen dieses Er-
eignisses erzeugen einen beinahe vollständigen Wandel in fast allen Aspek-
ten des Lebens auf diesem Planeten namens Erde. 

Eine der am stärksten betroffenen Gruppierungen sind die konservati-
ven religiösen Organisationen, für die solch ein Ereignis überhaupt nicht zu 
ihrer relativ eingegrenzten Erklärung der Realität passt. Dies, möglicher-
weise das größte Ereignis in unserer Geschichte, zwingt die religiösen Füh-
rer dazu, sich geradezu abzustrampeln in dem Bemühen, ihre Theologie für 
solch eine neue Situation anzupassen (oder, wenn nötig, zu modifizieren). 

Obwohl manche Gruppen bei solchen Besuchern auf einen Zugewinn 
beispielsweise im Bereich neuer Technologie hoffen - die auch in neue 
Waffensysteme einfließen könnte -, sehen andere Gruppierungen hier eine 
Hoffnung zur Lösung einiger der sehr ernsten, hartnäckigen Probleme, de-
nen sich die Welt derzeit gegenübersieht. Die Energiegewinnung ist da von 
besonderem Interesse.« 6 4 

All dies mag richtig sein. Doch wäre ein offener Kontakt ein gangbares Sze-
nario? Wir haben erfahren, dass viele Typen von Aliens den Kosmos bevöl-
kern ... einschließlich der Erde. Etlichen dieser Rassen, etwa denjenigen, 
die sich mit den Hybridisierungs-Programmen befassen, liegt unser Wohl-
ergehen keineswegs am Herzen. Und diejenigen, die bei solchen Angele-
genheiten im Grunde »auf unserer Seite sind«, entwickeln eine verständli-
che Zurückhaltung, sich mit uns en masse einzulassen. Wir bleiben ein 
vergleichsweise primitiver Haufen. Wie der Raketenpionier Daniel Fry, der 
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seine erste Begegnung 1949 erlebt hat, von seinen außerirdischen Kontak-
ten zu hören bekam: 

»Würden wir als Angehörige einer überlegenen Rasse in Erscheinung 
treten, die von oben herabkommt, um die Menschen eurer Welt zu führen, 
würden wir ernsthaft die >Ego-Balance< eurer Zivilisation zerstören. Dut-
zende von Millionen eurer Leute würden in ihrem verzweifelten Bemühen, 
nicht auf den zweiten Platz im Universum abgedrängt zu werden, wirklich 
alles daransetzen, unsere Existenz entweder zu leugnen oder angebliche 
Beweise zu finden, dass wir gar nicht existieren. 

Würden wir Schritte unternehmen, um ihnen die Erkenntnis unserer 
Existenz in ihr Bewusstsein zu zwingen, würden vielleicht 30 Prozent die-
ser Menschen uns als gut betrachten und uns sofort sämtliche Verantwor-
tung für ihr eigenes Wohlergehen auferlegen. Von den restlichen 70 Pro-
zent würden uns wohl die meisten als potenzielle Tyrannen ansehen, welche 
die Versklavung ihrer Welt im Schilde führen, und viele würden sofort 
nach Wegen suchen, wie sie uns vernichten könnten. 

Sollte von unseren Bemühungen etwas Großes und Dauerhaftes bleiben, 
so müssen eure eigenen Leute die Handelnden sein, oder aber Menschen, 
die unverkennbar von euch stammen.« 6 5 

Keine Enthüllung 

Im November 2011 wurden zwei Eingaben mit mehr als 17000 Unter-
schriften an das Weiße Haus geschickt. Die eine davon verlangte die sofor-
tige Preisgabe »aller Kenntnisse und Verbindungen über und mit außer-
irdischen Wesen«. Schon früher in diesem Monat haben zwei Petitionen 
ähnlicher Natur die genügend große Zahl an Unterschriften zusammenge-
bracht, um eine Antwort einfordern zu können. 

»Die amerikanische Regierung besitzt keinerlei Beweise dafür, dass außer-
halb unseres Planeten Leben existiert oder dass irgendetwas Außerirdi-
sches sich einem Mitglied der menschlichen Rasse genähert oder mit ihm 
Verbindung aufgenommen hätte«, antwortete Phil Larson von der Abtei-
lung Office of Science & Technology Policy des Weißen Hauses. »Außerdem 
gibt es keinerlei glaubwürdige Informationen, die darauf hindeuten, es 
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würden irgendwelche Beweise vor der Öffentlichkeit verborgen.« Obwohl 
Larson die mögliche Existenz von Aliens offenließ und zugestand, dass es 
etliche NASA-Vorhaben gibt mit dem Ziel, nach ihnen zu suchen, betonte 
Larson ausdrücklich, es gebe keinerlei »glaubwürdige Hinweise auf irgend-
eine außerirdische Anwesenheit hier auf der Erde«. 

»Obwohl es sich um ein offizielles Statement des Weißen Hauses han-
delt, taugt die offizielle Erwiderung >Hier ist nichts zu sehen< nicht wirk-
lich, um das öffentliche Interesse zufrieden zu stellen«, schrieb der Journa-
list Conan Milner. »Trotz ähnlicher Aussagen ... zitierte eine Petition 
Meinungsbefragungen, die daraufhinweisen, dass mehr als 50 Prozent aller 
Amerikaner überzeugt sind, es gebe Außerirdische unter uns, und mehr als 
80 Prozent glauben, die Regierung würde nicht die Wahrheit über diese 
Angelegenheit zugeben.« 6 6

Nikola Dupers ungenannter Teilnehmer an der Amicizia-Saga macht ein 
paar angemessene Bemerkungen bezüglich einer Enthüllung. »Die Freun-
de haben niemals eine Vorhersage gemacht bezüglich eines >Enthüllungs-
Tages<. Ich habe sie niemals von 2012 sprechen gehört, was so viele Leute 
immer wieder nennen.« Und er fuhr fort: 

»Am Ende der 1940er-Jahre boten die Freunde der amerikanischen Ad-
ministration eine Zusammenarbeit an. Im Austausch dafür verlangten sie 
die Aufgabe des Atomwaffenprogramms. Aber sowohl ihr Angebot als auch 
ihre Forderung wurde abgewiesen, und daraufhin haben andere außerirdi-
sche Populationen mit den USA und anderen Mächten kollaboriert. Die 
Ergebnisse waren äußerst negativ ... Einer der Gründe dafür (es gibt je-
doch noch andere), dass die Offenlegung aller Tatsachen weiterhin verzö-
gert wird, liegt darin, dass die US-Regierung vor dem gesamten Planeten 
die Verantwortung dafür übernehmen sollte, dass sie eine vitale Zusam-
menarbeit verweigert und stattdessen allein wegen ihrer Macht- und Ein-
fluss-Interessen ihre Bürger belogen und jahrzehntelang alles vertuscht hat. 

Nach der amerikanischen politisch-militärischen Weigerung verlegten 
sich die Freunde auf die Strategie, vertrauliche Kontakte mit Gruppen von 
Menschen aufzubauen, indem sie die Bedeutung von persönlichen Bezie-
hungen betonten ...« 6 7 



540 Warum in aller Welt? 

Die Royal Society und ET 

2011 widmete das weltweit älteste Wissenschaftsjournal Philosophical Trans-
actions ofthe Royal Society seine gesamte Ausgabe vom 10. Januar den Spe-
kulationen über Leben im Kosmos. Beispielsweise gab der amerikanische 
Psychologieprofessor Dr. Albert Harrison zu bedenken, die Entdeckung 
außerirdischer Intelligenzen »mag viel weniger aufregend sein für Genera-
tionen, die aufgewachsen sind mit Textprogrammen, elektronischen Rech-
nern, Avataren und Smartphones im Vergleich zu früheren Generationen 
mit ihren Schreibmaschinen, Rechenschiebern, Münztelefonen und Stoff-
puppen«. Umfragen zufolge, fügte er hinzu, glaubt die Hälfte aller Ameri-
kaner und Europäer an die Existenz von Aliens, und ein »bemerkenswerter 
Prozentsatz« sei überzeugt, außerirdische Raumfahrzeuge hätten bereits 
die Erde besucht. 

Dr. Harrison behauptete darüber hinaus, die Entdeckung außerirdischen 
Lebens - sollte dies in nächster Zukunft geschehen - würde wahrscheinlich 
viel eher Freude auslösen, als ein Chaos auf der Erde zu entfachen, sagte er 
SPACE.com. Und er fügte hinzu: Selbst wenn eine Alien-Zivilisation hab-
gierig und imperialistisch entartet wäre, gäbe es noch keinerlei Garantie 
dafür, dass sie in der Lage wäre, rücksichtslos über ihre kosmischen Nach-
barn herzufallen. 

»Möglicherweise gibt es da draußen sehr habgierige Zivilisationen«, 
meinte Harrison. »Vielleicht würden sie es auch bis zu einem gewissen 
Punkt schaffen, doch dann könnten sie auch zusammenbrechen oder zu-
rückgeschlagen werden.« Er fügte dann noch einen Kommentar hinzu, mit 
dem ich voll übereinstimme: »Keine einzelne Zivilisation kann praktisch 
die Macht an sich reißen, weil es immer Koalitionen anderer Zivilisationen 
geben wird, die alles irgendwie eindämmen werden.« 6 8 Jedenfalls hoffen 
wir das. 

Zu Dr. Harrisons Behauptung, die Entdeckung von Aliens würde wahr-
scheinlich keinerlei Chaos oder Aufregung erzeugen, gibt es eine Ge-
schichte aus dem Jahr 2010: Die Schlagzeile einer lokalen Zeitung in Jor-
danien, Al-Ghad, meldete, fliegende Untertassen mit über drei Meter 
großen Besatzungsmitgliedern seien in der Wüstenstadt Jafr gelandet. In 
dem entstandenen Tumult rief der Bürgermeister Mohammed Mleihan 
den Notstand aus. Die Sicherheitskräfte durchkämmten das ganze Gelän-
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de, jedoch ergebnislos. »Ich habe bereits daran gedacht, die gesamte Be-
völkerung von 30000 Einwohnern evakuieren zu lassen«, erklärte Mlei-
han. »Schüler gingen nicht mehr zur Schule. Die Menschen fürchteten, die 
Aliens würden sie angreifen.« 

Das Ganze stellte sich schließlich als ein Aprilscherz heraus. 6 9 Allerdings 
hat es bei tatsächlichen Landungen in aller Öffentlichkeit verhältnismäßig 
selten irgendwelche panischen Reaktionen gegeben. Die aus dem Vereinig-
ten Königreich oder aus Australien 1955 bzw. 1956 gemeldeten (Kapitel 5) 
erregten Verwunderung und Staunen, doch kaum Panik. Vielleicht eine 
Folge kultureller Unterschiede? 

»Wenn diese Wahrheit bezüglich des Eingreifens von Aliens in die An-
gelegenheiten unseres Planeten und unseres fortwährenden Kontakts mit 
einer außerirdischen Kultur endlich offenbart wird«, erklärt Col. Philip 
Corso, »so wird dies nicht erschreckend, aber dennoch ein Schock sein«. 7 0 

Das Problem 

Gary S. Bekkum beschreibt sich selbst gern als einen »gelegentlich schelmi-
schen Journalisten«, zu dessen internationalem Netzwerk von Kontakten 
ehemalige und zeitgenössische Geheimdienstleute gehören, die beispiels-
weise an reichlich exotischen Phänomenen wie Anti-Schwerkraft bis zu 
Geist-zu-Geist-Kommunikation interessiert sind. Bekkum teilt meine 
Überzeugung, dass - wenn die Anwesenheit von Aliens hier real ist - alles 
dafür spricht, dass die Regierung keinerlei Tatsachen preisgeben wird, zu-
mindest nicht in vollem Umfang. Wie er 2009 behauptete: 

»Unter den Mitgliedern der Geheimdienste zählt die Geschichte von der 
Anwesenheit von Aliens zur >Kerngeschichte< der Kontakte zwischen den 
Aliens und der Regierung. Doch es gibt da ein Gerücht bezüglich eines sehr 
beunruhigendem Aspekts bezüglich dieser >Kerngeschichte<, etwas derart 
Schreckliches, dass es sogar kampferprobte Militärs in ihren Stiefeln erzit-
tern lässt ... Einem der Geheimdienstoffiziere zufolge, die das Ufo-Thema 
immer verfolgt haben (und viele von ihnen gehören inzwischen zu den 
höchsten Ebenen der Regierung), kann die >Kerngeschichte< außerhalb des 
Bereichs des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Sinne von Need to 
Know fallen ... 
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Der Apollo-Astronaut Dr. Edgar Mitchell, der als sechster Mensch auf 
dem Mond spazieren ging [Apollo 14], bleibt immer noch ein erklärter An-
hänger der Begründung für die Regierungsverschwiegenheit im Rahmen 
der >Kerngeschichte<. Mitchell sprach von seinem Kontakt zu einem hoch-
rangigen Admiral des Generalstabs, der einwilligte, die >Kerngeschichte< 
der Kontakte zu Aliens untersuchen zu lassen und darüber eine Rück-
meldung anzufertigen. Einige Reporter waren richtig verstimmt, als sich 
Mitchell weigerte, den Namen des Admirals preiszugeben, doch Mitchell 
lieferte mir Bestätigungen dafür, dass ein weiterer Bericht >im Grunde 
korrekt< war. 

Mitchell bat mich um Hilfe bei der Klärung, warum seine Zeugenaussa-
ge augenscheinlich von dem Admiral widerlegt worden war, der von der 
Herald Tribüne als Konteradmiral Thomas R. Wilson genannt worden war. 
Durch das Zitieren eines Artikels der angesehenen fane's Defence Weekly 
ließ Mitchell durchblicken, der Admiral habe entdeckt, dass die >Kernge-
schichte< von einem Special Access Program [SAP] geschützt wurde.« 7 1 

Ein SAP ist ein »Programm, das ganz spezielle Zugangsberechtigungen 
verlangt, die weit über alles hinausgehen, was als >vertraulich<, >geheim< 
oder >streng geheim< hinausgeht.« 7 2 Jane's definiert SAP außerdem als ein 
Programm, das inoffiziell bleiben muss, »weil es derart sensitiv ist, dass al-
lein seine bloße Anwendung ein >strenges Geheimnis< darstellt...« Bekkum 
spekuliert über die beunruhigende Möglichkeit, dass die »Regierung Über-
lebenspläne für den Fall des Weltuntergangs durch massive Eingriffe auf 
uns Menschen durch Außerirdische ih der Schublade hat«. 7 3 

Anthony L. Kimery, ein geachteter amerikanischer Journalist, der über glo-
bale Sicherheitsprobleme, Geheimdienste und Verteidigungsfragen ge-
schrieben hat, gab 1989 eine Enthüllung heraus: Einer amerikanischen 
Quelle aus dem Militär zufolge, die in den 1970er-Jahren bei den Joint 
Chiefs of Staff (JCS) - den Generalstabschefs - am National Military Com-
mand Center (NMCC) im Pentagon beschäftigt war, hat sich in den späten 
1970er-Jahren eine streng geheime, zentrale Kommandoeinheit aus den 
Reihen des NMCC mit dem Ufo-Problem befasst. Kimery glaubt, die 
»militärischen und politischen Führer haben ... die Ufo-Realität für ernst 
genug eingeschätzt, um ein ressortübergreifendes Überwachungs- und Pia-
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nungssystem auf einer Ebene mit anderen globalen Konfliktmechanismen 
einzurichten . . . « 7 4

Dass das NMCC das »Nervenzentrum« für den Umgang mit dem 
Ufo-Problem ist, wurde mir von einer weiteren, gut informierten Quelle 
bestätigt. 

Uralte Rassen 

Es kommt mir so vor, als hätte es zumindest einige Gruppen von Aliens 
schon immer auf der Erde gegeben. In Kapitel 13 weise ich auf bestimmte 
Stellen in der Rigveda hin (einer uralten Sammlung heiliger vedischer Ver-
se in der Sprache Sanskrit), die möglicherweise Hinweise auf außerirdische 
Besucher enthalten. Es ist einer der ältesten bekannten Texte in einer indo-
europäischen Sprache, und der Ursprung wird auf die Zeit 1700 bis 
1100 v. Chr. geschätzt. 

In den frühen 1990er-Jahren bemerkte der Direktor des Mt.-Lowe-
Observatoriums in Südkalifornien, Professor Edgar L. Larkin, mithilfe ei-
nes mächtigen Teleskops mehrmals seltsame Strukturen in der Umgebung 
von Mt. Shasta. Dazu gehörten zwei Kuppeln, die sich über die Baum-
spitzen nahe Shasta erhoben, sowie der Teil einer dritten. »Als er das Tele-
skop weiter drehte«, schreibt Wishar S. Cerve, »fiel ihm zwischen den Bäu-
men die Ecke einer anderen Struktur auf, die offenbar aus Marmor bestand. 
Weil ihm bekannt war, dass es keine solchen Strukturen im Norden von 
Kalifornien gibt, und schon gar nicht in der Nähe von Shasta, beließ er sein 
Teleskop in dieser Stellung, denn er wollte sehen, wie dieses Gebilde beim 
Sonnenuntergang und in der Dunkelheit aussieht. Zu seiner großen Über-
raschung entdeckte er später am Abend, dass es um diese Kuppel herum 
große Lichter gab, offenbar von weißer Farbe, die sie erleuchteten und 
damit auch sichtbar machten, obwohl es keinen Mondschein zu dieser 
Zeit gab.« 

Andere Leute berichteten von Begegnungen mit außergewöhnlichen We-
sen, von denen man behauptete, sie seien Nachkommen der Bewohner des 
berühmten Kontinents Lemuria und würden jetzt im Mt. Shasta leben. In 
den Anfangsjahren des letzten Jahrhunderts beispielsweise wurde beob-
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achtet, wie fremde, große Menschen aus den Wäldern der Umgebung ka-
men und in den örtlichen Geschäften von Weed mit Goldklumpen Dinge 
des täglichen Bedarfs bezahlten. Sie wurden beschrieben als anmutig und 
agil; sie sollen unverwechselbare Gesichtszüge besessen haben wie eine 
ausgeprägte Stirn und langes, lockiges Haar; ihre Kleidung sei ungewöhn-
lich gewesen, und sie sollen Englisch gesprochen haben »auf eine perfekte 
Manier, vielleicht mit dem Hauch eines britischen Akzents, und sie waren 
auffallend zurückhaltend, irgendwelche Fragen zu beantworten oder etwas 
über sich selbst preiszugeben«. Jegliche Eindringlinge in die Gegend um 
ihre verborgene Heimstatt wurden unweigerlich physisch entfernt, oder es 
drohten ihnen unsichtbare Gefahren bis hin zu einer vorübergehenden 
Lähmung. Was in diesem Bezug ebenfalls von einiger Bedeutung ist ... 
Fahrzeuge blieben auf mysteriöse Weise einfach stehen, und häufig gab es 
Berichte über »Sichtungen« von ungewöhnlichen »fliegenden Booten«. Ei-
nes davon wurde von einer Gruppe Zeugen beschrieben als ein »seltsames, 
silberfarbenes Schiff, ungleich irgendwelchen jemals gesichteten Flugzeu-
gen, das außerdem nicht das geringste Geräusch abgegeben hat.« 

Wishar Cerve ist seinen Angaben zufolge auch im Besitz von Aufzeichnun-
gen über eine andere Gruppe von Nachkommen von Lemuria, die im Kra-
ter eines erloschenen Vulkans von Mexiko leben, »verborgen vor jeglicher 
weltlicher Entdeckung«. 7 5

In einem Interview mit dem Magazin Fate enthüllte der Zeuge Jason, er 
habe an einem gewissen Datum einen außergewöhnlichen Mann an den 
tieferen Hängen des Mt. Shasta getroffen. »Ich wusste sofort, was er war«, 
erzählte er dem Reporter. »Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und 
viele Geschichten gehört.« Der Fremde besaß »fließendes, weißes Haar und 
stechende blaue Augen. Er trug ein weißes Gewand, aber keine Schuhe. Ich 
hatte Angst ... Es war nicht so, dass er irgendetwas für mich Bedrohliches 
tat, aber allein sein plötzliches Auftauchen neben dem Berg war einfach 
völlig erschreckend. 

Ich sprang von meinem Liegeplatz auf, und er guckte völlig überrascht. 
Erst als ich aufrecht stand, wurde mir bewusst, wie groß er war. Er muss 
über zweieinhalb Meter groß gewesen sein ... Er wirkte überhaupt nicht ag-
gressiv, aber irgendwie war ich richtig eingeschüchtert. Er sagte dann, ich 
solle keine Angst haben, aber dafür war es schon zu spät. Er muss irgendwie 
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gespürt haben, dass ich kurz davor war, durchzudrehen, denn einfach so lös-
te er sich auf und war verschwunden.« 7 6 Anfang der 1960er-Jahre erfuhr der 
erstklassige Forscher Lucius (Lou) Farish (der leider im Januar 2012 verstarb 
und bis dahin die jährliche Ozar/cs-Ufo-Konferenz in Eureka Springs, Ar-
kansas, organisiert hatte) von einer reichlich zweifelhaften, aber bedeu-
tungsvollen Geschichte von einer Person, die behauptete, eine absolut be-
merkenswerte Persönlichkeit in den 1930er-Jahren kennengelernt zu haben. 

»Er mag damals etwa 80 Jahre alt gewesen sein, ein alter Segelbootkapi-
tän, der schon an den großen Rennen ums Kap Horn teilgenommen hatte 
und sich nur >Harmonious< nannte«, schrieb der Autor. »Wir saßen übli-
cherweise einfach so am Strand und hörten zu, wie er uns ruhig und unauf-
geregt von seinen Begegnungen mit den >astralen< Freunden oben auf dem 
Mt. Shasta erzählte und ebenso von seinen vielen Reisen durch dieses Sys-
tem und auch durch andere. (Viele Jahre später wurden dort ganz in der 
Nähe Ufos gesichtet.) 

Er war bärtig, schien sich über die Jahre überhaupt nicht zu verändern; 
er war Vegetarier und eine sanfte Seele. Seine Beschreibung für das Fahr-
zeug seiner Flüge erinnerte stark an die heute allgemein gebräuchlichen 
Begriffe ... und dies lange vor dem großen Ufo-Wahn. Harmonious wurde 
zuletzt in den späten 1950er-Jahren gesehen, und damals sah er genauso 
aus wie 30 Jahre zuvor ... Niemals hat er einen Versuch unternommen, sei-
ne Erfahrungen zu Geld zu machen.« 

Fasziniert schrieb Lou zurück und bat um weitere Details. »Wenn er über 
Wesen von anderen Planeten sprach, war er oft geradezu schelmisch«, fuhr 
der Autor fort. »Doch wenn er von den >Alten< sprach, wurde er stets sehr 
ernst. 

Was die >Alten< angeht, so hat sein besonderer Freund ein Vehikel be-
nutzt, das aussah wie eine tief hängende Gondel ohne Räder oder über-
haupt ohne irgendwelche Stützen oder Antriebssysteme. Oft nahm er eine 
Muschelschale auf und meinte, das Fahrzeug habe beinahe so ausgesehen. 
Eine Ottomane, sonst nichts. Kein Dach, keine Seiten, keine Stirnwand. So-
bald es sich bewegte, wurde die Atmosphäre rundherum dunkel und un-
durchsichtig ... nichts mehr war zu sehen. Ebenso gab es keinerlei Gefühl 
von Bewegung oder Schwerkraft. Offenbar benutzte sein Freund (ein 
>Alter<) die Levitation als Antriebskraft. Dieses Fahrzeug diente lediglich 
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dazu, ihn zur Domäne der >Alten< zu bringen. Diese lag tief unter der Erde. 
Üblicherweise ging er durch eine Höhle am Mt. Shasta dorthin. Aber es 
gibt noch weitere Eingänge: die Antarktis, die Anden ... tatsächlich muss 
man sich nur den >Feuerkranz< auf einer detaillierten Landkarte anschauen 
und die weiten geologisch verworfenen Gebiete rings um den Pazifischen 
Ozean betrachten, um die vielen Orte abzuschätzen, die er als >Portale< zur 
Welt der >Alten< gemeint haben könnte. 

Diese >Alten< sind mehrere Hundert Millionen Jahre alt (und dennoch, 
wenn man den Planeten Erde als Maßstab nimmt, dann gab es mehr als 
genug Zeit für den Aufstieg von 50 solcher Rassen, ihre göttergleiche Er-
höhung, ihren Verfall und ihr Verschwinden). In seiner häufig scherzen-
den Art sprach Harmonious off über die vielen Planeten, die unsere Sonne 
umrunden und bisher unentdeckt geblieben sind. Er blieb ziemlich lässig 
bezüglich der Oberflächeneigenschaffen der Planeten (wahrscheinlich 
weil er nie viel Zeit auf ihnen verbracht hat, sondern meistens IN ihnen). 
Ich habe den Eindruck, dass es andere gibt (nicht die >Alten<), welche diese 
Planeten benutzen. Diese >anderen< sind anscheinend von geringem Inter-
esse für Harmonious (und darüber hinaus für seine Freunde der >Alten<; 
sie sind sogar so etwas wie ein Witz für ihn ... und damit auch für die 
>Alten<). 

Alle diese >Alten< gehören zu einer Rasse, sowohl hier als auch auf ande-
ren Planeten. Sie haben hier auf der Erde miteinander Verkehr wie auf an-
deren Planeten, und ebenso mit ihren natürlichen Gefolgsleuten (die alle 
unterirdisch leben). Sie besitzen sehr viele künstliche Satelliten um die Gra-
vitationsknoten dieser Himmelskörper, die - wie ich vermute - lediglich 
benutzt werden als Andockstellen für ihre interplanetarischen Raumfahr-
zeuge. (All dies wurde uns von Harmonious schon lange vor dem Zweiten 
Weltkrieg berichtet... und sicherlich lange vor dem ersten Ufo-Fieber nach 
der Sichtung am Mt. Rainier.) Die >Alten< waren stets nackt oder trugen le-
diglich Lendenschurze. (Wir fanden dies amüsant.) 

Um von den Geschichten von Harmonious zu den Geschichten über die 
> Altem zu extrapolieren: Tief im Kern eines Planeten ist die Temperatur 
über eine unerschöpfliche Kraftquelle zu kontrollieren, und diese Kraft 
wohnt derselben schöpferischen Macht inne, welche diesen Planeten schuf. 
Übrigens hat Harmonious Velikovsky einige Jahre vorher vorweggenom-
men, als er davon sprach, dass ein Unheil von beispielloser Stärke die Erde 
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getroffen habe, und zwar vor mehreren Hundert Millionen Jahren, und das 
er sehen könne mithilfe eines Aufnahmegeräts ähnlich einem Filmprojek-
tor: Ein Planetoid nähert sich der Erde und zerstört die gesamte, vorhande-
ne Atmosphäre ... Die einzige Chance zum Überleben gab es nur im Meer 
oder tief unter der Erdoberfläche. 

Wenn sich diese Art von Zwischenfall in der Natur ereignet, kann man 
leicht verstehen, wieso eine alte und unglaublich intelligente Rasse sich 
dazu entscheidet, ihre Lebensumstände zu verändern und auf vielen Plane-
ten unter der Erdoberfläche zu leben und dort ihre Lebensbedürfnisse zu 
befriedigen ... Harmonious zufolge sind also alle Planeten bewohnt von 
einer wissenschaftlich weit fortgeschrittenen Art, die tief unter der Oberflä-
che lebt (zumindest deutlich unterhalb der eigentlichen Kruste, also etwa 
50 Kilometer tief), die hominid im Aussehen ist und die Herren des Son-
nensystems sind. Es mag andere geben, die auf der Oberfläche leben, zwei-
fellos eine jüngere und unterlegene Rasse (vielleicht Überbleibsel anderer 
Oberflächen-Rassen). Auf diesem Planeten sind WIR die Oberflächen-
bewohner. Wir müssen noch einen weiten Weg zurücklegen, und wenn wir 
dort angelangt sind, werden wir feststellen müssen, dass die >Alten< schon 
vor uns dort waren und längst weitergezogen sind. 

In Anbetracht der vorherigen Informationen«, schlussfolgert Lou Farish, 
»sollten wir vielleicht noch einmal alle Berichte bezüglich unterirdischer 
Zivilisationen und die verschiedenen Berichte über dort lebende fortge-
schrittene Zivilisationen oder auch Außerirdische genauer überprüfen ... 
ebenso wie solche Bücher wie die von dem verstorbenen M.K. Jessup, The 
Case for the UFO.77 Jessups Anmerkungen bezüglich der Nutzung von 
>Gravitationsknoten< durch außerirdische Raumfahrzeuge klingen wie ein 
Echo von Harmonious' Anmerkungen. Wenn man sich darauf einigt, dass 
es >da draußen< jemanden gibt, der auch die Erde besucht, sollten wir dann 
nicht auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es auch jemanden >dort 
untern geben könnte?« 7 8 

Ich war schon immer fasziniert von dem Comte de St. Germain (seinem 
meist benutzten Pseudonym neben »Count de Welldone«), Beschrieben 
von Voltaire in den Oeuvres als ein »Mann, der niemals stirbt und alles 
weiß« und zu den erstaunlichsten Sachen fähig ist, wie beispielsweise von 
dem Grafen Alessandro Cagliostro bezeugt wurde. St. Germain scheint für 
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eine unbestimmte Zeit gelebt zu haben. Von vielen wurde er für einen 
Scharlatan gehalten, und dennoch war er verbunden mit und angesehen 
von vielen königlichen Familien in Europa, wie beispielsweise mit dem Hof 
von Ludwig XIV. Er war außerdem ein angesehener Geiger und Komponist. 
Im Zusammenhang mit Harmonious ist es vielleicht angemessen, anzu-
merken, dass Dr. Anton Mesmer, ebenfalls ein Okkultist und guter Musiker 
(der Mozart und Haydn zu seinen Freunden zählte), die »Harmonious-
Gesellschaft« gründete, eine geheime Gruppe von Gelehrten in Wien und 
später in Paris, die wesentliche Unterstützung von St. Germain erfuhr. 7 9 

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, dass St. Germain sowie andere ir-
gendeine Verbindung zu den >Alten Rassen< besaßen. 

* * * 

Ich habe mich in diesem Buch bemüht, die große Bandbreite der Alien-
Populationen in diesem Kosmos zu betonen sowie die Vielzahl ihrer Moti-
ve bezüglich unseres eigenen Planeten. 

Wir pflegen die Illusion, allein auf dieser Erde zu leben, und werden dies 
weiterhin tun. Aber wie einer von Leo Dworshaks außerirdischen Freun-
den schon 1936 erklärte, »sei dieser Planet auch ihre Sache, und dass der 
Mensch seine eigenen Vorstellungen hat, und dass er lernen muss, auf sei-
nen Planeten zu achten, wenn er ihn als seine Heimat behalten möchte. Er 
versicherte mir, unser Planet würde weiterhin existieren. Doch ich war mir 
nicht sicher, ob auch die Menschheit weiterhin existieren würde, solange 
sie nicht fürsorglicher umgeht mit ihrem wertvollsten Besitz.« 

Und wie »Thomas« und sein militärisches Team (Kapitel 10) gewarnt wur-
den: »Unsere eigenen Aktivitäten verlangten eine Prüfung von anderen als 
von menschlichen Wesen, einfach, weil die Erde ein lebenswichtiger und 
bedeutender Planet für andere ist. Wir dürften gar nicht zulassen, dass sie 
zerstört wird, obwohl die Ausplünderung bereits im Gange ist und wir uns 
schon rechtfertigen müssen bezüglich unserer Sorge um das Wohlergehen 
dieses Planeten und der Myriaden von Lebensformen.« Die Aliens beharr-
ten darauf, dass die Übervölkerung der Erde verbunden mit der Umwelt-
verschmutzung im kommenden Jahrhundert katastrophale Konsequenzen 
haben würde. 
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Ein Brief von Laurance S. Rockefeller (1910-2004) an Präsident Clintons Assistenten 
für Wissenschaft und Technik, der sich auf einen Bericht führender Ufo-Forscher 
bezieht. 
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»Keine Angst, General ...Ich sehe sie auch nicht.« www.americanscientist 
März/April 2009 

Eine Karikatur vom 21. Januar 1994 aus der Albuquerque Tribune, zu den Roswell-
Untersuchungen 

http://www.americanscientist
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Wie der Informant der Amicizia-Gruppe Nikola Duper 2009 erläuterte: 
»Die Freunde sind unsere älteren Brüder. Sie sind Menschen. Tatsächlich 
sind wir Irdischen vergleichsweise weniger menschlich als sie. Individuen 
von den verschiedensten Populationen befinden sich unter uns, weil die 
Erde ein ganz besonderer Planet in diesem Universum ist. . .« 

Es gibt die Aussage bezüglich eines fortdauernden Streits über die Zu-
kunft unseres Planeten. »Andere Populationen im Universum haben sich 
für das Böse entschieden«, sagt der Informant. »Dieser Dualismus zwi-
schen Gut und Böse ist fundamental wichtig für das Verständnis des fort-
währenden Ringens um die Frage, wieso den Bewohnern unseres Planeten 
die Wahrheit so schwer vermittelt wird ... Andere Rassen sind aus anderen 
Gründen hier, und die Entführungen von Erdbewohnern durch Außerirdi-
sche sowie die Erzeugung von Hybriden sind eine Realität, die uns unsere 
>Freunde< bereits in den 1960er-Jahren mitgeteilt haben. 8 0 

Die Feinde versuchen, unseren Planeten zu erobern auf eine allmähliche 
und anscheinend schmerzlose Art, indem dies alles wesentlich über unse-
ren Geist geschieht. Unglücklicherweise ist dies keine Science-Fiction. 
Wenn es das doch bloß wäre! Und es handelt sich auch um keine Para-
noia ... Jedoch ist schon der Hinweis auf diese Möglichkeiten ein erster 
Schritt zur Diskreditierung der Person, die dieses sagt oder schriftlich fest-
legt, und insofern ist dies eine mächtige Waffe in den Händen derer, die uns 
übelwollen.« 8 1 

Was die Zukunft anbelangt ... Ich würde niemals vorgeben, sie zu ken-
nen. Doch mir wurde versichert - von denen, die sie kennen -, dass das 
Thema Aliens das bedeutendste Dilemma für die Menschheit auf dieser 
Erde is t . . . 
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