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6 Historische UFO-Begegnungen 

Dr. Joseph Burkes nahm im Jahre 1993 an einer 
Expeditionsreise nach Mexiko unter Leitung von 
Dr. Steven Greer, dem Gründer des Zentrums für 
Außerirdische Intel l igenz (CSETI), teil. 
Das erklärte Ziel dieser Reise bestand darin, sich in 
einem Gebiet mit einer gut belegten Historie an 
UFO-Sichtungen unter der Verwendung und 
Ausführung eines speziellen Protokolls von 
Handlungen, dem sogenannten CE-5 
Kontaktprotokoll, um eine aktive Kontaktanbahnung 
zu der hier offensichtlich agierenden außerirdischen 
Intell igenz zu bemühen ... 
Auch nach mehr als 20 Jahren haben die freundschaft
lichen Kontakte zu dieser hochentwickelten Intelligenz 
nichts an seiner immensen Bedeutung verloren. 

42 UFOs I UAP über Denia Teil 3 

In der letzten „UFO und Kornkreise"-Ausgabe (Nr. 374) 
berichtete ich im Teil 2 der UFOs/UAP über Denia recht 
ausführlich zu den Geschehnissen, die sich über dem 
spanischen Städtchen abspielten. 

Die westlich von der Insel Ibiza an der Küste liegende 
Stadt mit dem imposanten Bergmassiv EI Montgo 
entwickelte sich auch in vergangenen Monaten weiter 
zum UFO-Hotspot. Die dort auftretenden 
Himmelsphänomene auch als UAP - Unidentified 
Atmospheric Phenomena - bezeichnet, können auch 
d ieses Jahr, also 2016, weiter beobachtet werden. 



14 Das große Geheimnis 
der Bucegi-Berge 

Wenn irgendeine Geschichte imstande ist, 
die Menschheit aus ihrer versklavten Vergangenheit 
zu befreien, dann ist es jene von dem 
rätselhaft-übernatürlichen, im Innern der Bucegi-Berge 
liegenden Raumkomplex und Tunnelsystem. 

Die sehr spärlichen, aber atemberaubenden 
Informationen, die dazu bisher an die Öffentlichkeit 
durchgesickert sind, werden die aktuell gültigen 
Paradigmen in ihren Grundfesten erschüttern. 

Wird jetzt die ultrageheime Geschichte der 
Menschheit transparent gemacht/ 

52 Geboren in die Lüge 

Gibt es ein geheimes Weltraumprogramm, 
das technologisch um Jahrzehnte fortgeschrittener ist 
als die uns bekannten Programme? 

Dieser Frage geht Dan Davis unter anderem in seinem 
im Jahr 2015 in einer erweiterten Neuauflage 
erschienenen Buch „Geboren in die Lüge -
Unternehmen Weltverschwörung" nach. Laut den 
Aussagen von Astronauten existiert ein geheimes 
zweites amerikanisches Raumfahrtprogramm -
teilweise in unmittelbarer Nähe zur NASA. 

24 David, der lnuakiner 

Zurzeit schwirrt ein 80-seitiges PDF-Dokument vom 
lnuakiner David in der alternativen Wissenssphäre 
umher, das es in sich zu haben scheint: 

Der siebenjährige ,,lnukiner" behauptet: 
„Ich bin eine außerirdische Reinkarnation und helfe 
der Menschheit beim Aufstieg". Es findet sich darin 
ein durch eine rumänische Kinder-Psychologin 
angefertigtes Interview aus 10 Gesprächssitzungen 
mit dem Jungen, welcher von sich behauptet, 
als lnuakiner zur Unterstützung des kommenden 
spirituellen Weltenwandels von einem anderen 
Planeten namens lnua auf der Erde bewusst 
reinkarniert worden zu sein. 

62 Wisigoth, Visigodo, Vesegothaeid 

Sie suchen und suchen und suchen - und finden: 
Nichts, die spanischen Archäologen, die nach Spuren 
des angeblich riesigen Westgotenreiches suchen, 
welches von der Mitte Frankreichs bis zur Südspitze 
Spaniens gereicht haben soll über mehrere 
Jahrhunderte von 418 bis 71 1. Ein Volk mit 
angeblich riesigen Menschenmassen, die durch ganz 
Europa gezogen sind, zusammen mit 
angeblich anderen Völkermassen, den Alanen, 
Vandalen und Sueben. Absolut nichts ist geblieben, 
was zwangsläufig und irgendwie typisch westgotisch 
ist oder sein müsste, und dies bei einem angeblich so 
großen Reich und so vielen Menschenmassen über 
Jahrhunderte. 
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Masseneinwanderung, Terrorismus, Währungskrise, Wirtschaftskrise, Kriegsgefahr. Unser sicher 

geglaubtes vertrautes Umfeld ist in Auflösung begriffen. Enttäuscht und im Stich gelassen von der Politik 

suchen viele Menschen Trost und Hoffnung im Glauben. 

In dieser Ausgabe gehen wir nicht auf die religiöse Seite ein sondern auf die Hoffnung auf außerirdische 

Wesen. Immer wieder erscheinen Berichte, dass Außerirdische Atombombenversuche verhindert haben 

oder die Erde vor bedrohlichen Himmelskörpern geschützt haben. Die Hoffnung und der Glaube an diese 

Außerirdischen wird unter dem Begriff UFO zusammengefasst. 

In dieser Ausgabe werden wir auf das UFO-Phänomen eingehen und auf die damit verbundene Frage gibt 

es UFOs oder nicht. 

Nachstehende Links sollen Ihnen helfen weitere Belege zu finden. 

https ://www.facebook.com/ cecl i p/vi deos/vb. 221317851322226/1863 291313 791530/?type=2&theater 

https ://www.facebook.com/ nd rn i edersachsen/videos/vb.17 55 24409170116/9 5 7086621013887 /?type=2&theater 

https ://www.facebook.com/265418156817835/videos/vb. 265418156817835/1361839180509055/?type=2&theater 

https ://www.facebook.com/ovn isvsufos/videos/vb.662246227226225/914119465372232/?type=2&theater 

https ://www.facebook.com/ovnisvsufos/videos/vb.662246227226225/912896365494542/?type=2&theater 

http://www.news .eom.au/technology/ innovation/mi l itary/google-earth-locates-top-secret-us-mi l itary-base/news-story/e2d-

110f0cff09ed57a0096bc830473a3 

https ://www. fa ce boo k. com/ ovn isvs ufos/videos/vb. 66 2 2 462 2 7 2 2 6 2 25 /909 317 319185 7 80 /?type= 2 & th eate r 

https ://www.facebook.com/1000101777 56606/videos/ o.1189067334453343/169391263410131/?type=2&theater 

http ://fress.co/wp-content/uploads/2014/07 /65.gif 

https ://www.facebook.com/ovnisvsufos/videos/vb.662246227226225/904182826365896/?type=2&theater 

https://www.youtube.com/watch ?v=t5 i-gW9 K6xA&featu re=youtu . be 

https ://www.facebook.com/897799083585295/videos/vb.897799083585295/1123879377643930/?type=2&theater 

https ://www.facebook.com/ovn isvsufos/videos/vb.662246227226225/901315059986006/?type=2&theater 

https ://www.facebook.com/joh n .sha n non.  7583/videos/vb .10000175088543 7 /96802439659924 7 /?type=2&theater 

https ://www.facebook.com/ovn isvsufos/videos/vb.662246227226225/900636963387149/?type=2&theater 

https://www.facebook.com/ovnisvsufos/videos/vb.662246227226225/899321816851997 /?type=2&theater 

https ://www.youtube .com/watch ?v=x6JWJ Esy81Q&featu re=youtu . be 

https://www.facebook.com/ovnisvsufos/videos/vb.662246227226225/892031460914366/?type=2&theater 

lh re Ingrid Scftfotter6eck 
April 2016 
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1 m Jahre 1 993 leitete Dr. Steven Greer, 

Direktor des Zentrums zum Studium 

von Außerirdischer Intelligenz (CSETl -

Center for the Study of Extraterrestrial 

lntelligence) , ein schnell mobilisierbares 

Forschungsteam (RMIT - Rapid Mobili

zation Investigative Team) zur Unter

suchung der vielen UFO-Sichtungen in 

der Nähe der mexikanischen Hauptstadt 

Mexico City. Die U FO Sichtungen kon

zentrierten sich auf den 5.450 m hohen 

Vulkan Popocatepetl in Zentralmexiko.  
Ich wurde gebeten, an der Untersuchung 

teilzunehmen, weil ich spanisch spreche 

- und noch wichtiger, weil ich bereits 

seit dem vorangegangenen Sommer eine 

Gruppe von CSETl- Forschern aus Los 

Angeles geleitet hatte. Gleich nach der 

Ankunft in Mexiko fuhren wir unverzüg

lich zur Stadt Metepec, die sich unweit des 

westlichen Steilhanges dieses massiven 

Vulkans befindet. 

Wir errichteten unser Zeltlager in einem 

Wald in rund 3 .300 m Höhe, ungefähr 

1 .500 m oberhalb der Stadt. Von dort 

schauten wir auf die Ortschaft Metepec 

hinunter. Ich staunte nicht schlecht, als 

erst eins und dann noch ein weiteres 

UFO auftauchten. Sie leuchteten bern

steinfarben, waren sphärenförmig und 

verhielten sich so, als ob sie unter in

telligenter Kontrolle stünden. Es war so 

kurios, UFOs von oben zu sehen. Das war 
ein Anblick, der meiner Meinung nach in 

erster Linie Piloten vorenthalten ist. Als 

Dr. Greer seinen rund 500.000 Candela 

starken Scheinwerfer auf die Sphären 

richtete und mit Lichtsignalen auf sich 

aufmerksam machte, schien eines der 

UFOs die Lichtsignale zu erwidern. 

Während unserer ersten Nacht am Vul

kan fiel die Temperatur sehr rasch. Es 

wurde sehr kalt. Wir versuchten uns wann 

zu halten, indem wir uns in unsere Schlaf
säcke verkrochen. Plötzlich wurde Dr. 

Greer von einem mächtigen, 

gelblichen Lichtstrahl 

getroffen. Er 

U FO-FO RSCHUNG 

Die hier geschilderte aufregende und unvergessliche Erfahrung bestätigte mir, 
wie wichtig es ist, bewusst hinaus ins Freie zu gehen, um m it der Intelligenz in 
Interaktion zu treten, die m it den UFOs im Zusamm enhang steht. Diese Untersu
chung von CSETI in der Umgebung des Vulkans Popocatepetl in Zentral mexiko machte 
die Herausforderungen deutl ich, vor denen Kontaktarbeiter bei dem Versuch stehen, 
aussagefäh ige F i lmaufnah men von.i hren Begegnungen anzufertigen. Hochwertige 
F i l maufnah men, die nachweisl ich nicht mani pul iert s ind, würden das Bemü hen um 
eine Ve rbreitung der  Wah rhe it  bezügl ich  der  UFOs se h r  unterstütze n.  Mit h och
wertigen F i l maufnahmen können wir e ine breitere Öffent l i c h keit besser ü ber die 
Realität und Bedeutung des Phänomens fl i ege n d er Untertassen unterrichten. Aus 
G ründen, über d ie wir nur spekul ieren können, scheint es d ie  U FO-Intel l igenz bisher 
vorzuz iehen,  der  Mensch heit  d i e  Aufnahme von aussagekräftigen fotografischen 
Beweisen während der Kontaktarbeit  zu verweh ren, wel c h e  auf e l e ktronischem 
Wege wiedergegeben und ü be rtragen werd en kön nten. 

Dennoch, in dem Maße wie d i e  Zahl d e r  Kontaktaktivisten wächst und d i ese an 
E rfah rung gewinn en, verbessert sich die Aussicht, dass hochwertige F i lmaufnah
men von den von Menschen erfolgreich init i ierten Begegnungen in einer n icht a l lzu 
fernen Zukunft gel ingen werden. 

Aus meiner Perspektive als Kontaktarbeiter bin ich jedoch fest davon überzeugt, 
dass das langfristige Ziel eines Aufbaus von fried l ichen und gegenseitig förderl ichen 
Bezie hungen mit der I nt e l l i ge n z, d i e  mit d e n  fl iegenden Untertassen in Zusam
menhang steht, be i  weitem wesentlich wichtiger als d i e  b l oße Beschaffung von 
h ochwertigen F i l m aufnahmen ist. Ich d e n ke, dass d i e  fortlaufe n d en Bemü hungen 
i m  Prozess zur Anbahnung von Kontakten, wie er sich vor unseren Augen entfaltet, 
von h isto rischer  Tragweite s ind  und vie len Menschen atemberaubende Mögl ich
keiten eröffnet, einer wahrhaft großen Sache zu d i enen. 

Der 5.450 m hohe Vulkan Popocatepetl in 
Zentralm exiko steht seit Jahren aus 

offensichtlichen Grund unter ständiger 
Beobachtung mittels Live-Web-cam s 

durch m exikanische 
UFO-Forscher. 



obwohl wir keinen Ursprungsort ausma

chen konnten. Wir waren sehr überrascht 

von dem Lichtbl i tz ,  j edoch wurde der 

CSETl-Direktor augenschei nlich davon 

nicht gesundheitlich beeinträchtigt. 

Am nächsten Tag fuhren wir in die Stadt 

Atlixco. Nach Aussage lokaler Forscher 

waren UFOs jeweils am Tag und in der 

Nacht zu sehen gewesen.  

Mexikan ische U fologen sagten uns 

auch, dass 80% der  Bevölkerung schon 

einmal ein U FO gesehen hätte n .  Viele 

d ieser Sichtungen waren nah genug 

gewesen,  u m  strukturierte Details der 

U FOs wahrnehmen zu können . Unter 

Berücksichtigung dieser wichtigen In

formationen wählte das Team von Dr.  

Greer als Beobachtungsstelle einen Platz 

auf einem weiten Feld aus, das einen 

ungestörten Blick auf den Popocatepetl 
als auch auf den Nachbarvulkan,  d e n  

m i t  Schnee bedeckten Iztaccihuatl, bot. 

1 n der ersten Nacht sahen wir eine 
größere Anzahl von ungewöhnlichen 

Lichtern, die zwischen den benachbarten 
Vulkanen geräuschlos hin und her flogen. 

Es war, als ob es Eisenbahnzüge wären, 

die sich zwischen zwei Bahnhöfen hin 

und her bewegten. Viele Male richteten 

wir Lichtsignale auf diese UFOS, konnten 

sie aber nicht zu einer entsprechenden 
Rückantwort bewegen .  Nicht eines der 

UFOs flog auf unseren Beobachtungspunkt 

am Fuße des Vulkans zu. In der nächsten 

Nacht waren wir aber erfolgreicher als 

ich es mir in  meinen kühnsten Träumen 

ausmalen konnte. 

Am 1 .  Februar, gegen 23:45 Uhr, richtete 

Dr. Greer unsere Aufmerksamkeit auf ein 

entferntes Licht am Himmel, das sich zwi

schen den Vulkanen bewegte. Es befand 

sich in einer Entfernung von ungefähr 1 O 

Kilometern zu unserem Standort. Wir be-

gannen, Lichtsignale auf es zu richten. Das 

Objekt änderte daraufhin augenblicklich 

seine Richtung und flog direkt auf uns zu. 

Als es näher kam, konnten wir erkennen, 

dass das UFO dreieckförmig mit je einem 

weißen Licht an jeder Ecke und einem 

roten blinkenden Licht in der Mitte war. 

Es war mindestens 80 m groß. Als das 

dunkle Dreieck näher kam, begann es auf 

Dr. Greers Lichtsignale zu antworten: Ein 

Lichtblitz vom ihm und das UFO reagierte 

mit einem Lichtblitz, zwei Lichtblitze von 

ihm und das U FO antwortete ebenfalls 

mit zwei Lichtblitzen. 
Das große dreieckförmige U FO war 

völlig geräuschlos. Es war sehr wendig 

und flog auf uns in einem weiten Bogen 

zu.  Es handelte sich dabei aber definitiv 

nicht um die Mexikanische Luftwaffe bei 

einem Manöver. Als es auf weniger als 

zweihundert Meter heruntergekommen 

war, konnten wir deutlich ein kleineres 



„ .... ..... .... .... „ ... „. 

Verschiedene UFO-Typen 
wurden am Vulkankrater des 
Popokatepetl bereits gesichtet; 
dunkle Dreiecke, 
si lberne Scheiben, längliche 
Zigaroartige UFOs und 
Lichtbälle. 

Flugverhalten eines gewöhnlichen 

Flugzeuges bei einem Landeanflug 

zu entsprechen. Plötzlich stoppte es 

jedoch seinen Sinkflug und begann 

sich von uns weg zu bewegen. Sei
ne Geschwindigkeit war dabei sehr 

gering, viel geringer als bei einem 

gewöhnlichen Flugzeug. Es flog 

nicht schneller als ungefähr 20 bis 

30 km/h. Wir konnten deutlich die 
••11111••••• dunkle Unterseite mit dem hellen 

Es kam auch zu Begegnungen m it kleinen 
grauen Wesen mit großen schwarzen Augen. 
Sie verfügten anscheinend über Wissen zu 
Geschehnisse die sich in unserer Zukunft 

roten blinkenden Licht in der Mitte 

des Dreiecks sehen. Die Entfernung 

zum CSET! Team bei seiner größ

ten Annäherung betrug weniger als 

ungefähr 300 m .  
Während a l l  d a s  passierte, be

merkten wir plötzlich, dass unsere 

Fotoapparate, Camcorder, die 35 

mm Automatikspiegelreflexkamera 

und sogar ein bi l l iger Fotoappa
rat der Marke „ l 1 O", welcher noch 

von einer Metallfeder mechanisch 

ausgelöst wurde, nicht mehr richtig 

funktionierten. Der Camcorder war 

eindeutig eingeschaltet gewesen, 

hatte aber n ichts aufgezeichnet.  

Wir vergewisserten uns, dass die 

abspiellen. Diese Wesen sagten bei einer 
Begegnung dass sie sich darum kümm ern, dass der 
Vulkan für Menschen nicht gefährlich werden soll. 
Ein kleiner grauer Humanoide erzäh lte 1991 

Linse nicht durch die Schutzkappe 

abgedeckt gewesen war. Unsere 

35 m m  Spiegelreflexkamera war 

ebenfal ls eingeschaltet gewesen ,  

wie durch den entsprechenden In

dikator signalisiert wurde, funktio

nierte aber auch nicht. Sogar unser 

preiswerter Fotoapparat der Marke 

„ 1 1 O" gab kein entsprechendes Ge

räusch von sich, wenn der Aus löse 

mexikanischen Hirtenkindern, dass es Krieg geben 
werde und dieser in „Nueva York" {New York auf 
Spanisch) beginnen würde. Diese wussten nicht 
was, geschweige denn wo „Nueva York" war. 

scheibenförmiges Objekt a usmachen, 
das sich hinter dem größeren Flugob

jekt befand. Während das Dreieck weiter 

absank, schaltete es eine leuchtstarke 

Lichterreihe an seiner Vorderseite an. 

Wir griffen hastig nach unserer Fotoaus
rüstung, aber ab diesem Zeitpunkt begann 

alles weitere schief zu gehen. Das Objekt 

änderte sein Flugverhalten dramatisch. 

Bis zu diesem Punkt schien das UFO dem 

knopf betätigt wurde. Es schien so, 

als ob irgendwer oder irgendwas 
nicht wollte, dass diese Begegnung 

in irgendeiner Weise fotografisch doku

mentiert wird. Wir haben nachträglich 

nochmals unsere gesamte Fotoausrüstung 

kontrolliert, wobei jede Kamera ordnungs
gemäß funktionierte, was auch für Rest 

unse
.
rer Reise der Fall war. 

Auch wenn das große dreieckige U FO 

nicht landete und von uns wegzuflie
gen began n,  antwortete es zu unserer 

AUF MS B E A R B EITEN . . .  

Englische 
U F 0 -=�kt e n 
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Freude weiterhin auf unsere Lichtsigna

le, indem eines seiner hinten l iegenden 

Lichter durch entsprechendes Aufblitzen 

auf die Signale von Dr. Greer reagierte. 
Es schien ein liebevoller Abschiedsgruß 

oder ein „Adios" zu sein.  Obwohl dieses 

Ereignis der Höhepunkt unserer Reise 

war, sollten auch weitere merkwürdige 

und aufregende Dinge passieren : 

Zum Beispiel hatte uns ein leichter Re

gen in der nächsten Nacht dazu veran

lasst, in unseren Fahrzeugen zu bleiben 

und den Himmel durch die Windschutz

scheiben zu beobachten. Nach einer Weile 

ließ der Regen nach, und wir konnten mit 
unseren Scheinwerfern in den Himmel 

leuchten. Während wir unsere Lichtsig

nale gen Himmel schickten, bemerkten 

wir den Strahl einer Taschenlampe am 

Ende des Feldes, welcher ebenfalls in den 

Himmel gerichtet war. Die Person, die die 

Taschenlampe in der Hand hielt, schien 
in einer spöttisch anmutenden Art und 

Weise unsere Lichtsignale nachzumachen. 

Plötzlich hörten wir aus der Ferne das 

laute Geräusch eines Jagdgewehres. Wir 

bemerkten dann die dunkle Silhouette 
eines Mannes, der sich schnell auf uns 

zubewegte. Ohne auch nur einen Moment 

zu zögern, gab Dr. Greer die Anweisung, 

die Beobachtungsstelle sofort zu verlas
sen .  M it ausgeschalteten Scheinwerfern 

fuhren wir sehr schnell  den holprigen 

Feldweg zur Straße zurück, die nach 

Atlixco führte. 

W i r  a l le  spürte n ,  dass wir i n  

einer gefährlichen Situation 

gewesen waren . Ich dachte, dass meine 

Bemühungen u m  eine ,,interplanetare 

Diplomatie" für immer durch einen, wie 

wir annahmen, wütenden mexikanischen 

Farmer hätten beendet werden können. 

Dieses beängstigende Erlebnis veranlasste 

uns, eine neue Stelle aufzusuchen, in 

dessen Nähe Anwohner des öfteren UFO 

Aktivitäten beobachtet hatten.  In dieser 

Nacht erschien zur gleichen Zeit wie in 

den vorangegangenen Nächten zu un

ser aller Erstaunen ein dreieckförmiges 

Flugobjekt, das auf uns zuflog. Als Dr. 

Greer nach seinem Scheinwerfer greifen 

wollte, um Lichtsignale auf das Flugobjekt 

abgeben zu können, sandte dieses bereits 

zwei gepulste Lichtblitze in unsere Rich

tung, als ob es Dr. Greers beabsichtigte 

Handlung bereits vorhergesehen hätte. 

Das U FO bewegte sich dann schnell von 

uns weg, versank hinter einem kleinen 

Hügel und war damit außer Sichtweite. 

Das Auftauchen des gleichen oder eines 
sehr ähnlichen UFOs schien für uns mehr 

als ein bloßer Zufall zu sein.  Es war, als 

ob das Flugobjekt von den vorangegan

genen nächtlichen Erlebnissen nach uns 

schauen wollte. 

Am nächsten Tag besuchten wir ein 

Restaurant in der näheren Umgebung, wo 

ein sphärenförmiges UFO wenige Mona

te zuvor gefilmt worden war. Der Leiter 
des Restaurants berichtete uns von einer 

Nahbegegnung, welche zwei Kinder vor 



einigen Monaten hatten. Während diese 

mit ihrem Vieh an den Vulkanhängen 

entlang wanderten, sahen sie angeblich 

einen kleinen grau-weißen Humanoiden 

ohne Ohren . Laut der Kinder hatte er 

große dunkle Augen und schien ohne 

zu sprechen kommunizieren zu können. 

Dieses merkwürdige Wesen sagte den 

Kindern angeblich, dass der hiesige Vul

kan in Zukunft ausbrechen würe, sie aber 

deswegen keine Angst haben sollten. Er 

fuhr fort, dass er und seine Freunde sie 

vor Unheil schützen würden. 

Was dann folgte, war noch rätselhafter. 

Der kleine graue Humanoide sagte 

angeblich, dass es Krieg geben 

werde u n d  dieser in „ Nueva 

York" (New York auf Spanisch) 

beginnen würde. Nach Aussa-

ge des Restaurantleiters, der die 

Kinder ganz gut kannte, wussten 

diese nicht was, geschweige denn 

wo „Nueva York" war. Sie waren arm, 

hatten keinen Fernseher und wussten 

somit wenig über aktuelle Geschehnisse. 

Ihnen musste gesagt werden, dass „Nueva 
York" eine Stadt ist, weil sie dieses Wort 

noch nie zuvor gehört hatten. 

Diese Geschichte war von großem 

Interesse für die Dorfbewohner der Ge

gend, weil der Vulkan Popocatepetl, an 
dessen Hängen sie lebten, nachfolgend 

wieder aktiv wurde. Von der Position 

unserer Beobachtungsstelle aus haben 
wir fortgesetzt weißen Rauch aus seinem 

Schlot aufsteigen sehen. Die Regierung 

war sich dieser Situation bewusst und hat 

die örtlichen Behörden dazu gedrängt, 

Evakuierungspläne für den Fall einer 

schweren Eruption zu erstellen. 

In den darauffolgenden Jahren belegten 

fotografische Beweise das enorme Aus

maß von U FO-Aktivitäten in der U mge

bung des Vulkans. Von mexikanischen 

Ufologen wurden Videos gemacht, die 

sphärenförmige UFOs an den Vulkanhän

gen zeigen. Sie folgen durch sich schnell 

bewegende Gas- und Staubwolken, wel

che als pyroklastische Ströme bezeichnet 

werden. Diese ultrahoch erhitzten Strö

me stürzen die Vulkanwände hinunter 

und können im Innern Temperaturen 

Wenn ultrahoch erhitzte Ström e die 
Vulkanwände hinunterstürzen, können 
im I nnern Tem peraturen von 300 bis 
800 °C erreicht werden. In  einem 
UFO-Sichtungsbericht wurde von einer 
fortgesetzten seism ischen Aktivität am 
Popocatepetl gesprochen. 

von 300 bis 800 °C erreichen. In einem 

UFO-Sichtungsbericht wurde von einer 

fortgesetzten seismischen Aktivität am 

Popocatepetl gesprochen.  So gab es 

eine Serie kleinerer Erdbeben, die auf 
eine zunehmende vulkanische Aktivität 

hindeuteten. Diese Aktivität verringerte 

sich dramatisch, nachdem ein UFO dabei 

fotografiert wurde, wie es in den akti-

Der weltbekannte 
m exikanische UFO-
und Alienforscher Jaime 
Maussan inform iert sehr 
umfangreich die 
m exikanische 
Bevölkerung zum Them a 
außerirdische P räsenz. 
Ist nur sehr schade, 
dass wir in Deutschland 
durch unsere Medien so 
gut wie garnichts 
darüber erfahren, so als 
ob nichts bedeutendes 
passieren würde . . .  

ven Krater hineinflog. Der prominente 

mexikanische Reporter Jaime Maussan 

hat die diesbezügliche Bild- und Video

dokumentation bei seinen öffentlichen 

Vorlesungen auf der ganzen Welt gezeigt . 

Im Februar 1 993 hörte ich die Ge
schichte über den Krieg, der in „Nu

eva York" beginnen würde. Mexikanische 

U fologen sagten mir, dass die befragten 

Kinder dieses Erlebnis im Jahre 1 99 1  ge

habt hatten . Der erste Golfkrieg begann 

schon 1 990. Damit scheidet dieser Kon-

flikt als vorhergesagter Krieg aus, weil 

er bereits i m  Gange war, als die 

Kinder das merkwürdige Wesen 

auf dem Vulkan sahen. 

Drei Wochen nach meiner 

Rückkehr vom Vulkan in Los 

Angeles, am 26.  Februar 1 993, 

gab es den ersten Bombenan

schlag auf das World Trade Center 

in New York. Zuerst dachte ich, die den 

Kindern übermittelte Vorhersage könnte 

sich auf dieses Ereignis beziehen, aber 

jener erste Bombenanschlag führte zu 

keinem Krieg. Am 1 1 . September 200 1 

wurden die beiden Türme des World 

Trade Centers zerstört. Nachfolgend 

als Reaktion auf die Anschläge des I 1 .  

Septembers marschierte die Bush-Ad

ministration in Afghanistan und dann 

in den Irak ein .  Diese tragischen Ereig

nisse und die großen Kriege im Nahen 

Osten, die noch immer im Gange sind , 

entsprachen meiner Meinung nach der 

Vorhersage, die von dem merkwürdigen 

Humanoiden angeblich gemacht wurde, 

als er den beiden mexikanischen Kindern 

an den Vulka_nhängen des Popocatepetl 

begegnet war. 
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Die Zahl der auf Video 
registrierten UFOs/Ovnis am 
Popokatepetl ist enorm. Hier eine 
weitere Tagessichtung bei trübem 
Wetter. An diesem Tag flog ein UFO 
am Fuße des Vulkans herum. 
Die Videos der mexikanischen 
UFO-Forscher sind auf YouTube zu 

Unmittelbar bevor wir den Restau 

rantleiter befragten, d e r  u n s  von diesem 

Kontakterlebnis berichtete, hatten drei 

Mitglieder unseres RMIT-Teams, Dr. Tay

lor, Jeff Baker und ich, die Sichtung einer 

metallischen Scheibe am helllichten Tag. 

Jahrelang vor dieser Sichtung hatte ich 

bereits Bilder von fliegenden Untertas

sen in Büchern und Magazinen gesehen.  

Dennoch muss ich zugeben, noch immer 

nicht auf das vorbereitet gewesen zu sein, 

was ich an diesem Tag zu sehen beka m .  
Das Flugobjekt war klein, vielleicht 1 O 

m in seiner größten Ausdehnung. Es war 

gerade einmal ein paar hundert Meter 

von uns entfernt. Es flog mit  ungefähr 

300 km/h und bewegte sich direkt auf die 

steilen Felswände des Vulkans Popocate

petl zu. Die Musik im Restaurant dröhnte 

so laut, dass ich nicht sagen konnte, ob 

mit dem UFO irgendein Motorengeräusch 

verbunden war. 

Es war so nah, dass ich mich zugege

benermaßen in einer Art Schockzustand 

befand. Ein Teil von mir versuchte immer 

noch zu verleugnen, was ich sah. Ich 

Die Stadt Metepec befindet sich unweit des 
westlichen Steilhanges des Popocatepetl. 

dachte, „das ist doch ein Flugzeug"r Aber 

es hatte keine Flügel. Ich dennoch: „Es 

muss ein Flugzeug sein"r Aber es hatte 

kein Seitenruder. Kein Antrieb, welcher 

Art auch im mer, war auszumachen. Die 

Sichtung dauerte weniger als 1 0  Sekun

den, war aber ausreichend für mich, um 

deutlich eine Reihe rechtwinkliger Fenster 

seitlich am Flugo-

bjekt zu erkennen. 

Vulkan zu vermeiden. Mysteriöserweise 

kam das Flugobjekt nicht mehr aus der 

Wolke heraus. 
Dieses Erlebnis schien der Beginn einer 

Serie von Sichtungen zu sein,  die sich 

am folgenden Tag, den 4.  Februar 1 993, 

ereigneten. Es war unser letzter Tag in 

Mexiko, und der CSETl-Direktor fuhr das 

YI&"' All 6 
U m  d i e  D i n g e  

noch verwirrender 

zu machen,  fl og 

Diese Flugscheibe über Mexiko-City im 
Jahr 1997 machte weltweit Schlagzeilen 

a n fü h rende 

Auto unseres 

Te ams zum 

F l u g h a fe n .  

das Objekt schnell 

auf direktem Weg 

in Richtung Fels

wand des Vulkans. 
Es verschwand in 

einer Wolkenbank, 

welche sich an den 

Rand des Steilhan-

ges anschmiegt hatte. Aufgrund der Flug

geschwindigkeit und des Steigwinkels 

erwartete ich, dass das Objekt wieder 

augenblicklich aus der Wolke heraustre

ten müsste, um eine Kollision mit dem 

Er berichtete, 

zwei weitere 

Scheiben ge

sehen zu ha

ben, die der 

ä h n e l t e n ,  

die ich zuvor 

gesehen hat

te.  Auf dem 

Flughafen, unmittelbar bevor wir abflogen, 

sahen Dr. Greer und sein Assistent Shari 

Adamiak angeblich eine Untertasse in 

der Nähe des Rollbahnendes schweben. 

Vor unserem Abflug hatten wir noch 
ein herzerwärmendes Treffen mit drei 

mexikanischen Ufologen, die Informa

tionen über ihre Nahbegegnungen mit 

uns austauschten. Wir verpflichteten uns 
zur internationalen Zusammenarbeit bei 

unserem Bemühen als „Friedensdiplo

maten des Volkes in Interaktion mit ei

ner außerirdischen Intelligenz". Unsere 

Kollegen versprachen uns, bei künftigen 

Reisen nach Mexiko behilflich zu sein und 

äußerten sogar Interesse daran , einen 

Workshop sponsern zu wollen, auf dem 

CSETI's Kontaktprotokolle vorgestellt 
werden. • 



Roboter sol l  zur Ver
brechensbekä m pfung 
eingesetzt werden 

Robo-Cops auf Ga ngster-Jagd 
Ein autonomer Roboter sol l  in Ka l iforn ien 
zur Bekä mpfung von Verbrechen ei nge
setzt werden .  E r  erfasst große Daten
mengen aus seiner Umgebung, wie etwa 
Nummernschi lder. Sel bstständig sendet 
er die Informationen an  die Polizei weiter. 
Die Produkt-Serie „KS Robots" kann  „Ver
b rechen vorhersagen u nd ve rh indern,  
durch die innovative Kom binat ion von 
Hardware, Software und sozialem Engage
ment", so die Herstel ler. 
Der Herstel ler: „Unser Ziel ist es, d ie Ver
brechensraten in a l len begrenzten Gebie
ten um bis zu SO Prozent zu senken .  Das 
würde die Sicherheit und die Werte der  
I mmobi l ien steigen lassen u nd d ie  Ve r
sicherungskosten senken.  Wenn wir  das 
schaffen, wird u ns jeder Bürgermeister 
anrufen". 

Der autonome KS wiegt etwa l SO K i lo
gramm und ist knapp 1,80 Meter hoch. Er 
kann durch die Nachbarschaft patroull ieren 
und dabei mit seinem Laser eine 3-D-Karte 
des Geländes erstel len. Mit seinen einge
bauten vier Kameras ist er theoretisch in  
der Lage bis zu  lSOO Nummernschilder pro 
Minute zu scannen. „ Daten, die durch d ie 
Sensoren erfasst werden, werden durch 
unser  Vorhersage-An a l yse-Progra m m  
geschickt. Das Ergebnis wird mit bereits 
vorhandenen Daten a us U nternehmen,  
Regierungen und soz ia len  N etzwerken 
kombin iert .  Schießl ich wird e ine Gefa h
renstufe errechnet, die festlegt, wann  die 
Gemeinde und die Behörden informiert 
werden sol lten", so die F i rma auf  i h re r  
Webseite. 
I n  Ka l i forn ien setzt d ie  Pol ize i  bereits 
e in  Verfah ren z u r  Vorhersage von Ver
brechen e in. Die sogen a n nte „ P re-Cri
me"-Methode bed ient s ich dabei e iner  
Reihe von Algorithmen und dem Zugriff 
auf diverse Datenbanken, um Wahrschein
l ichkeiten für Verbrechen zu errechnen.  
D ie  F i rma Knightscope verkündete, dass 
man die Roboter zunächst n icht d i re kt 
verkaufen werde. Stattdessen können in
teress ierte Kunden die Roboter m iete n .  
Knightscope berechnet 1000 Dol l a r  fü r 
eine Acht-Stunden-Sch icht. 

Russische Marine gab geheime Berichte über „USOs" frei 

USO- und UFO-Akten öffentl ich 

Der Begriff USO i m mer noch nahezu un
bekannt.  Jetzt hat die russ ische M a rine 
e inst geh e i m e  Ber ichte über  dera rtige 
„ u n beka nnte U nterwasse robjekte" u nd 
klassische UFOs freigegeben. Die Berichte 
beschreiben Begegnungen mit Objekten 
unter u nd ü ber Wasser, deren  Eigen
schaften jeg l iche von M e nschen e r
schaffene Technologie übersteige. 
D ie  von e i n e r  Sondere i n he it  u nter 
dem M a ri nead m i ra l  N iko l a i  S m i rnov 
zus a m mengestel lten Berichte reichen 
demnach bis in Sowjetzeiten zurück und 
beziehen sich hauptsächl ich auf bis heu-

te u nerklärte Sichtungen u nd O rtungen 
von USOs durch Schiffe u nd U-Boote des 
russischen Mi l itärs .  Neben den USO-Sich
tungen befinden s ich zudem a uch zahl
reiche U FO-Sichtungsfä l le i n  den Akten .  
Für den von den  Quel len zit ierten russi
schen UFO-Forscher Dr. Vladimir  Azhazha, 
selbst ehemal iger Marineoffiz ier, s ind die 
freigegebenen Akten von großer Bedeu
tung: „SO Prozent der Sichtungen beziehen 
sich auf Ereignisse über u nd in Meer, l S  
weitere a uf Seen ." 
I n  e inem Fa l l  sei e in  russ isches Atom-U
Boot i m  Pazif ik von sechs u n bekan nten 
Objekten verfolgt worden, ohne dass man 
diese habe abschüttel n  können .  Sch l us
sendl ich habe der Kom mandant das Boot 
zum Auftauchen gebracht, wonach auch 
die Verfolger an die Oberfläche kamen und 
von hier aus in den H i m mel starteten und 
davonflogen. 

Laut den ebenfa l ls in den Nachrichten
quel len zitie rten Aussagen des ehemal i
gen Kapitäns des Marine-Geheimdienstes 
lgor Barklay sol len s ich e ine Vielzah l  der 
beobachteten U FO und USO i m mer dort 
konzentr iert h a ben,  wo es auch M a ri-

nestützpunkte von NAT O  und Warschau
er Pakt gab u nd g ibt. Zudem seien viele 
der  u n beka n nten Objekte selbst an  den 
tiefsten Stel len des Atlantischen Ozeans, 
im südlichen Bermuda-Dreieck und in  der 
Kar ib ik geortet worden. Auch der ä lteste 
u nd tiefste Süßwassersee der Erde, der 
s ib i rische Ba i ka lsee, so l l  i m me r  wieder 
von U FOs und USO heimgesucht werden. 
Hier wurden laut den russischen Marineak
ten 1982 in SO Metern Tiefe soga r „eine 
Gruppe, in s i lbernen Anzügen gekleideter, 
humanoider Wesen" von einer Gruppe von 
trainierenden Kampftauchern beobachtet. 
Bei dem Versuch, die Wesen in Gewahrsam 
zu nehmen, sollen drei der sieben Taucher 
u ms Leben gekommen und die restl ichen 
verwundet worden sein .  
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Das große Geheimnis der Bucegi-Berge 
Die bedeutungsvolle Geschichte, die uns nie erzählt wurde 

A N TO N  T E W ES 

Zusammengestellt von Taygeta 

Wahrhaftig - wenn i rgendeine 
Gesch ichte i m sta n d e  i st, d i e  
Menschheit a u s  ihrer versklav
ten Vergangenheit zu befreien, 
dann  ist es jene von dem rät
selhaft-ü bernatürl ichen, im In
nern der Bucegi-Berge liegenden 
Raumkomplex und Tunnelsystem. 

D ie sehr spärl ichen,  aber atem

beraubenden I n form at ion e n ,  

d i e  dazu b i sher a n  d i e  Öffentl ichkeit 

durchgesickert sind, werden die aktuell 
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gültigen Paradigmen i n  ihren Grundfes

ten erschüttern , geht es doch bei den 

dort gemachten Entdeckungen nicht 

nur um einen unfassbar umfangreichen 
Wissensspeicher über die ultra-geheime 

Geschichte der Erde und der Menschheit, 

sondern auch um physische Belege für 

die weit fortgeschrittenen, wissenschaft

lichen Kenntnisse der Erbauer der Anlage 

und ebenso um Beweise für angewandte, 
außerirdische Technologien, die weit über 

unser gegenwärtiges Vorstellungsvermö

gen hinausgehen. 
Auch wenn es eine längere Abhandlung 

ist, so ist sie doch gut und seriös belegt 

und erforscht. Diejenigen Personen, die 

uns diese Informationen zugänglich ge

macht haben, haben damit der Menschheit 

einen riesigen Liebesdienst erwiesen . . .  " 1 )  

Die folgende Zusammenfassung über 

die gut zehn Jahre zurückliegenden Er

eignisse gibt nicht nur einen Überblick 

über die bisher vielleicht wichtigsten und 

weitreichendsten Entdeckungen dieses 

Jahrhunderts, sondern es ist auch eine 
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Dokumentation darüber, wie die aus 

dem verborgenen Hintergrund wirken

den Noch-Machthaber alle Hebel in  Be

wegung setzten um zu verhindern, dass 

die Öffentlichkeit von dieser gewaltigen 

Entdeckung erfährt. Gleichzeitig erfahren 

wir auch, wie rechtschaffend denkende, 

mutige und befähigte Menschen ihr Leben 

dafür einsetzten um zu verhindern, dass 

der Plan der Mächtigen Erfolg hat. 

Alle Informationen di eses Beitrags 

stammen im Wesentlichen aus dem Buch 

„Transylvanian Sunrise" 2). wurden aber 

von verschiedenen, unabhängigen Quel

len jeweils in  Teilen bestätigt. 

Zusammenfassung 

Mithilfe moderner Spionage-Satelliten, 

mit denen die unter der Erdoberfläche 

liegenden Schichten abgescannt werden 

können, entdeckten die Amerikaner im 

Jahr 2002 in den Bucegi-Bergen in Rumä

nien ungewöhnliche Hohlräume. Detail

abklärungen ergaben, dass sich an der 

betreffenden Stelle eine riesige, künstlich 
erstellte, annähernd halbkugelförmige 

Halle mit etwa 1 00 Metern Durchmesser 

und 30 m Höhe befindet, wobei es einen 

Zugangs-Tunnel zu dieser Halle gibt, der 

etwa 60 m von der Erdoberfläche entfernt 
im Inneren des Bergs beginnt und durch 

einen künstlichen Energiewall versiegelt 

ist. Von der Halle führen drei unterirdische, 

sehr lange Tunnels weg. 

Nicht nur der Tunnelgang, der in einer 

unerklärl ichen Zickzacklinie zur H alle 

führt, sondern auch die Halle selbst sind 

mit hochwirksamen, physischen und ener

getischen Schutzvorrichtungen versehen. 

Selbst mit hochentwickelten, geheimen 

Tunnelbohr-Technologien der Amerikaner 

gelang es nicht, den Schutzmantel und die 

Energiebarriere zu durchdringen, und bei 

den Bemühungen starben sogar mehrere 

Soldaten auf unerklärliche Weise . Nur 

mit nichtphysischen Mitteln gelang es, 

Zugang zum Tunnelgang und zur Halle 

zu erwirken. In der Halle selbst fanden die 
Forscher weit fortgeschrittene, technisch/ 

wissenschaftliche Vorrichtungen, deren 

Fähigkeiten weit über unsere gegenwär

tigen Möglichkeiten hinausgehen. 

Unter anderem konnten die Besucher 

holographische (dreidimensionale) le

bendige Fi lme zu verschiedenen wis

senschaftlichen Themen bestaunen, die 

unser einschlägiges Wissen u m  enorme 

Dimensionen erweitern können. Mit ei

nem der holographischen Projektionspro

gramme konnte die (geheime) Geschichte 

der Menschheit abgerufen werden. Dabei 

zeigte es sich, dass u nsere in den Ge

schichtsbüchern dargestellte Geschichte 

offensichtlich manipuliert und zu einem 

sehr großen Teil falsch ist. 

Nach langwierigen, zum Teil offenbar 

sehr emotional geführten Verhandlun

gen zwischen den A merikanern und 

den rumänischen Behörden, bei denen 

auch der Vatikan miteinbezogen werden 

musste, wurde unter massivem Druck der 

Amerikaner eine Reihe von Abkommen 

abgeschlossen, mit denen die Rumänen 

gezwungen wurden die Entdeckungen 

geheim zu halten. 

Immerhin gelang es einigen mutigen, 

an der Erforschung der entdeckten Anlage 

Beteiligten anonym und in beschränktem 

Umfang Informationen an die Öffentlich

keit zu bringen. Die uns zur Verfügung 

stehenden Informationen stammen von 

einem rumän ischen Insider, der dazu 

höchst lesenswerte Bücher geschrieben 
hat, von denen auch englische Überset

zungen zugänglich sind (während es of
fenbar i n  deutsch keine Informationen 

dazu gibt; Literaturhinweise und Links 

am Ende des Beitrags) . 

Der mysteriöse Besuch eines 
mächtigen Bi lderberger
M itgl ieds 

Ende Mai 2003 erhielt caesar Brad einen 

Anruf seines Chefs, General Obadea, mit 

der Mitteilung, dass sich eine hochrangi

ge, ausländi�che Persönlichkeit mit ihm 

treffen möchte. Caesar war sehr erstaunt, 
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wie jemand von ihm wissen konnte und 

Zugang zu ihm erhalten konnte, denn 

er war der technische Direktor des „De

partamentul Zero" (DZ, Abteilung Null) , 

der geheimsten Abteilung innerhalb des 

rumänischen Geheimdienstes SRJ, von 

der kaum eine Handvoll Leute überhaupt 

Kenntnis hatten.  

Das DZ wurde vom ehemaligen kom

munistischen Diktator Ceausescu ins Le

ben gerufen und mit viel Ressourcen aus 

verborgenen Kanälen ausgestattet. Es war 

eine kleine Gruppe, deren Hauptaufgabe 
es war, alle seltsamen, nicht erklärbaren 

Ereignisse, von denen offizielle und in

offizielle Stellen des Landes erfuhren zu 

untersuchen. Daneben befasste sich die 

Abteilung auch mit parapsychologischen 

Themen und den sich daraus ergebenden 

„Departamentul Zero" ist die 
geheimste Abteilung innerhalb des 
rumänischen Geheimdienstes SRI .  
Das DZ wurde vom ehemaligen 
Diktator Ceausescu (Foto) ins Leben 
gerufen und mit viel Ressourcen aus 
verborgenen Kanälen ausgestattet. 
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Möglichkeiten der Informationsbeschaf

fung und -Verarbeitung. Dazu wurden 

auch spezifische Rekrutierungs- und Aus
bildungsprogramme ins Leben gerufen. 

Caesar Brad stand auf Grund von au

ßergewöhnlichen Vorkommnissen bei 

seiner Geburt von Anfang an unter der 

Beobachtung des DZ und wurde mit 1 O 

Jahren in das geheime Ausbildungspro
gramm des DZ aufgenommen, wo seine 

ausgeprägten übersinnlichen Fähigkeiten 

weiter ausgebildet wurden . Unter der 

Obhut eines geheimnisvollen chinesi

schen Arztes entwickelte er sich zu einer 

spirituell hoch entwickelten, äußerst in

tegren Persönlichkeit und wurde früh mit 

Leitungsaufgaben im DZ betreut. 

Das einzige, was Caesar beim Anruf 

seines Chefs erfuhr war, dass es sich 

beim Besucher um einen hohen italie

nischen Adligen handle, der gleichzeitig 

ein hochrangiges Mitglied einer wichtigen 
Freimaurerloge sei, dass er gut rumänisch 

spreche, mit den Verhältnissen des Lan

des gut vertraut sei und einen starken 
f inanziellen Einfluss in Rumänien aus

übe. Auch der SRJ konnte nicht mehr in 

Erfahrung bringen. 

Caesar verspürte sofort ,  dass vom 

Besucher viel Druck und große Beein

flussungsmöglichkeiten ausgingen und 

er von einer Wolke mit schwerer, unan

genehmer Ausstrahlung umgeben war, 

die seine wahren Absichten verhüllte. Er 

bereitete sich deshalb sorgfältig in tiefen 

Meditationen auf den Besuch vor. 

Ein Helikopter des SRJ brachte den ho
hen Besucher zum Treffen. Er war vor

nehm gekleidet, hatte ein arrogantes, 

selbstbewusstes Auftreten und erweckte 

den Eindruck, dass er es gewohnt war 

Befehle zu erteilen. Er stellte sich als Si

gnore Massini vor und war sehr direkt in 

seinen Ausführungen. In ungewöhnlich 

offener Weise informierte er Caesar, dass 

er Vorsitzender einer der wichtigsten Frei
maurerlogen Europas sei und zur Führung 
der Bilderberger Gruppe gehörte. 

Massini erklärte, dass es zwei iypen 

von Menschen gebe: Jene die über be

stimmte Befähigungen und eine starke 
Persönl ichkeit verfügen und jene der 

großen Mehrheit ,  die manipuliert und 

regiert würden. Er komme als Vertreter 

des höchsten Freimaurerordens und sei 
sehr interessiert an einem erfolgreichen 

Ausgang des Treffens. Er wollte Caesar 

persönlich treffen, weil er von dessen 

psychischen Fähigkeiten beeindruckt 

sei .  Nur dank seines großen politischen 

Einflusses sei es ihm möglich gewesen, 

den geheimdienstlichen Wall ,  der das 

DZ schützte, zu durchdringen und ein 

Treffen mit Caesar zu erreichen. 
Massini erläuterte, dass die Bilderber

ger-Gruppe keine Freimaurerloge sei und 

eine größere Bedeutung als diese habe, 

dass die Logen nur die Fassaden seien 

und die Macht viel höher angesiedelt sei 

als im 33. Grad der Freimaurer. In uner
klärlicher Offenheit beschrieb Massini die 

verborgenen Ziele der Geheimbünde und 
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ihre zum Teil erschreckenden Methoden, 

mit denen sie ihre Macht über den Rest 
der Menschheit aufrecht erhalten. Er lud 

Caesar ein, der Gruppe beizutreten und 

gab ihm zu verstehen, dass er dadurch 

große Vorteile erlangen könne. Obwohl 

Caesar durch die Ausführungen Massi

nis sehr negativ berührt wurde und eine 

Abscheu gegenüber der zum Ausdruck 
gebrachten Haltung empfand, konnte er 

dies vor seinem Gegenüber verbergen. 

Pentagon-Satel l iten 
spionierten 
mit geheimer Ausrüstung 

Mit  Pentagon-Satelliten, die für geodä

tische Spionage verwendet wurden und 

die mit geheimer Bionik-Technologie und 

mit Wellenformen-Detektoren ausgerüstet 
sind, wurde 2002 in einem bestimmten 

Bereich des Bucegi-Gebirges ein son

derbarer Hohlraum entdeckt. Der leere 

Raum im Inneren des Berges hatte keinen 

Bezug zur Außenwelt und sah aus als ob 
er von intelligenten Wesen im Innern des 

Berges herausgeschnitten worden war. 

Es war definitiv keine Höhle. 

Die Detail-Aufnahmen der Satelliten 

offenbarten zwei größere energetische 
Sperren, die aus künstlich erzeugten Ener

gien bestanden. Die erste Sperre war wie 

eine energetische Mauer, die den Eingang 

zu einem Tunnel blockierte, der zur gro

ßen Halle am Ende des Tunnels im Innern 
des Berges führte, während der zweite 

Energiewall eine Art Schutzschild von der 

Form eine Halbkugel in der Halle selbst 

bildete, nahe dem Zentrum des Berges. 

Massini berichtete Caesar von dieser 

Entdeckung und vertrat die Ansicht, dass 
sich in der Anlage etwas sehr Wichti-

ges befinden m üsse . Er 

hatte offensichtlich sehr 

genaue Kenntnisse im Zu

sammenhang mit dieser 

Entdeckung und wusste, 

dass sich im Innern der 

halbkugelförmigen Hal

l e  zumin dest ein ganz 

wichtiges Objekt befinden 

musste, das von den Frei

maurern offenbar äußerst 

begehrt wurde. Der Tun

nel und der Dom befanden 

sich in einer besonderen 

Ausrichtung zu den spezi

ellen Felsformationen auf 

dem Berg, die als „Babele" 

und „Sphinx von Bucegi" 

bekannt waren. 

Die Zwi l l ingsanlage 
im I ra k  

D a s  Pentagon-Te a m  

h a tte herausgef u n d e n ,  
dass die halbkugelförmi

ge Energiebarriere diesel

be energetische Struktur 

aufwies und dieselbe Form hatte wie ein 

anderes, hochgeheimes unterirdisches 

Bauwerk, das sie kurz zuvor im Irak in der 

Nähe von Bagdad entdeckt hatten. Kurz 

nach der Entdeckung brach der Irak-Kr ieg 
aus, und die Amerikaner verschafften sich 

bald darauf Zugang zu diesem größten 

Geheimnis der Region, ohne dass die 
Iraker etwas davon ahnten, und behielten 

die Kontrolle darüber. 

Massini erklärte C aesar, dass diese 

Entdeckungen im Zusammenhang mit 

der geheimnisvollen Vergangenheit der 
Erde stünden - und mit der Geschichte der 

Geheimorganisationen, denen er ange

hörte. Als die Spezialisten des Pentagon 

in ihren Untersuchungen die eklatanten 

Ähnlichkeiten zwischen den beiden un

terirdischen Strukturen von Bagdad und 

den Bucegi-Bergen erkannten, wurden 

Massini und seine Freimaurer-Loge ex

trem aufgeregt, anfänglich gerieten sie 

beinahe in Panik. Der Grund dafür lag 

in der Tatsache, dass die viel größere 

und komplexere der beiden Anlagen auf 

rumänischem Territorium lag. Denn es 

scheint, dass den Geheimgesellschaften, 

die die Welt kontrollieren und versklavt 

halten offenbar bekannt ist, dass Rumä

nien beim Sturz genau dieser reptilischen 

Geheimbünde eine wichtige Rolle spielen 

könnte. Auch wurde gesagt, dass sich 

über den Bucegi-Bergen eine energetische 

Pyramide befindet, für das normale Auge 

unsichtbar, welche einen schützenden 

Einfl uss auf die Gegend hat und mithilft, 

dass das in den Bergen verborgene Wissen 

erst dann an die Öffentlichkeit gelangt, 

wenn die Zeit dafür gekommen ist . 
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Energiebarriere in Kontakt gekommen 

waren. Ein Mitglied des amerikanischen 

Führungsteams, das die Energie-Barriere 

nur ganz leicht antippte, sackte auch so

fort mit Herzstillstand zusammen, konnte 

aber reanimiert und gerettet werden. 

Jedes aus anorganischem Material 

bestehende Objekt, das gegen die Ener

giewand geworfen wurde, zerfiel augen

bl icklich in Staub, organisches Material 

wurde zurückgeworfen, außer es hatte 
eine bestimmte, hohe Frequenz. 

Das Öffnen der ersten 
Energiebarriere 

Eigenartige Felsformation in den rumänischen Bucegi-Bergen. 

Hinter der gewaltigen Energieschranke, 
die den Tod von drei Menschen verursacht 

hatte, befand sich das massive, geschlos

sene Felsentor. In der Seitenwand der 

Galerie, zwischen der Energiebarriere 

und dem Tor, konnten die Spezialtrupps 
ein etwa 20 x 20 cm großes Quadrat er

kennen, in das ein exaktes, nach oben 

zeigendes, gleichseitiges Dreieck einge

meißelt war. 
Caesar wusste, dass er die Begehren 

von Massini nicht einfach zurückweisen 

durfte, denn es war ihm wichtig, dass 

er soweit als möglich die Kontrolle über 

das weitere Vorgehen behalten musste. 

Zusammen mit Spezialisten aus den USA 

und Sondereinheiten seines Departemento 

Zero wurde das Gebiet abgesichert, mit 

der Erforschung der Gegend begonnen 

und Bohrungen vorbereitet. 
Massini konnte in kurzer Zeit eine ult

ra-fortgeschrittene Bohrmaschine aus den 

USA in das abgelegene Tal bringen lassen. 

Solche in der Öffentlichkeit nicht bekann

ten Maschinen wurden vom amerikani

schen Militär verwendet und vermochten 

auch härtesten Fels mit Leichtigkeit zu 

durchdringen. Das nicht sehr große Gerät 
verwendete einen konzentrierten Plas

ma-Strahl und eine bestimmte Art von 

rotierendem Magnetfeld,  das den Fels 

buchstäblich zum Schmelzen bringen 

konnte. Das Gerät produzierte keinerlei 

Staub und vernachlässigbaren Abfa l l ,  

aber die Personen in der Nähe des Geräts 

mussten speziell geschützt werden. 

Nach vergeblichen Versuchen, seitlich 

in den zum Dom führenden Tunnel vor

zudringen - es gelang ihnen auch mit  

ihrer Geheimtechnologie nicht, die Sei

tenwand des Tunnels zu durchbohren 
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- entschlossen sie sich direkt 

z u r  e n ergetischen Barriere 

vorzudringen, die etwa 60-70 

m im Innern des Berges den 

Zugang zum großen Tunnel 

versperrte. Sie erreichten dort 

zuerst eine Art Galerie, die wie 

ein U-Bahn-Tunnel aussah und 

deren Wände perfekt poliert 

waren. Am Ende der kurzen 

Galerie befand sich ein mas

sives Steintor, das durch eine 
u n s i c h t b a re e n e rg e t i sc h e  Die Lage des Bucegi-Gebirges in Rumänien. 
Barriere verschlossen war.  

Bei  Versuch, zum Steintor zu 

gelangen, starben drei  M itglieder des 

ersten Spezial-Interventionsteams an 

sofortigem Herzstillstand, weil sie mit der 

Nach den Unglücksfällen begab sich 

Caesar in einen meditativen Zustand um 

herauszufinden, was vor sich ging. Da-

Schneebedeckte Gipfel des Bucegi-Gebirges. 
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Blick von der Caraiman-Spitze (2384 m). 

bei spürte er eine Art von Kompatibilität 

zwischen sich und der Energiebarriere, so 

etwas wie eine „gegenseitige Sympathie". 

Daraufhin berührte er mit seiner Hand 

ganz leicht die Oberfläche des Energie

walls. Dabei spürte er ein leichtes Krib

beln auf der Haut. Offensichtlich war das 

Energieschild für ihn ungefährlich und 

konnte ihm keinen Schaden zufügen . 

Die Dicke des Energiewalls schätzte er 

auf etwa 1 cm. Caesar entschloss sich, 

weiter voranzuschreiten, und er konnte 

tatsächlich unversehrt durch die Schranke 

hindurchgehen. Die anwesenden US-Of

fiziellen waren alle total verblüfft. 

Caesar erklärte gegenüber dem Au

tor von „Transylvanian Sunrise", Radu 

Cinamar, der später Gelegenheit hatte 

in Begleitung von Caesar die Anlage zu 

betreten: 
0Diejenigen, die die Anlage geplant 

hatten, betrachteten offenbar den ers

ten Energiewall als den entscheidenden 
Schutz gegenüber unbefugten Eindringlin

gen. Niemand kann diesen Schutzschild 

durchdringen, der nicht ein hochentwi

ckeltes, auf das Gesamtwohlergehen aus

gerichtetes Bewusstsein hat. Um durch 

die Barriere heil hindurch zu kommen, 
muss man offenbar einen persönlichen 

Frequenztest bestehen. Sogar gegenüber 

Atomwaffeneinsatz ist die Anlage bestens 

geschützt." 

Als nächstes berührte Caesar das in der 

Mitte des Quadrates eingravierte Dreieck, 

und das gewaltige Steintor glitt sanft nach 

links zur Wand hin. Zur Verblüffung aller 

Anwesenden bewirkte dieser Vorgang 

auch das Aufheben der Energiebarriere. 

Mit dem Öffnungsbefehl und dem Wegglei

ten des Steintors wurde der Blick frei auf 

einen riesigen, langen Raum, der später 
0die Große Galerie" genannt wurde.  

Obwohl man keine Lichtquelle erken

nen konnte, war die Große Galerie doch 

perfekt ausgeleuchtet. Eine genauere Ana

lyse der Wände im Innern der Großen 

Galerie ließen ein synthetisches Material 

vermuten, obwohl Teile davon auch den 

Eindruck eines organischen Materials 

machten.  Das M aterial hatte die Farbe 

von Öl und reflektierte grünliche und 

bläuliche Farben. 

Spätere Tests ergaben, dass das Ma
terial der Wände bei der Berührung sich 

leicht rau anfühlte, aber es konnte nicht 

angekratzt oder sonstwie verändert wer

den. Es widerstand jedem Versuch es zu 

durchdringen, zu scheiden oder zu bre

chen. Später versuchten Wissenschaftler, 
es zum Brennen zu bringen. Die Flam-

men wurden aber in einer mysteriösen 

Weise wie absorbiert, und das Material 

b lieb unverändert. Die amerikanischen 

Wissenschaftler bestätigten, dass das Ma

terial eine faszinierende Kombination 

von organischem und anorganischem 

Stoff war. 

Nach etwa 300 Metern bog die Galerie 

unvermittelt in einem scharfen Winkel 

nach rechts. Weiter vorn war ein blaues, 

funkelndes Licht zu erkennen. Dieses 

blaue Licht am Ende der Galerie war eine 
Reflexion des energetischen Schutzschil

des der Halle. 

Diplomatischer Druck und 
erzwungene Vereinbarungen 

Caesar war der erste, der einen Blick in 

die Halle werfen konnte: „Während wir 

uns dem Ende der Galerie näherten hoffte 

ich i m  Geheimen, dass es mir gelingen 

möge, auch die zweite Barriere zu öffnen. 

Als ich dort anlangte, war ich überwäl

tigt. Die Galerie öffnete sich plötzlich in 

eine riesige Halle, mitten im Herzen des 

Berges, die ein immens großes, halbku

gelförmiges, energetisches Schutzschild 

enthielt, das fast die ganze Halle und alle 

darin enthaltenen Gegenstände umhüllte. 

Die Großartigkeit der Struktur ist unbe

schreiblich. Aber genau in dem Moment, 

als ich versuchte herauszufi nden, wie 

ich am besten hinein gelangen könnte, 

erhielt ich einen dringenden Anruf von 

der Basis. Die Neuigkeiten, die ich zu 
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hören bekam,  m achten nun alles sehr 

kompliziert. Es war ein entscheidender 

Moment, den ich nicht vorausgesehen 

hatte. Ein unerwartetes Ereignis fand statt, 

das alle Pläne, auch jene von Massini ,  

über den Haufen warf." 

Der amerikanische Berater des nationa

len Sicherheitsrates hatte ein ultragehei

mes Fax erhalten, dass das Energieschutz

schild der Zwil lingsanlage in Bagdad,  

das die Amerikaner noch immer nicht 

durchdringen konnten, plötzlich aktiviert 

worden war und mit hohen Frequenzen 

zu pulsieren begann.  

„Das verblüffende an den Informatio

nen war, dass dort vor dem Schutzschild 

ein Hologramm erschien, das sukzessive 

zuerst Europa ,  dann Rumänien,  dann 

die Bucegi-Berge und sch l ießl ich die 

Struktur darin mit  der Großen Galerie 

und dem Halbkugel-Schutzschild zeigte, 

das ebenfalls sehr stark pulsierte. Es war 

offensichtlich, dass die beiden energeti

schen Schutzhüllen auf eine mysteriöse 

Weise miteinander verbunden waren und 

die Aktivierung des einen Schutzes auch 

die Aktivierung des anderen bewirkte. 

Wer weiß, vielleicht gibt es ein Netzwerk 

von solchen unterirdischen Strukturen, 
das über die ganze Welt verteilt ist . Die 

schlechte Nachricht war, dass die US-Prä

sidentschaft informiert wurde, und diese 
über die Geheimdienste diplomatisch mit 

Rumänien in Kontakt trat. Innerhalb von 

wenigen Minuten wurden unsere Ope

rationen offengelegt ."  

Bizzarre Felsen im Bucegi Gebirge. 
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Die rumänische Regierung wurde bis 

dahin bewusst nicht inform iert u m  zu 

verhindern, dass die Aktionen politischen 

Beeinflussungen ausgesetzt wurden. Der 

vorgesetzte von Caesar, General Oba

dea, wurde nach Bukarest gerufen, um 

Rechenschaft abzulegen.  Zuvor hatten 

Caesar und Obadea vereinbart, die ganze 

Angelegenheit offen zu legen, inklusi

ve der Beziehung zwischen Caesar und 

Massini, nur wussten sie noch nicht, an 
wen sie sich wenden sollten, damit ihre 

Pläne nicht durchkreuzt werden würden. 

Die Amerikaner hatten sich in ihre Basis 

zurückgezogen und der Tunneleingang 

wurde von rumänischen Spezialtruppen 

beschützt. 

Die Amerikanische Regierung verlang

te von der rumänischen, dass ihnen die 

Kontrolle über die Basis und die gesamten 

Operationen übergeben werde, und die 

rumänische Regierung reagierte panikar

tig. Die bereits in Rumänien anwesen

den amerikanischen Generäle wurden 

inform iert,  dass von Washington eine 

dringliche Sitzung verlangt wurde. 

Es folgten dramatische Tage mit Aufs 

und Abs, die i n  mehreren Abkommen 

ihren Niederschlag fanden. 
Caesar beschrieb die Abläufe jener Tage 

seinem Vertrauten Radu wie folgt: 

„Der Nationale Oberste Verteidigungsrat 

CSAT wurde zu einer Dringlichkeitssitzung 

einberufen. Die meisten Mitglieder waren 

erschüttert von dem, was sie hörten, aber 

wir (vom DZ) erfuhren eine große Sym

pathiewelle, und der General erhielt eine 

breite Unterstützung für unsere Aktivitä

ten. Es wurde entschieden, dass wir mit 

den Erforschungen weiterfahren sollten. 

Die diplomatische Krise war aber noch 

nicht gelöst. Dem amerikanischen Militär 

wurde erlaubt, das Land zu verlassen, 

aber ein Team von Wisse nschaftlern 

und Spezialisten sowie alle Geräte blie

ben hier. Wir dachten, dass damit Ruhe 

einkehren würde, und ich war ziemlich 

glücklich darüber wie die Sache gelaufen 
war, denn so musste ich nicht so tun, als 

ob ich auf die Wünsche und Bedingungen 

von Massini und der Freimaurer-Elite 

eingehen würde. Unglücklicherweise war 

aber ihr Einfluss und der Druck, den sie 

über die diplomatischen Kanäle ausübten 

riesengroß. 

Nachdem entschieden wurde, dass wir 

mit unseren Forschungen unter der Regie 
des DZ weiterfahren durften, betrat ich 

die Projektionshalle mehrere Male, und 

wir katalogisierten alles vorgefundene 
mit unserem Spezialistenteam. 

Aber sehr bald erreichten uns wider

sprüchliche Signale von den politischen 

Machthabern. Die Befehle folgten einan

der, sich gegenseitig aufhebend, teils sehr 
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streng, teils sehr vage . Sie offenbarten 

riesige Spannungen in den betroffenen 

Gremien, die vermuten ließen, dass sich 

eigentliche Dramen abspielten. Ich hatte 

bereits per abgesicherter Telefonleitung 

die ersten Ergebnisse unserer Entdeckun

gen im Projektionsraum durchgegeben,  

und dies war offenbar der funken,  der 
das Fass zum explodieren brachte ." 

Im Oberste Verteidigungsrat fo lgte eine 

Sitzung der anderen. Die Mehrheit im Rat 

wollte die fantastischen Entdeckungen in 

den Bergen von Rumänien in der ganzen 

Welt bekannt machen , eine Minderheit 

war entschieden dagegen, die Emotio

nen gingen hoch, und einige Mitglieder 

der unterlegenen Fraktion verließen den 

Raum. Die Präsidentenberater kamen und 

gingen fortlaufend und übermittelten die 

jeweils neuesten Informationen aus den 
diplomatischen Kanälen. 

Als die amerikanischen Diplomaten 

informiert wurden, dass Rumänien be

absichtige, der internationalen Welt eine 

bedeutende Ankündigung zu machen, lös

te das ein riesiges Chaos aus, alles geriet 

durcheinander und einige der Diplomaten 

gerieten in Panik. Irgendetwas Besonderes 

war vorgefallen. Der rumänische Präsident 

führte lange Gespräche mit dem Weißen 

Haus, und eine amerikanische Delegation 

wurde nach Bukarest entsandt. 
Alle Transaktionen und Abkommen 

zwischen dem rumänischen Staat und 

den internationalen Finanzorganisationen 

wurden blockiert. Das rumänische Ver

teidigungsministerium gab einen Alarm 

an die Offiziere aus. Unter den Beteiligten 

breitete sich eine riesige Aufgeregtheit 

und Schrecken aus, ohne dass der ge

naue Grund für die großen Spannungen 

bekannt war. 

Die Diskussionen zwi- -

sehen den amerikanischen 

und den rumänischen Of

fiziellen verliefen äußerst 

hef t i g ,  m a n  schrie s ich 

gegenseitig an und stieß 

Drohungen aus. Vergel

tungsmaßnahmen wurden 

angedroht. 

gen und zusammenhänge erläutern. Man 

beabsichtigte, führende Wissenschaftler 

aus der ganzen Welt einzuladen, um alles 
zu studieren und im Detail zu erforschen. 

Der wichtigste Aspekt wäre gewesen , die 

Entdeckungen bezüglich der extrem frü

hen Geschichte der Menschheit bekannt 
zu geben und zu zeigen, dass die aktu

ell vertretene Geschichte weitestgehend 

f ingiert ist. Auch sensationelle Fakten, 

die jetzt leider noch ungenannt bleiben 

müssen, wären präsentiert worden. 

Die Amerikaner jedoch reagierten auf 

diese Pläne sehr he�ig, denn eine solche 

Von rumänischer Seite 

wollte man die Entdeckun

gen in den Bucegi-Bergen 

der Welt bekannt geben, 

Bilder und Beweise vorle-
Der Parlamentspalast in Bukarest. 
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Offenlegung hätte innerhalb von Sekun

den ihren planetaren Einfluss zerschlagen. 

Mehr noch, es hätte die Gesellschaft und 

die Wirtschaft i hres Landes, vielleicht 

sogar der ganzen Welt ins Chaos gestürzt. 

Die offizielle Begründung der Amerikaner 
war, dass sie vermeiden wollten, dass 

Panik und Turbulenzen in der Weltbe

völkerung ausbrechen würden. 

„Dass allfällige soziale Ängste und Un

ruhen vielleicht auch die direkten Folgen 

der Lügen und Manipulationen der regie

renden Klassen, insbesondere der Frei

maurer-Organisationen - und dies über 

viele Jahrtausende hinweg - hätten sein 

können, wurde nicht in Betracht gezogen." 

Über spezielle diplomatische Kanäle 

meldete sich auch der Papst. Er mahnte zu 

größter Besonnenheit und Zurückhaltung 

in Bezug auf einen solchen Schritt, der 

für die Menschheit von fundamentaler 

Bedeutung sei .  Der Papst wurde von den 

Amerikanern kontaktiert, weil sie in 

ihm einen möglichen verbündeten 

bei der Blockierung der Veröffent

lichungen vermuteten. Denn zwei

fellos hätten die Enthüllungen auch 

die Macht des Vatikans und dessen 

Einfluss auf die christlichen Gläubi
gen beträchtlich untergraben. 

Interessanterweise nahm aber der 

Papst keine sehr deutliche Haltung 

für oder gegen die Pläne ein, sondern 

bat nur die Vor- und Nachteile sorg

fältig abzuwägen - und er versprach 

gewisse bedeutende Dokumente aus 

den geheimen Archiven des Vati

kans dem rumänischen Staat zur 

Verfügung z u  stellen. 
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Gemäß Caesar wurden bald da rauf 

mehre re Abkommen abgeschlosse n :  

„Schließlich, nach Stunden der Diskussion 

und Konsultationen, wurde eine abschlie

ßende Zusammenarbeits-Vereinbarung 

erreicht, mit genauen Klauseln, welche 

eine Balance zwischen den Interessen 

der beiden Staaten berücksichtigten. Der 

Papst versprach, den Rumänen gewisse 

Dokumente aus den Geheimarchiven des 

Vatikans zugänglich zu machen, welche 

für Rumänien von großer Wichtigkeit sein 

würden und auch Beweise enthielten, 

welche die Entdeckungen in den Buce
gi-Bergen bestätigen würden . 

Nach 24-stündigen Gesprächen wurde 

das Schlussdokument zwischen Rumäni

en, dem Vatikan und der USA unterschrie

ben. Der Vatikan und die USA erklärten 

sich bereit, unter präzisen Bedingungen 

zu kooperieren. Ein Teil der Vereinbarung 

bestand darin, dass Rumänien im Schnell-

verfahren in die NATO aufgenommen 

werden sollte .  Und Rumänien musste 

die Offenlegungen auf einen späteren 

Zeitpunkt verschieben." 

Für Massini und seine Organisation 
bedeuteten die Abkommen, dass sie kei

nen äußeren Einfluss mehr auf den Gang 

der Dinge nehmen konnten. Für Caesar 

bedeuteten sie, dass er sich weiter mit 

der Entdeckung beschäftigen konnte und 

auch Unterstützung dafür erhielt, dass 
er aber seinen ursprünglichen Plan, die 

Ergebnisse der Entdeckungen an die Öf

fentlichkeit zu bringen, aufgeben musste. 

Trotzdem wurde ein Weg gefunden, 

wenigstens Teilinformationen über die 

Entdeckungen interessierten Menschen 

zugänglich zu machen, indem Caesar 

seinem Vertrauten Radu einen Besuch 

der Anlage ermöglichte und ihm erlaubte, 

bestimmte Objekte in Augenschein zu 

nehmen und zu testen. 
Literaturh i nweise/Quel len :  
1 )  h t t p : // s t a t e o ft h e n a t i o n 2 0 1 2 .  
com/?p=2 2 1 1 2  
2 )  R a d u  C i n a m a r, Peter M o o n :  Transylva
n i a n  Sunrise, Sky Books {2009), ISBN-13 :  
978-0967816258; 2009 
• Radu C i n amar, Peter Moo n :  Transylva n i
an Moonr ise, Sky Books {201 1), ISBN- 13 : 
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• Radu C i n amar, Peter Moon: Mystery of 
Egypt • The F irst Tunnel, Sky Books {2012), 
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• http ://huma nsa refree.com/20 1 0/ 1 1/ 
a n other-true-h istory-chapter.html 



Entführungen durch 
Außerirdische in  der 
Diskussion 

„Revolutionäre Wissenschaft" 
Im Rahmen des Jahrestreffens der „Associ
ation for Psycologica l Science" unter dem 
Motto „Revolutionary Science" ( Revolutio
näre Wissenschaft) fanden sich namhafte 
Psychologen in Boston zu e iner  kontro
versen Expertendiskuss ion über  a ngeb
l iche Entführungen durch Außerird ische 
zusammen.  
Dabe i  wo l lten die Wissenschaft ler  das 
T hema des T reffens, „revolutionäre Wis
senschaft" a ls jene Forschung verstanden 
wissen, die bereits existierende Paradig
men der „normalen" Wissenschaft zu Fa l l  
bringt und stattdessen neue etabliere.  Vor 
diesem Hintergrund würden Erlebnisse von 
Entführungen durch Außerird ische (Al ien 
Abductions) zwar von der populären Kultur 
akzeptiert, jedoch von der Wissenschaft 
abgelehnt.  Genau dieser Zustand sei d ie 
beste Voraussetzung über das Phänomen 
zu diskutieren. 

Schon 1992 versammelten sich neben Un
tersuchern des Abd u ktions-Phänomens 
auch zah l reiche Naturwissenschaftler am 
„Massach usetts I nstitute of Technology" 
(MIT ), um über die bizarren Erlebnisse der 
Opfer zu d iskutieren .  Die aus dieser vom 
2004 verstorbenen Pu l itzer-Preisträgers 
und Harvard-Professors John E .  Mack or
ga nisierten Konferenz resu lt ierende Do
kumentation gilt heute noch a ls Standard
werk der wissenschaftl ichen Erforschung 
dieser Phänomene. 

EU-Par lamentarier 
wil l  U FO-Forsch u ng 
wiederbeleben 

Mario Borghezio 
hat eine Mission 

Der ita l ienische EU-Pa rlamentarier Mario 
Borghezio fordert die Öffnung a l ler gehei
men U FO-Arch ive der Mitgl iedsstaate n .  
M i t  d e r  system atischen Gehe imha ltung 
müsse Sch luss se in ,  d ie EU müsse e in  ei
genes Archiv a ufbauen, sagte der Abge
ordnete. Das T ra nspa renzgebot in der EU 
verpflichte die M itgl iedsstaaten, a l le  i h re 
Daten über  m utmaßl iche Außer ird ische 
offenzulegen .  I n  seiner E rklärung verweist 
Borghez io d a rauf, dass das „ U FO-Prob
lem" in  der 33. Genera lversammlung der 
Vereinten N ationen i m  Jahr 1978 formel l  
a nerka nnt  w u rde .  Doch i nteress ierten 
Wissenschaftern werde der  Zugang zu 
Geheimdienstinformationen verweh rt.  
Borghezios Forderung ist bis lang nur  zum 
Tei l  erfül lt, a ls G roßbritann ien seine X-Fi
les öffnete. Auf 4.000 Seiten wurden 800 
Begegnungen mit Außerird ischen aus den 
80er u nd 90er Jahren  veröffentl icht. 
Borghezio äußerte, es sei unbedingt not
wendig, e in  U FO-Beobachtungszentru m 
zur Erforschung Unbekannter F lugobjekte 
aufzubauen .  Dies werde große wissen
schaftl iche u nd technologische Nebenef
fekte bringen .  

Dazu  wird es nun  woh l  nicht mehr  kom
m e n :  Am 26. Februar 2014 wurde Bor
ghezio von der Sitzu ng des Europaparla
ments ausgeschlossen, nachdem er unter 
Bezugnahme auf die a ngenommene Eid
genössische Volks in itiative „Gegen M as
seneinwa nderung" eine Schweizerfahne 
schwenkte und dabei m it Schweiz-freund
l ichen u nd EU-kritischen Zwischen rufen 
störte. 

Gruppe „Astronomie 
und Internet in  der 
Ruhrregion" 

UFOs gibt's nicht? 
Seit 2009 w i rd am Westfa len-Kol leg i n  
Dort m u nd d i e  S o n n e  beobachtet: Die 
G ruppe „Astronomie u nd I nternet in der 
Ruhrregion" analysiert mit moderner Tech
n i k  d ie  Aktivitäten des H i mme lskörpers 
u nd beko m mt dabei auch schon mal  ein 
U FO vors Teleskop.  
U FOs gibt's nicht? Danie l  Wahrenberg, im 
3 .  Semester Student a m  Westfa len-Kol
leg, ist a nderer Meinung. Schl ießl ich hat 
er vier Sekunden lang e ines beobachtet. 
M it a nderen Studierenden der P rojekt
gruppe „Astronomie und Internet in  der 
Ruhrregion" ana lysiert er die Aktivitäten 
des H i m melskörpers .  Es geschah bei der 
Sonnenbeobachtung:  P l ötz l ich flog e in  
schwa rzer Punkt durchs B i ld .  „Was kann  
das sein?", fragte sich der  Student und be
gann, zu rechnen.  E in Flugzeug viel leicht? 
Das hätte bei der übl ichen Entfernung von 
zehn Ki lometern viel  größer ausgesehen . 
E in Vogel? Wäre deutlich schnel ler gewe
sen a ls die gemessenen 16 Ki lometer pro 
Stu nde . E i n  Sate l l it? Wü rde die Strecke 
geradl in ig  zurücklegen .  Das Rätsel muss 
u ngelöst b le iben.  E i n  „ u n bekanntes F lu
gobjekt" ( U FO) eben.  

Um d ie  Forsch u ng von Danie l  Wah ren
berg u nd seinen Studienkol legen zu un
terstützen, hat  d ie Rütgers-Stiftung 10.000 
E u ro bereitgestellt. E in 2 .SOO Euro teures 
H - a l p ha-Te l es kop - spez ie l l  z u r  Beob
achtung der Sonne entwickelt - hat Paul 
Breitenstein,  Betreuer der Projektgruppe, 
bereits angeschafft. Auch ein Gerät gehört 
zur  Ausstattung, mit dem Änderungen im 
Sonnenwind gemessen, aufgezeichnet und 
a usgewertet werden.  
„ Bei Astronomie denkt man spontan an  
romantisches In-die-Sterne-Gucken", sagt 
Pa u l  Breitenste i n .  Dabei  gehe es in der 
wissenschaftl ichen Disz ip l in  aber um das 
komplexe Zusammenspiel von Informatik, 
Mathematik, N etztechn ik, Organ isation 
u nd M anage�ent. 

Magazin2000plus / Nr. 381 2 3  



Zurzeit schwirrt ein PDF-Doku
ment vom lnuakiner David in der 
alternativen Wissens sphäre um
her, das zwar von 2008 stam mt, 
es in der deutschen Übersetzung 
aber erst jetzt ins Netz geschafft 
hat und das es in  sich zu haben 
scheint: Der 7-Jährige „ lnuaki
ner" im I nterview: „Ich bin ei
ne außerirdische Reinkarnation 
und helfe der Menschheit beim 
Aufstieg". 

Auf circa 80 Seiten findet sich darin 

ein durch die rumänische Kin

der-Psychologin Aryana Havah angefertig

tes Interview aus 1 O Gesprächssitzungen 

mit einem siebenjährigen Jungen, welcher 

von sich behauptet, als Inuakiner zur Un
terstützung des kommenden spirituellen 

Weltenwandels von einem anderen Pla

neten namens Inua auf der Erde bewusst 

reinkarniert worden zu sein . In dieser 

Funktion spricht er ausführlich über eine 

die Menschheit insgeheim kontroll ierende 

außerirdische Rasse, deren mehrschichtige 
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Der in Romänien lebende siebenjährige 
l nuakiner David spricht von seiner 

vergangenen Inkarnation auf einem 
Planeten in der Nähe des Orion und 

seiner Aufgabe auf der Erde. 

Manipulationsmethoden und wie man 

sich dagegen schützen kann. 

Natürlich stellt sich als erstes die Fra

ge: Was ist da dran am Inuakiner David, 

handelt es sich um Desinformation, ei

nen Fake oder entspricht das Gesagte der 

Wahrheitt7 Die Antwort auf diese Frage 

überlasse ich dem Leser, denn letztlich 

kann es weder bewiesen noch widerlegt 
werden. Wenn man jedoch die Aussagen 

aus dem Interview mit eigenem, erwor

benem Alternativwissen abgleicht, ergibt 

sich durchaus ein schlüssiges Bild. 

Thematisch geht es anfangs um das 
Leben auf seinem Heimatplaneten Inua, 

später aber steht das spirituelle Wachs
tum der Erdenbewohner im Mittelpunkt 

und eben jene Kräfte, die dies verhindern 

wollen, um ihre geheime Kontrolle über 

die Gesellschaft aufrechterhalten zu kön

nen. Da das Interview mit dem Inuakiner 

recht lang ist, werde ich nur einige aus

gewählte Aspekte folgend wiedergeben 
und empfehle unbedingt, bei Interesse 
das gesamte Dokument zu lesen. 

Sein Heimat-Planet „lnua" 

In diesem Leben auf unserem Planeten 
heißt er David und kommt als Inuakiner 

von einem fernen Planeten namens „Inua" 

in der Nähe des Orion. Sein Heimatplanet 

gleicht der Erde sehr, nur sind die Farben 

dort anders als hier: „Die dortigen Bäu

me haben ungefähr die Farbe wie hier 

das Silber, nur etwas heller. Dort gibt es 

keinen Winter, Schnee, nur Regen. Und 

die Bäume verlieren nicht ihre Blätter. 

Eigentlich hat alles eine andere Farbe. 

Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben 

soll ,  genau die gleichen Farbtöne, nur 

ein wenig blasser. Das Rot ist nicht so 

rot wie hier, sondern wie ein Rot-Weiß". 

Ob es denn auch Fahrzeuge dort auf 

lnua gebe und welchen Treibstoff sie be-



nötigen, fragt die Therapeutin weiter. Der 

Inuakiner David antwortet: „Außerhalb 

unseres Planeten Inua verkehren wir mit 
so etwas, was die Menschen Untertasse 

nennen, und auf Inua ist es die gleiche 

Sorte, nur etwas kleiner. Wir benutzen 

keinen Treibstoff .  Es sind sogenannte 

Perpetuum mobi le .  Sie f unktionieren 

bis zur Unendlichkeit  ohne Treibstoff , 

weil sie aufeinander gestapelte Kreise 

beinhalten, die unterschiedliche Mag

netpolaritäten haben, womit sie ein Feld 

erzeugen, welches wir auf der Erde Mer

kabah (Lichtkörper) nennen [vgl auch 

das Hesekiel-UFO] . 

Mit der Hilfe von Gedanken entstehen 
2 Tetraeder und dadurch wird es in der 

Mitte aktiviert, wo die Magnete liegen.  

Dessen Felder werden in der Mitte des 

Tetraeders aufgenommen, die sich dann 
zu drehen anfangen. Diese erzeugen ein 

so starkes Feld,  dass es die Bewegung 

des Fahrzeuges möglich macht. Mit der 

Änderung der Polaritäten kannst du es 
hochheben und herunterlassen. Und mit 

der Änderung der magnetischen Beugung 

kannst du die Richtung vorgeben."  

Aussehen der lnuakiner 
und Grund seiner 
Anwesenheit 

Die Bewohner dieses Planeten heißen 

,,Inuakiner" und ähneln einem humanoi

den Salamander, der mit einer Körpergrö
ße von 2 Metern für unsere Verhältnisse 

recht groß scheint. „Sie stehen auf zwei 

Beinen. Sie haben zwei Arme wie wir, 

aber nur drei Finger. Sie laufen so ähnlich 

wie wir, der Unterschied ist nur, dass sie 

einen dicken und starken Schwanz haben. 

Ihre Haut ist weiß und ihre Augen sind 

gold-violettfarben". 

Die Kommunikation auf dem Planeten 

Inua erfolgt auf telepathischer Ebene, 

sodass David nach wie vor mit einigen 

Inuakinern in Kontakt steht - da mit der 

Reinkarnation die Erinnerungen gelöscht 
wurden, musste er sich einige Zeit lang 

erst an die ,,innere Stimme" gewöhnen, 

die zu ihm spricht und ihm alle offenen 

Fragen beantwortet. 

Aus diesem Grund ist er auch von 

seiner Mutter zu der Psychotherapeutin 

geschickt worden, weil ihm natürlich nie

mand glaubt. Für die „Therapie" bekam 
er den Auftrag, der Therapeutin mitzu-

teilen, alle Sitzungen im Interview-Stil 

aufzuschreiben und dieses dann allgemein 

zugänglich zu veröffentlichen. Er hatte 
sich dazu entschlossen, die Bewohner 

des Planeten Erde durch eine bewusste 

Reinkarnation bei dem Prozess des spiri
tuellen Wachstums, dem Hinübergleiten 

in eine höhere Dimension zu unterstützen 

(genau genommen in die 5. Dimension, da 

wir uns nach Davids Aussage derzeit in 

der 4 .  Dimension befinden: Höhe, Breite, 

Tiefe, Zeit) . 

Die Geschichte der Erde 
und Menschheit laut dem 
lnuakiner 

Der Inuakiner David spricht auch über 

den wahren Ursprung des Menschen und 

den Verlauf der Erdgeschichte. Demnach 

reits bekannten, sogenannten „Anunnaki" 

aus dem Sternensystem der Drakoner als 

ressourcenraubende Kolonialmacht - und 

eine der ältesten Rassen des Universums 

überhaupt - seit vielen Zeitaltern durch 

den Kosmos marodieren, um wertvolle 

Rohstoffe wie Gold, Kristalle und andere 

M ineralien zu gewinnen. 
Genau wie bei der Erde, wurde auch 

der Planet Inua Opfer dieser skrupellosen 

reptiloiden Rasse vor ca. 800.000 Jah

ren. Da sie hier auf der Erde keine intel

l igenten Lebewesen zum Verrichten der 

notwendigen Arbeit ausbeuten konnten, 

schufen sie durch genetische Experimente 

den Menschen - gerade so klug, um zu 

arbeiten, doch zu dumm, um zu revol

tieren. Durch Geheimgesellschaften und 

Systeme struktureller Gewalt (perfides 

David behauptet von sich, als l nuakiner 
zur Unterstützung des kommenden 
spirituellen Weltenwandels von einem 
anderen Planeten namens lnua auf der 
Erde bewusst reinkarniert worden zu 
sein. Auf seinem Heimatplaneten lebte 
er als Echsenwesen. Diese Rasse ist tech-
nologisch und geistig weit Entwickelt. 



Zweck schufen sie auch die Religionen 

und vermischten dort wahre mit falschen 

Lehren und sorgten so bis heute für die 

Zersplitterung der Erdbewohner. 

Die Anunnaki selber sollen eine völlig 

gefühlskalte Rasse sein,  ohne Fähigkeit 

zur kleinsten Empathie und sich demnach 

auch nicht schuldig fühlen können - ihr 

einziger Antrieb ist es, als Rasse zu über

leben und diesem Ziel alles andere unter

zuordnen sowie zu jeder 

für sie gewinnbringenden 
Methode zu greifen. 

Zum A u s s e h e n  d e r  

Die neue Weltordnung 
Band 1: 

Durch Manipulation in 
die globale Versklavung. 

Um der permanenten und 

versteckten M a n i p u la t ion  

der  globale E l ite entgegen

zuwirken, müssen wir uns der 

Beeinflussung d ri ngend be

wußt werden und Lösungen 

und Methoden f inden,  d i e  

Angriffe zu neutral isieren. 

Anunnaki sagt Inua-David :  „Sie haben 

den Inuakinern geähnelt, ich meine ihre 

Gestalt war ähnlich, aber auf ihrem Rü

cken in der Linie der Wirbelsäule waren 

große grünbraune Stacheln, aber ihre 

Haut war grob und sie haben einen au

ßergewöhnlichen Geruch gehab. So ko

misch, wie eine Mischung aus Maus und 
Schwefel ." Dieser schwefelartige Geruch 

ist übrigens seit vielen J ahrhunderten 

immer wieder von Zeugen paranautischer 

Erlebnisse überliefert worden - von mit-
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telalterlichen „Teufelsbegegnungen" bis 

hin zu modernen UFO-Konfrontationen. 

Hinderung am spirituel len 
Erwachen durch die Anunnaki 

Um ebendiese Herrschaft noch weiter 

aufrechterhalten zu können, setzen diese 

Wesenheiten alles daran, das spirituelle 

Wachstum der Menschheit zu bremsen. 

Dazu verwenden sie eine Vielzahl un

terschiedl icher Strategien und Metho

den, von denen David dann auch einige 

benennt. In erster Linie umfassen diese 

Unterdrückungsmethoden den Versuch, 

über besti mmte Stoffe, Schwingungen 

und Informationen den Geist des Men

schen zu vergiften und ihn so an einem 

spirituellen Wachstum zu hindern. Dies 

gelingt ihnen am besten über die Mani-

Die neue  We ltord n u ng 
Band 2: 
Ziele, Orden und Rituale der 
11/uminati 
Dieser 2. Band befaßt sich mit 

dem Aufbau der Machthierar

chie, welche h i nter den Kul is

sen das Weltgeschehen steuert. 

E ine Weltregierung, eine Welt

religion, eine virtuelle Weltwäh

rung, drastische Reduzierung 

und Kontrolle der Bevölkerung 

s ind  die u l itmativen Zie le e i

ner k leinen Gruppe mächtiger 

Weltordner. 

Beide Bände erschienen und 

zu bestellen im Argo Verlag 

Auf lnua gibt es keinen Winter, Schnee, nur Regen. Und die 
Bäume verlieren nicht ihre Blätter. Dort gibt es genau die 
gleichen Farbtöne wie auf der Erde, nur ein wenig blasser. 



pulation der Medien und Schulbildung letzten Impfung, wozu sie mich gezwun-

wie auch der Lebensmittel und Arzneien gen haben. Ich habe klar gesehen, wie 
etc. Je industrieller ein Nahrungsmittel 

hergeste l lt wird, desto mehr geistige 

Hemmstoffe beinhaltet  es.  Der 

Inuakiner David empfiehlt  

deshalb, möglichst unbe

handelte Nahrung („Bio") 

zu sich zu nehmen. 

Darüber hinaus wird 

die Taktik „teile und 

h e r r s c h e "  r i goros 

angewendet, um die 

M e n s c h h e i t  d u rch 

Religionen und Ideo

logien zu spalten und 

gegeneinander auszu

spielen - dieses Prinzip 

zieht sich durch bis in die 
heutigen Wissenschaften ,  so 

dass neue, potentiell revolutionäre Ent

deckungen oder Ansätze von gewichti

gen Wissenschaftsautoritäten sofort mit 

vernichtender Kritik gezielt torpediert 

werden. 

Aber auch das Impfen soll nach seiner 

Aussage unter die Manipulationsmecha

nismen der Anunnaki fallen: „Die Impf

stoffe sind der größte Betrug überhaupt' 

Diese greifen das Immunsystem an. Ich 

habe mich sehr schlecht gefühlt bei der 

die in den Körper eingebrachten Mikro

ben die Chakren angegriffen haben, so 

haben sie sie destabi lisiert, dass 

mein ganzer Körper zitterte, 

die Lymphknoten und die 

Drüsen negativ beein

f lusst wurden" .  über

dies soll  der in vielen 

Zahnpasten enthaltene 

Stoff „ Fl uor" äu ßerst 

schädl ich sein,  denn 

Die Menschheit befin
det sich im Prozess des 

spirituellen Wachstums, 
dem Hinübergleiten in 

eine höhere Dimension. 

er würde eine Blockierung der Hypophyse 
nach sich ziehen - was clever von den 

Dunkelmächten initiiert wurde, da wir so 

die ganze Nacht damit belastet werden. 

Zudem besetzen d iese Wesen die 7 

Energiepunkte der Erde mit ihren eigenen 

Obelisken, wodurch sie dem Menschen 

harmonische Energien entreißen und 

eigene Negativschwingungen aussenden. 

Die Erdchakras liegen in Kalifornien, Süd
amerika, Australien, England, Ägypten, 

Hartmut Großer 
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Technologien der Supermächte 
Hardcover, 250 Seiten, 
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zu unserem Verständnis und zur 
konventionellen Technik stehen, 
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Zecharia Sitchin (1920-2010) war ein Vertreter der Prä-Astronautik. In seinen Bü
chern stellte er über die Übersetzung von alten vorchristlichen sumerischen Keil
schrift-Texten die Theorie auf, dass in vorgeschichtlicher Zeit Außerirdische, die 
Anunnaki, die von Nibiru, einem hypothetischen zwölften Planeten, stammen, die 
Erde kolonisiert und den Menschen als Arbeitssklaven erschaffen hätten.  

I ran und Tibet. U m  diesem negativen 
Einfluss zu widerstehen,  wäre es sehr 

hilfreich, wenn der Mensch runde oder 

ovale (auf keinen Fall eckige) Armbänder 

aus Kupfer tragen würde. 

Viele weitere interessante Punkte mit 

detaillierten Ausführungen werden noch 

im Inuakiner-Interview angeführt, doch 

das würde den Rahmen sprengen . Bei 

wem die Neugierde geweckt wurde, der 

liest sich am besten selbst ein - die 80 

Seiten lesen sich in wenigen Stunden 

in einem Zug durch (Downloadlink: ht

tps://grenzwissenschafllerjiles. wordpress. 

com/201 5/1 O/david-inualdner_aus_dem_ori

on.pdj) oder die Eingabe von „ lnuainer 

David" auf Google zu finden. 

Fazit und Bewertung 
des l nuakiner-l nterviews 

Es finden sich viele verbindende Ele

mente bekannter Themenkomplexe wie-

28 Magazin2000p/us / Nr. 3 74 

der - von der geheimen Weltregierung 

durch außerirdische Reptiloiden (die ja 

exakt Zecharia Sitchins Anunnaki und 

der Theorie David Ickes entsprechen.  
Seit über 20 Jahren verkündet David Icke 

furchtlos seine Version der Dinge, und es 

ist ihm egal ,  ob er dafür Zuspruch erntet 

oder Verachtung. 
Ist es nun eine Bestätigung bekannter 

Theorien der alternativen Wissensszene 

oder desinformierendes Sammelsurium? 

Mit  hundertprozentiger Gewissheit ist 
abschließend weder die eine noch die 

andere Sichtweise verkündbar. Zumin

dest birgt kein normales siebenjähriges 

Kind derart tiefgründiges Wissen in sich 

und könnte den Antrieb hochtechnischer 

Vehikel auf Basis von „Magnetpolaritäten" 

beschreiben. Zugute kommt dem Ganzen 

auch, dass er kein virtueller, anonymer 

Akteur des Internets bleibt, sondern durch 

Veröffentlichung eines Video-Interviews 

auf rumänisch greifbar wird . 

Einige Wissenschaftler halten es für 
denkbar, dass kleinere Dinosaurier 
den Einschlag des Meteoriten überlebt 
haben und sich zu einer intell igenten 
Spezies entwickelten.  Auf anderen Pla
neten wäre ein Evolutionssprung eben
so möglich. 

An einer Stelle im Text wird allerdings 

fälschl icherweise ein Zeitraum prophe

zeit, an dem der Weltenwandel stattfin
den soll - laut dieser 2008 erschienenen 

Lektüre sollten wir diesen spirituellen 

Übergangsprozess bis 20 l 5 erfolgreich 

abgeschlossen haben . Wie unschwer 

erkennbar, befinden wir uns aber nach 

wie vor in der „alten Welt". Dies kan� als 

Kritikpunkt gelten, zeigt aber zugleich 

auf, dass sämtliche Prophezeiungen mit 

exakter Datumsangabe bisher noch nie 

auch genau so in Erscheinung traten -

oder eben wegen der Bekanntgabe gar 

nicht treten konnten?' 

Denkbar wäre theoretisch auch , dass 

genannte Mächte dieses Interview gezielt 

lanciert haben, um schädigende Desinfor

mation in den Kreisen zu verbreiten, die 

am „Aufwachprozess" rege teilnehmen. 

Zum Beispiel könnte die Information von 

Kupferarmbändern als Schutzmaßnahme 

genau das Gegenteil bezwecken - wenn 

es denn Desinfo wäre. 

Ich persönlich würde dies verneinen und 

dem Inuakiner-lnterview vom Bauchge

fühl her durchaus Authentizität bescheini
gen. Vieles von dem, was David von Inua 

erzählt, reiht sich nahtlos in Bekanntes 

ein und ergibt zusammenhängend Sinn, 

teilweise eröffnen sich sogar gänzlich 

neue Perspektiven auf Altbekanntes. Auf 

jeden Fall eine spannende Lektüre ! 

Quelle: https:!/lupocattivob/og.com/201 61031041 

was-ist-da-dran-am-inuakiner-david! 



_________________ iiiQJi:iiftill>{iJiiii-'-----------------

Rico Paganini 

GIZA VERMÄCHTNIS 
Steht die Menschheit an einem Wendepunkt? 
Expeditionen in die geheimen Bereiche von Pyra miden und Sphinx -
Ein Schlüssel zu unserer Herkunft und ein Schlüssel zu unserer Zukunft 
Hardcover, 241 Seiten mit 250 Abbildungen 
Euro 29,50 (D) · 30,50 (A) · 46,60 (CHF) · ISBN : 978-3-937987-44-6 
Seit defi Neunzigerjahren überschlagen sich die Entdeckungen in Giza durch 
modernste Technik. Rico Paganini hat während 1 0  Reisen in 7 Jahren die zur Zeit 
aktuellste Dokumentation zusammengestellt, mit eigenen Entdeckungen und 
Erfahrungen ergänzt. 

Dies wird eindrücklich dargestellt durch Nachweise und Gesamtansichten aller von 
Wissenschaftlern und alternativen Forschern neu entdeckten Kan1mern in der 
„Cheops"-Pyrarnide und unter dem Sphinx, bis zur „unrerirdischen Stadt" ."\/utzen Sie] r br Bestellung 

d1!11 Bestell-Coupon auf Seite 80. und der sagenumwobenen „Halle der Auheichnungen" .  Spätestens jetzt haben wir eine 
Vorstellung von der umfassenden Bedeuwng des G iza-Yermächmisses. 

Wir gelangen so über die Megalith-Bauten zu der Frage nach dem Sinn des gesamten Giza-Komplexes und den Erbauern, 
und somit zu einem Ausflug zu weltweit vergleichbaren Anlagen, vor allem in Peru. 

Älteste Spuren von Dinosauriern entdeckt 

Sensationsfund in Sachsen-Anhalt 
In einem Ka lkstein-Tagebau wurden 250 Mi l l ionen Jahre a lte Di
nosaurier-Spuren gefunden - mögl icherweise s ind s ie bis zu 15 
Mi l l ionen Jahre älter als die bisher bekannten ältesten H inweise 
auf die Riesenwirbeltiere. Das Landesamt für Denkmalpflege in 
Halle wollte zunächst keine näheren Angaben zu I nformationen 
der „Mitteldeutschen Zeitung" machen, denen zufolge die Spuren 
aus dem Zeitalter des frühen Trias stammen und fast 250 Mi l l ionen 
Jahre alt s ind.  Laut dem Bericht handelt es sich um einen Sen
sationsfund von herausragender wissenschaftl icher Bedeutung. 

Denn bisher ging man davon aus, dass sich Dinosaurier erst in der 
mittleren Trias vor etwa 235 Mi l l ionen Jahren von den Archosau
riern abspalteten - 15 M i l l ionen Jahre nach der Entstehung der 
nun entdeckten Spur in  Sachsen-Anhalt. Zu den Archosauriern 
gehören a uch die heute noch lebenden Krokod i le.  Mit den bei 
Bernb u rg entdeckten Fäh rten könnte es neue E rkenntnisse zur 
Evolutionsgeschichte der D inosaurier geben .  
Die Sprecher in  des Landesa mtes sagte, der Tagebau sei  noch 
aktiv. In Absprache mit dem Betreiber sollten deshalb aus Sicher
heitsgründen Hobbyforscher davor bewa h rt werden, sich dort 
in Gefahr  zu bringen .  Die E rgebnisse der U ntersuchu ngen wol le 
man der Öffent l ichke it vorstel len, wenn am Fundort für Laien 
keine Gefahr  mehr  bestehe.  
Spurenfossi l ien geben Wissenschaft lern ebenso wie die Funde 
von Knochen oder anderer versteinerter Überreste wichtige Auf
schlüsse über die Lebensweise der Saurier. Die Zeit der Saurier 
began n  nach bisherigen E rken ntnissen vor etwa 235 M i l l ionen 
Jahren und endete vor 65 Mi l l ionen Jahren.  Sie umfasst das Zeit
alter des Mesozoikums, des sogenannten Erdmittela lters, das aus 
den Zeita ltern Trias, J u ra und Kreide bestand.  
I n  Deutsch land finden s ich sehr v ie le  Funde aus der Anfangszeit, 
der  Oberen Trias vor 220 M i l l ionen Jahren.  Auch das erste voll
kommene Saurierskelett weltweit wurde in Deutschland gefunden: 
Zwei Jahre nach Cha rles Darwins Evolutionstheorie stieß man 
1861 auf den Rau bsau rier Com psognathus, der wegen seines 
Skelettbaus, der dem der Vögel ähn l ich war, eine wichtige Stütze 
für d ie  Evol utionstheorie wa r. 
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Gehei m n is der  U FOs 
Öffnet die Tore für a u ßeri rd i sche Einfl üsse . . .  

AX E L  B U R KA RT 
A KA D E M I E  Z U K U N FT 
M E N S C H  

Geistesw issenschaft pfl egen 
heißt zugleich Tore aufmachen 
für außerird ische E inflüsse, die 
vom letzten Drittel des 19. Jahr
hunderts an  auf die Erde herein 
wol len.  Es ist ein reales kosmi
sches Ereign is, Geisteswissen
schaft pflegen.  Dessen sollten 
wir uns nur bewusst werden." 
(Rudolf Steiner, GA 204/14) 
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Die Technik-Gesch ichte 

„ 1 487- 1 490 Leonardo da Vinci : Hub
schrauber Skizze. 

„ Februar 1 935 - Hubschrauber Focke 

FW 6 1 .  

„ 1 939: Andreas Epp ( 1 9 1 4- 1 007) Idee 
einer Flugscheibe mit Propeller. 

Zimmermann 

„ 1 940 in Stade Beginn Konstruktion 

Flugkreisel, nie geschafft. 

„ Arthur Sack Kreisflügler, erfolglos. 

„ 1 942 „Vought 1 73 Zimmer Simmer" von 

Charles Zimmermann, später Vought 

XFSU- 1 -„Pfannkuchen". 

„ 1 7 . 3 . 1 94 7  p l ö t z l i c h  e i n geste l l t  -
schnellste Jet Fighter. 

„ Alexander Lippisch in Deutschland 

Lippisch 



Rudolf Joseph Lorenz Steiner 
(1861-1925) war ein österreichischer 
Publizist und Esoteriker. 
Er begründete die Anthroposophie, 

eine spirituelle Weltanschauung. 

„ Otto Habermohl 

„ Rudolf Schrei ver 

„ „Flugkreisel", „Rakentenscheibe" 

„ Rudolf Miehte, Erfinder „Flugdiskus" 

„ 1 74 Junkers-Mitarbeiter bauen am Aral
see für die Russen eine Flugscheibe 

mit Düsenantrieb - Cow 7 

„ Henry Coanda fliegt 1 9 1 0  erstes Düsen

flugzeug - Coanda-Effekt, zusätzlicher 

Auftrieb durch Vakuum: 

„ „ Der Coandä-Effekt wurde auch zur 

Projektierung von ,fliegenden Unter

tassen' wie dem Avrocar verwendet." 
(Wikipedia) 

„ „Die einzige Zukunft in der Luftfahrt 

liegt in der ,fliegenden Untertasse'". 

Coanda, 1 955, 1 996 

„ Guiseppe Bel luzzo,  „Turboproiet

to-Flugscheibe", 1 0- 1 2  m ,  2-3-Sitzer, 

1 943 in Augsburg anwesend Hans Kammler 

„ 1 937 Francesco de Beaumont Modell „ Patent 1 960, 2 .939.64 7, „rotierendes 
mit 36.000 km/h, Unterlagen gestohlen Düsenflugzeug" 

„ Miehte spricht 1 952 über die V 7, Rus- „ wird von Avro übernommen, Avrocar 

sen Unterlagen mitgenommen, Breslau 

„ A r t h u r  S a c k ,  F l u g s c h e i b e ,  n i e  
„ Miehte flieht nach Ägypten, Arabische funktioniert 

Liga , Ägypten weist 1 952 deutsche 

Wissenschaftler aus, weil sie Unter- „ Rene Couizinet, „Aerodyne" 
lagen nicht herausgeben 

„ Foo Fighter über Deutschland 
„ Heinrich Fleissner 

(s. AVRO) „ Patent, 1 954, „ Flugscheibe", „Kurier-
„ Die gesamte Dokumentation über 

deutsche Flugscheiben ist inoffziell ,  

weil  al le diese Informationen nach 

1 945 vorenthalten wurden „ Von Propeller-Flugscheibe (RFZ) zur 
Düsen-, zur Raketen-Flugscheibe 

„ Wegen Drehung auch „Flugkreisel" 

genannt 

„ Rudolf Schriever: erste Raketenscheibe 

startet 2 .6 . 1 942 

„ 1 943 in Wien-Neustadt ,  M esse r

schmidt ,  Scheibe mit p lötz l ichen 

Richtungsänderungen 

„ 24. April 1 945: vier Flugscheiben star

ten von Berlin-Lichterfelde unter Be

schuss der Alliierten 

„ Testflieger Joachim Roehlike: „Habe 
die Erde von oben gesehen" 

maschine", „Düsenscheibe" 

„ musste er an Amerikaner abtreten 

„In Atlantis besaß der Mensch noch die Fähigkeit, auf die ätherischen Bildekräfte 
einzuwirken. So konnte er die Keimkraft der Körnerfrüchte benutzen, 
um Luftschiffe in Bewegung zu bringen." ( Rudolf Steiner)· 

Magazin2000p/us / Nr. 3 8 1  3 1  



• S S - S o n d e r s t a b  u n t e r i r d i s c h e r  

Bauvorhaben 

... s-1 bis s-rv 

• 7 Varianten seines Verschwindens 

• Hat er Technologie der Scheiben ins 

Auland gebracht7 

Zwei Arten deutscher 
F lugscheiben 

• „kla ssische" Kre ise lflugsc h e i b e n ,  

Schrievers, etc. 

• „Vril"-Antriebe 

• Die ersteren waren „Spielzeuge" ge

genüber den zweiten 

• „ J e n s e i t s fl u g m a s c h i n e "  d e r  

Vril-Gesellschaft 

• 1 922 gebaut 

• 2 Jahre getestet, dann abgebaut 

• Skizze von USA freigegebe n ,  von 

Schauberger unterzeichnet 

Helena Petrovna Blavatsky ( 1831-1891)  
war eine US-amerikanische Okkultistin 
deutsch-russischer Herkunft. Sie trug 
maßgeblich zur Begründung der 
modernen oder anglo-indischen 
Theosophie bei. 
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G E H E I M N I S  D E R  U FOS 

• Implosionstechnik-Antrieb • D u rc h  d a s  s t a rke F e l d  e i g e n e r  

Mikokosmos 
• Drei Scheiben,  1 und 3 gegenläufig 

zum Aufbau eines Feldes 

• Unter Code „J FM" in Buchhaltungen 

mehrerer deutscher Industriebetriebe 

• Abgeschirmt von Gravitation, Elekt

romagnetismus und Strahlung, sowie 

Materie jeglicher Art 

• Daraus ging das Vri l-Triebwerk hervor, 

• formal als "Schumann SM-Levitator" 

• innerhalb jedes Gravitations- und sons
tigen Feldes beliebig beweglich, ohne 

dass in ihm irgendwelche Beschleu

nigungskräfte waren 
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Die Technik-Geschichte 
Deutschland 

... nach Fehlwersuch 1 922: 

... R F Z 1 : R u n d fl u g z e u g  m i t  

Schumann-Levitator 

... 1 934 

... Pilot Lothar Waiz 

... 60 m senkrecht in Höhe, dann Taumeln 

... Total zerfetzt am Boden 

... RFZ 2: Ende 1 934, Fernaufklärer 

... Ab 1 934 Schauberger i nvolviert i n  

... Parallelentwicklung ... 24.000 m Höhe 

Vril-Gesellschaft ... Epp, Schriever, Habermohl, Belluzzo ... RFZ 8 ,  Haunebu ll: 

... Vril-Antrieb 5 m ... düsengetrieben ... 1 942 ausgereift 

... Optisches Verschwimmen bei hohen ... Düsenhubschrauber ... 26-32 m - 9- l 1 m Höhe 

Geschwindigkeiten 
... konventionell ... Serienproduktion Ende März 1 945 

... farbiges Leuchten 
... Überschall ... zugunsten Dornier - DO-STRA 

... 1 94 1  bei Luftschlacht photographiert 

über Südatlantik ... Schauberger, v. Braun ... (= DOrnier-STRAtosphärentlugzeug) 

... 90 Grad Richtungsänderungen,  45 

und 22,5 ,  daher auch nicht als  Jäger 

einsetzbar 

... 1 942 : Vril-Gesellschaft bekommt eige
nes Gelände in Brandenburg 

� www.kheichhom.de/htmVbody_haunebu_I.html 

... RZF 5 - Haunebu I 

... August 1 939 erstmals geflogen 25 m 

... 2 Exemplare 

... 52 Testflüge 

.,. Vril 1 :  

... J ä g e r ,  1 9 4 1 ,  E i n s i t z e r , 1 1  m 

Durchmesser 

... 3 MK- 1 08 Kaliber 3,  Maschinenkano

ne, 2 MG 1 7  

.,. RFZ 7 - V? :  

... 1 2  Turboaggregate B M W  028,  Propel

lerturbinentriebwerk, „Turboprop" 

USAF Top Secret N uclea r Powered 
Flying Triangle - The TR-3B 

CIT" Comparlmtnl • R�qui"' C"'" ------ ------.. 
of Four \linimum · HolJOlt W illi 

Ani:lr ur 1 1•  1. nd Hradi•i: 

T l 

! ! 
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Belgische Flugwelle 
1989/1990 

Militär bestätigt auf Radarschirmen das 

Flugverhalten der U FOs mit extremen 

Richtungsänderungen mit extremer Ge

schwindigkeit. Dreiecks-UFO- TR 3B aus 

Black Project7 Überschall ohne Knall, 90 
m und 1 80 m „Magnetfeldstörer", 89 % 

Reduzierung von g 

UFOs 1952 über Washington :  

. . )-t ' MaJor Keyhoe, was halten Sie von den neuerlichen Sichtungen un�ekannter Obje� 

Offizielle Pressekonferenz. 

... Laser-Detonationsantrieb, Wasserstoff 
zur Explosion durch Laser, 6- 1 O Mach 

Antriebs-Techn ik  Implosion 
Schauberger, Wasser und Luft 

... Repulsine - Levitation durch Implosion 

durch schnelle Drehung von Wasser 

und Luft nach innen, kein Treibstoff 

... Test 1 9.2. 1 945 bei Prag, 1 5.000 m Höhe, 
2 .200 km/h, 

... in Mauthausen gebaut Antriebs-Stoffe 

... John Searl, 1 932-

... Antischwerkraftgenerator, SEG, Searl 
Effect Generator 

... Inverse Gravitation Vehicle, IGV 

... Militär Gegner No 1 ,  Energiewirtschaft 

Gegner 2 

... www. trendsderzukunft. de/searl-ef

fec t-genera tor-erzeugt-kosten los-ener

gie/20 1 5/03/ J 6/ 

... Burkhard Heim 

... 1 959: „Das Prinzip der dynamischen 

Kontrabarie" (Antischwerkraft) 

... 6 Dimensionen 

... Schiffe , die ihr e i genes An triebs
fe l d  g e n e r i e r e n  m i t  H i l fe v o n  

Elektromagnetismus 
Antriebs-Techn ik  Raketen, 
Düsen bzw. Antriebsarten ... Meso-Feld wie E-Feld als Materiefeld 

... Raketenantrieb zum Start ... Flüssiggas 

... Düsenantrieb während des Fluges, ... Dampf 

Lorin-Triebwerke am Heck 

... Atomenergie 
... drehender Gyroskop zur Stabilisierung 

... Elektrostatische Felder 
... Düsenverstellung der Luftklappen er-

möglicht plötzliche Änderungen der ... Antischwerkraft, Nullpunktenergie 
Richtung 

... Mikrowellen 
... Vergeltungswaffe V7 m i t  Bomben: 

sechsstufigen Kompressor, ringförmige ... Implosion 

Verbrennungskammer (komprimiertes 

Gas auf Hel ium-Basis) , zweistufige ... „Vril" 

Turbine für Stratosphären-Flüge (zwi-

schen 1 5  und 50 km) , 20 km Höhe, ... Henry Moray 
1 6  Flugstunden, 42 m ,  Sti llstehen wie 

Hubschrauber ... Henry Moray, 1 925 

... Neue Legierungen, neue Brennstoffe ... Nullpunktgenerator 

... „Gallertbrennstoff" - „Engelshaar" von ... Freie Energie 
UFOS 

... Aeron Corporation, Hybrid-Luftschiffe, 

von Zigarre weg ab 1 97 1  zum Dreieck, 

Aeron 26, Helium 

... Dynairship, 1 83 m Länge 
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... U S  Patent 2 ,460, 707 i n  Februar 1 949, 

nach l 7 Jahren Streit 

... John Searl 

... Henry Moray, 1 925 

bewegter Körper 

... Bei allen diesen Techniken geht es um 

„Feldantriebe" 

Die Vril-Gesellschaft existierte Anfang 
bis Mitte des zwanzigsten 
Jahrhunderts in Deutschland. 
Sie soll übernatürliche Energien dazu 
benutzt haben, innovative Fluggeräte 
zu entwickeln („Reichsflugscheiben"). 



... Vril- Prozess als Baryonenve rn ich

tung mittels des e lektroschwachen 

Tunneleffektes 

... Julian von Salomon, „Agent der Drit

ten Macht" 

... SDI, Star Wars 

... Gibt es bereits geheime Raumtlotte 

der Amerikabner? 

... Solar Warden - geheime Weltraum
flotte, 8 Zigarrenschiffe, 200 m lang 

... Kampf gegen UFOs aus All? 

... Kampf gegen UFOs von der Erde? 

... Donna Hair, NASA-gefilterte Doku
mente, Garry McKinnen hackt NASA, 

bestätigt, 2002 verhaftet in GB, lehnt ab 

... 1 982 beinahe Weltkrieg wegen U FOs 

über Ukraine, 300 m ,  stundenlanges 

Schweben über Raketenstützpunkt 

... SO! 1 983 gestartet 

... 1 952 in Norwegen Scheibe mit 30 m 

D und 23 m H, russische Beschriftung 

... 1 970 Reagan als Gouverneur erlebt 

UFO, das landete 

... Reagans Rede 2 1 .9. 1 987 vor der UNO: 

... „Wie schnell wären wohl all  unsere 

Differenzen vergessen, wenn wir einer 

außerirdischen Bedrohung gegenüber

stünden? Und ich frage Sie: Ist nicht 

bereits ein fremde Macht unter uns?" 

... 1 5 .2 .20 1 3  Asteroid über Tsch el ja

binsk - 30 km über der Erde zerplatzt, 
abgeschossen? :  

... http://www.n24.de/n24/Mediathek/Do

kumentationen/d/68967 46/die-ufo-akten

-das-sta r-wa rsprogram m .h tm I 

... N24 zeigt am 5. 7.20 1 5  Videoaufnah
me von Space Shuttle „Discovery'' mit 

versuchtem Abschuss eines U FOs am 

Erdhorizont, 1 5 .9 . 1 99 1 ,  Mission STS 

48,  von Astronomen veröffentlicht, 

Kamera Rückseite Laderaum: www. 

youtube.com/watch?v=liDvkB_rG-Q 

... UFOs über dem Mond? 

... www.inquisitrcom/2 1 61 766/black-triang

le-ufo-abandoned-on-moon-by-alien-vi

sitorsresemb/es-tr-3b-astra-blogger-say

s/#yt-tu l b8Bb4w2w 

... Was passiert in Amerikas schwarzen 
Projekten wirklich? 

... Gibt es eine echte Schattenregierung 

in Amerika? 

... Von Truman ins Leben gerufen 

... Majestic I 2? 

Der indische Gott Shiva soll  veranlasst haben, ein Flugzeug aus Metal l  zu 
bauen. Das war so mysteriös, dass man manchmal meinte, es flögen mehrere 
identische Flugzeuge am Himmel, und manchmal, es sei überhaupt keines 
vorhanden. Manchmal war es sichtbar und manchmal unsichtbar. 
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Antigravitation durch 
Mikrowel len 

... 1 960 Rocketdyne Aerospace Corpo

ration, 1 945 gegründet: 

... „Es schwebt" 

... Nirgends erwähnt, streng geheim 

... Skyvault-Projekt 

... Völlig neue Antriebskraft durch Erzeu

gen eines Schwerkrafteides 

... Widerspruch zur Relativitätstheorie 

... Widerspruch zu Newtons 3.  Gesetz 

... Patent 1 928 

... Theorie der Subquantenkinetik 

... Paul LaViolette 

... Gewaltige Kraft, gewaltige Geschwin

digkeit, wendige Beweglichkeit 

... Sol i tonen-We l l e n ,  1 834 erstmals 

entdeckt 

... So geheim wie Manhattan-Projekt 

... Ab 1 959 endgültig top secret 

... Es gibt eine neue Geheimphysik 

... Abstützung durch Mikrowellenstrahl ... Ätherphysik 
nach unten ... Gravitation hat zwei Pole ' 

... UFOs, die verstrahlen 1 

... Blauer Strahl 

... A n tigravitat ionsmotor,  b i s  zu 1 :  1 

Million 

... Das bedeutet Perpetuum Mobile 

... Vril-Physik 

... Nichtlinearität 

... Überlichtgeschwindigkeit 
... Verwe n d u n g  vom m a g n e t i s c h e n  

Metamaterialien ... Das ist Raumenergie, Freie Energie ... Hochspannungs-Stoßentladung er-

aus Gravitationsfeld zeugt Gravitationsschub 

Antigravitation 
Thomas Townsend-Brown 

... 1 905- 1 985, Biefield-Brown-Effekt 

... „Flug-Torpedo", gesichtet 4.6. 1 965 von 

... Motorleistung variierte mit Tageszeit 

in  Richtung galaktisches Zentrum 

... Löst Konflikt zwischen Schwerkraft 

und Relativität 

... Ätheronen, 7 Arten, 5 Reaktionen 

... Nullpunktenergie-Fluktuationen 

... Selbstbeschleunigung 

... B2-Bomber erzeugt möglicherweise 
Antischwerkraft 

Die Technik 
Keeley und Vril und TAO 

... John Worell  Keely, 1 837- 1 898 

... 1 874 demonstriert 

... Kee ly-Motor ,  „sphärische Äther

kraft-Maschine, 1 886 

... Pionier der „moralischen Technik" 

Flugzeug nach Japan ... 1 937 Forschung der Marine, 1 940 Lock- ... Nutzung rein mechanischer Energie 
heed und Marine 

... Brown-Patent: 2 .949550, 3 . 7 . 1 957 be- ... Durch Liebeskraft 

schreibt „torpedoähnliches Flugzeug" ... Einbeziehung des Äthers' 

... Entdecker der „Elektrogravitation" ... 1 950 Flugscheiben 

... „Gravitatoren" ... Scheiben reiten auf selbst erzeugten 

vorwä rtstreibenden Sch werkra ftwel-
... Leichter und schwerer je nach Polung len - „Surfen"' 

des E-Feldes 
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... Reine Vril-Energie 

... Vril-Kraft aus Wasser freigesetzt 

... Kupferröhren 

... Keely nannte die Kraft auch „negative 
Anziehung" 



• „sympathetische Vibration" 

• Nicht reproduzierbar 

• Trotzdem Versuch durch Investoren 

• funktionierte nicht 

• Keely ins Gefängnis 

• „mechanischer Okkultismus" nach R. 

Steiner: 

„Was durch das Tao ausgedrückt wird, 

ist eine Triebkraft,  die nur in  Bewegung 

gesetzt werden kanndurch die Macht der 

selbstlosen Liebe. Sie wird selbst dazu 

verwendet werden können, Maschinen zu 

treiben, welche aber stillstehen werden, 

wenn egoistische Menschen sie bedienen. 

Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Keely 

einen Motor konstruiert hat, der nur ging, 

wenn er selbst dabei war. Er hat damit 

den Leuten nichts vorgemacht, denn er 

hatte in  sich selbst jene treibende Kraft,  

die aus dem seelischen hervorgeht und 

Mechanisches in Bewegung setzen kann. 

Eine Antriebskraft, die nur moralisch sein 

kann, das ist die Idee der Zukunft; die 

wichtigste Kraft, die der Kultur eingeimpft 

werden muss, wenn sie sich nicht selbst 

überschlagen soll. Das Mechanische und 

das Moralische werden sich durchdringen, 

weil dann das Mechanische ohne das 

Moralische nichts ist. 

Hart vor dieser Grenze stehen wir heute. 

Nicht bloß mit Wasser und Dampf, son

dern mit spiritueller Kraft, mit spiritueller 

Moral werden in Zukunft die Maschinen 

getrieben werden. Diese Kraft ist symbo

lisiert durch das Tao-Zeichen und wurde 

schon poetisch angedeutet durch das 

Bild des heiligen Gral ."  (Rudolf Steiner) 

• Höhere Mächte griffen wegen der Ge

fahr ein 

• „ashta vidya" - Gehei mwissen der 

Waffe n :  „We n n  die Frage geste l l t  

den arischen Rishis i n  ihrer Astra Vidya 

mit einem Namen bezeichnet wurde, 

den zu veröffentlichen wir nicht für 

gut finden ."  (H.  P. Blavatsky) 

Mash-Mak, Vri l 

„lt is this vibratory Force, which, when 
aimed at an army from an Agni Rath fixed 

on a flying vessel ,  a balloon, according 

to the instructions found in Ashtar Vi

dya, reduced to ashes 1 00,000 men and 

elephants, as easily as it would a dead 

rat. l t  is allegorised i n  the Vishnu Purana, 

in the fable about the sage Kapila whose 

glance made a mountain of ashes of King 

Sagara's 60,000 sons, and which is exp

lained in the esoteric works, and referred 

1970 erlebte Ronald Reagan als 
Gouverneur ein UFO, das landete. 
Reagans Rede 1987 vor der UNO: 
„Wie schnell wären wohl a l l  unsere 
Differenzen vergessen, wenn wir einer 
außerirdischen Bedrohung 
gegenüberstünden? Und ich frage Sie: 
Ist nicht bereits ein fremde Macht 
unter uns?" 

to as the Kapilaksha -- ,Kapila's Eye"' 

Kapila ist ein hinduistischer Weiser, 

wird , warum es H errn Keely nicht der nur mit  seinem Blick diese 60.000 
erlaubt wurde, eine gewisse Grenze 

zu überschreiten, so ist die Antwort 

leicht. Es war deshalb, weil das, was 

er unbewusst entdeckt hat, die furcht

bare siderische Kraft ist, welche den 

Atlantiem bekannt war und von ihnen 

Mash-mak genannt wurde und die von 

tötete, e in  Hinweis auf die Macht des 
Vril ,  Mash-Mak, Freie Energie. 

Merkwürdiges Flugverha lten 
von U FOs 

• Teilen sich auf auf mehrere gleiche 

Flugobjekte 

• Einmal unsichtbar 

• Dann sichtbar 

• Verschwindet plötzlich und taucht an 

anderer Stelle auf 

Beschreibung aus den alten Schriften 

der Inder, Heldenepos Srmiad Bhaga

vantam: Kampf gegen Krishnas Stadt 

Ovaraka, die auf dem Meer lag (wurde 
eventuell vor Indien im Ozean gefunden) 

durch Salva mit einer Flugmaschine vom 

Planeten Talatala, gebaut von Maya Da

nava mit Erlaubnis von Shiva : 

„Salva wünschte sich eine Flugmaschi

ne (yana) , die weder von den Halbgöt

tern noch von den Asuras, Menschen, 

Gandahrvas, Uragas, noch den Rakshasas 

zerstört werden konnte. 
Es sollte kama-gam sein ,  fähig nach 

der Willenskraft des Piloten zu fliegen, 

und es soll te die Vrishnis vor Schreck 

erstarren lassen. 

,So sei es' ,  sagte Shiva und beauf

tragte M aya Davana. Dieser sc�uf ein 

Saubha-Flugzeug aus Metall und übergab 

es Salva . 

Das Flugzeug war so mysteriös, dass 
man manchmal meinte, es flögen meh

rere identische Flugzeuge am Him mel , 

und manchmal, es sei überhaupt keines 

vorhanden. Manchmal war es sichtbar 
und m anchmal unsichtbar. Manchmal 

stand es a m  Boden,  im nächsten Mo

ment flog es am Himmel, dann wieder 

verharrte es kurz auf dem Gipfel eines 

Berges und tauchte plötzlich aus dem 
Wasser auf." (Srimad Bhagavantam, l 0. 

Canto, I 0 . 76 . 6-7,  2 1 -22) 

Luftschiffe auf Atlantis, 
Vri l und TAO 

„TAO ist nicht der ,Weg' ,  wie das ge
wöhnlich übersetzt wird, es ist die Grund

kraft,  durch die der Atlantier noch die 
Pflanzen verwandeln konnte, durch die 

er seine merkwürdigen Luftschiffe in  Be

wegung set?en konnte. 
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Diese Grundkraft, die man auch ,Vril' 

nennt, hat der Atlantier überall genutzt, 

und er nannte sie seinen Gott. Er  fühlte 

diese Kraft in sich, sie war ihm ,der Weg' 

und das Ziel .  Daher hat jeder Mongole 

sich als ein Werkzeug in der Hand der 

großen Vril- Kraft betrachtet ."  ( Rudol f 

Steiner, GA 92) 

„Atlantier beherrschten sie unbewusst, 

instinktiv. Der Atlantier gestaltete sich 

seine Luftschiffe unbewusst . "  ( Rudolf 

Steiner, GA 89) 

„Die Atlantier konstruierten Luftschiffe, 

zu deren Fortbewegung sie nicht anorga

nische Kraft wie zum Beispiel die heutige 
Kohlenkraft, sondern die organische Pflan

zentriebkraft verwandten. (R.S. GA 95) 

In Atlantis besaß der Mensch noch die 

Fähigkeit, auf die ätherischen Bildekräfte 

einzuwirken. So konnte er die Keimkraft 

der Körnerfrüchte benutzen, um Luftschif

fe in Bewegung zu bringen." (R.S. GA 97) 

„Außerirdische" 
Ende 19. Jahrhundert 

„Towards the end of the 1 9  th cen

tury, the number of these stories spiked 

upward" (Richard Dolan, UFO Chronology, 

2000) . „Wir haben es wirklich zu tun seit 

dem letzten Drittel des 1 9 . Jahrhunderts 

mit einem Hereindringen von geistigen 

Wesen aus dem Weltenall, zunächst von 

solchen Wesenheiten, die in der Sphäre 

zwischen Mond und Merkur wohnen,  

die aber durchaus, ich möchte sagen, 

schon hereinstürmen ins Erdendasein 

und versuchen i m  Erdendasein dadurch 
Fuß zu fassen, dass die Menschen sich 

erfüllen mit den Gedanken an die geistigen 

Wesenheiten des Weltenalls". 

„Es beginnt jetzt eine Zeit, in der an

dere Wesen, die nicht Menschen sind, 

aber die zur weiteren Entwicklung ihres 

Daseins darauf angewiesen sind, auf die 

Erde zu kommen und auf der Erde mit 

den Menschen in ein Verhältnis zu tre-
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ten, in der solche Wesen von den 

außerirdischen Weltengebieten auch 

herunterkommen. Seit dem Ende der 

achtziger Jahre des 1 9. Jahrhunderts 

wollen in das Erdendasein herein 

überirdische Wesenheiten. So wie 

die Vu lkanmenschen die l etzten 

waren, die sich hier auf der Erde 

herunterbegeben haben, so begeben 

sich Vulkanwesen tatsächlich jetzt 

in das Erdendasein herein". (Rudolf 

Steiner, GA 204/ 1 4) 

„Aber i m  Gan zen wie benimmt sich 

das Menschengeschlecht? Es benimmt 

sich in einer, man möchte sagen, kos

misch-rüpelhaften Weise gegen diese aus 

dem Kosmos, auf der Erde allerdings erst 

langsam, aber eben doch erscheinenden 

Wesenheiten. 

Es kümmert sich nicht um sie, es igno

riert sie, dieses Menschengeschlecht. Und 

das ist dasjenige, was die Erde in immer 

tragischere und tragischere Zustände brin

gen wird. Denn unter uns werden im Laufe 

der nächsten Jahrhunderte immer mehr 

und mehr Geistwesen wandeln, deren 

Sprache wir verstehen sollten. Und wir 

verstehen sie nur, wenn wir dasjenige zu 

verstehen suchen, was von ihnen kommt: 

den Inhalt der Geisteswissenschaft .  

Das wollen sie uns geben, und sie wol

len, dass im Sinne der Geisteswissenschaft 

gehandelt werde, dass die Geisteswissen-

schaft in die soziale Handlungsweise des 

Erdendaseins umgesetzt werde". 

„Unsere Erdenmenschheitsentwicklung 

ist nicht so, dass sie weiterhin mit dem 

Schleier des Geheimnisses überzogen 

werden darf. Und wenn die Widerstände 

noch so groß sind, von feindlicher Seite, 

die Dinge müssen gesagt werden, denn es 

ist, wie ich immer wieder und wiederum 

sage, ein Ernstes, was als Angelegenheit 

der Menschheit vorgelegt ist in der An

nahme oder Ablehnung geisteswissen

schaftl icher Erkenntnisse." 

Da hat man es nicht mit irgendetwas 

zu tun, aus dem heraus Entschlüsse ge

fasst werden könnten, die nur mit einer 

gleichgültigen Sympathie oder Antipathie 

zusammenhängen könnten. sondern da 

hat man es mit etwas zu tun, was durch

aus eingreift in das ganze Gefüge des 

Kosmos." 

„Daher ist im Wesentlichen dasjenige, 

was heute als Wissenschaft gepflegt wird, 

ein Ahrimans-Produkt, etwas, was den 

M enschen hineinführt in das irdische 

Verderben , was ihn nicht hinei nkom

men lässt, in diejenige Sphäre, die ihm 

entgegengetragen wird seit dem letzten 

Drittel des 1 9. Jahrhunderts von außer

irdischen Wesenheiten." (Rudolf Steiner, 

GA 204/ 1 4) • 



Russische Ma rine gab geheime Berichte über „USOs" frei 

USO- und UFO-Akten öffentlich 
Der Begriff USO immer  noch nahezu u n beka n nt.  Jetzt hat d ie 
russische Marine einst geheime Berichte über derartige „ u n be
kannte Unterwasserobjekte" und klassische UFOs freigegeben. Die 
Berichte beschreiben Begegnungen mit Objekten unter und über 
Wasser, deren Eigenschaften jegliche von Menschen erschaffene 
Technologie übersteige. 
Die von einer Sondere inheit unter dem M a rineadm i ra l  N i ko la i  
Smirnov zusa mmengestel lten Berichte reichen demnach bis i n  
Sowjetzeiten zurück und  beziehen sich hauptsächl ich auf b i s  heute 
unerklärte Sichtungen und Ortungen von USOs durch Schiffe und 
U-Boote des russischen Mi litärs. Neben den USO-Sichtungen befin
den sich zudem auch zah lreiche U FO-Sichtungsfäl le in den Akten. 
Für den von den Quel len zitierten russischen U FO-Forscher Dr. 
Vlad imi r  Azhazha, selbst ehemal iger M ari
neoffizier, sind die freigegebenen Akten von 
großer Bedeutung: „SO Prozent der Sichtun
gen beziehen sich auf Ereignisse über und in 
Meer, lS weitere auf Seen ." 
In einem Fal l sei ein russisches Atom-U-Boot 
im Pazifi k von sechs unbekannten Objekten 
verfolgt worden, ohne dass man d iese habe 
abschütte ln  können .  Sch lussendl ich h a be 
der Kommandant das Boot zum Auftauchen 
gebracht, wonach auch die Verfolger an die 

Hugo Ruoss 

rophezeiungen, 

Hardcover, durchgehend farbig • € 1 9,90 (D) • € 20,50 (A) • 3 1 ,50 (CHF)) 
ISBN: 978-3-937987-34-7 

O berfläche ka men u n d  von h ier  aus  i n  den H i m mel  starteten 
und  davonflogen .  
Laut d e n  ebenfa l l s  i n  d e n  Nachrichtenquel len zitierten Aussa
gen des ehemal igen Kapitäns des M a rine-Geheimdienstes lgor 
Barklay sollen sich eine Vielza h l  der beobachteten U FO und USO 
i mmer dort konzentriert haben, wo es auch Marinestützpunkte 
von NATO und Warschauer Pakt gab u nd gibt. Zudem seien viele 
der unbekannten Objekte selbst an  den tiefsten Stellen des Atlan
tischen Ozeans, im südl ichen Bermuda-Dreieck und in der Karibi k 
geortet worden .  Auch der ä lteste und  tiefste Sü ßwassersee der 
E rde, der s ib ir ische Baika lsee, sol l  i mmer wieder von U FOs und 
USO heimgesucht werden .  
H ier wurden laut den russischen Marineakten 1982 in SO Metern 
Tiefe sogar „eine Gruppe, in si lbernen Anzügen gekleideter, huma

noider Wesen" von einer Gruppe von 
tra i n ierenden Kam pftauchern beob
achtet. Bei dem Versuch, die Wesen in 
Gewahrsam zu nehmen, sollen drei der 
sieben Taucher ums Leben gekommen 
und die restl ichen verwundet worden 
sein .  

Das Buch vermittelt die feste Überzeugung des Autors bezüglich der Frage 
Evolution oder Kreation, der viel diskutierten Frage, woher kommen wir, wer hat 
uns erschaffen und wie ist das Universum entstanden? Es berichtet über 
Dimensionsebenen und Seinsbereiche. 
Sind wir allein im Universum? Finden wir etwas in der Bibel zu diesem 
Thema? Waren sie schon lange hier und sind sie wieder bei uns, diese hoch 
entwickelten Außerirdischen, unsere kosmischen Brüder aus dem All? Ihre 
Botschaften und Warnungen an uns Menschen auf diesem schönen Planeten 
Erde sind eindringlich! 
Deshalb hat der Autor sich entschlossen, sie in diesem Buch auszugsweise zusam
menzufassen. Viele stammen aus den 
50er, 60er und 80er Jahren. 
Was ist mit den Geheimprojekten? Sind in geheimen Forschungslabors bereits die Energieprobleme gelöst worden und lassen 
uns diese Mächte unsere Umwelt weiterhin verschmutzen mit unseren nicht erneuerbaren Energiesystemen? Sind bereits in den 
USA UFOs nachgebaut worden? 
Sind die Prophezeiungen, wie sie in der Bibel beschrieben sind, vor 2000 Jahren abgeschlossen, was viele Christen behaupten? 
Wir erfahren einen Auszug von dringlichen Botschaften an begnadete Seher/Seherinnen an Erscheinungsorten aus den letzten 
Jahren. 
Sie lesen von UFO-Sichtungen weltweit und in der Schweiz. Auch Auszüge aus UFO-Berichten von Swissair-Piloten und 
Brisantes über die ungeklärten Fälle der Abstürze der TWA- und Swissair-Flugzeuge Ende der 90er Jahre. Bemerkenswert 
sind die Fotos einer UFO-Flotte von 9 Mutterschiffen in der Südtürkei vom Juni 1 989 kurz vor dem Zusammenbruch des 
Sowjetkommunismus. 
Ein Buch, das viele Fragen beantwortet. 

BenJtzen Sie bitte den Bestel l-Coupon au� Seite 80 
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U n beka n ntes Flugobjekt a u f  d e m  Highway 

Ufo-Panik  in Washington ! 

E in  seltsames Objekt sorgte für Riesenwir
bel in Wash ington D.C. - viele US-Bürger 
glau bten, es handele sich um ein F lugo
bjekt von Al iens. Besorgte US-Bürger rie
fen n e iner  J u ni nacht bei der Polizei an,  
wei l  s ie e in  Ding aus e iner a nderen Welt 
gesehen haben wollten. Das un bekann
te Objekt flog n icht etwa durch d ie Luft, 
sondern wurde von einem Tieflader über 
e inen der  H ighways gesch leppt, d ie  s ich 
um die US-Hauptstadt Washington ziehen. 
Die vermeintliche Flugscheibe - 25 Meter 
lang, 10 Meter breit, 4 Meter hoch - hatte 
verbl üffende Ähn
l i chkeit m it a ngeb
lich außeri rdischen 
O bj ekte n ,  wie s ie  
i m me r  w ieder  ge
sichtet werden.  
vo r b e i fa h r e n d e  
Autofa h re r  m a c h 
t e n  Fotos,  l u d e n  
d iese bei Facebook 
u n d  Twitter hoch .  
Sofort entwicke lte 
s ich  e i n e  lebhafte 

Diskussio n .  E i n e  Vermutung:  Bei dem 
scheibenförmigen Gerät handelt es sich 
um ein erbeutetes Ufo !  Des Rätsels Lö
sung: Bei dem Objekt handelt es sich um 
eine Drohne vom Typ X-47B. Es soll es sich 
um die erste Drohne handeln, die in der 
Lage ist, auf einem Flugzeugträger zu star
ten und zu landen.  Entsprechende Tests 
sol len demnächst auf dem Marineflieger
stützpunkt Patuxent River {US-Bundesstaat 
M a ryland) beginnen.  

Petition für Bestätigung der Existenz Außer ird ischer 

H urra, es gibt sie wirkl ich ! 

Natür l ich g ibt es den Wei h nachtsman n !  
Wer n icht a n  i h n  g l a u bt, m u ß  n u r  den  
offenen Brief lesen, den d ie achtjäh rige 
V irgi n ia  O ' H a n l o n  1897 vom New York 
Sun-Redakteur F ra ncis Pharcel lus  Church 
bekam. Dort steht schwarz auf weiß:  „Wie 
öde wäre die Welt, wenn es keinen Weih
nachtsma n n  gäbe. Sie wäre so öde, a l s  
wenn e s  dort keine Virgin ias gäbe. E s  gäbe 
dann keinen kindlichen Glauben, keine Po
esie, keine  Roma nt ik, d ie  d iese Existenz 
erträgl ich machen." Na  a lso ! 
Jene 17.000 Amerikaner, d ie  nun  per Pe
tition das Wei ße Haus  aufge
fordert haben, die Präsenz von 
Außerird ischen auf der Erde zu 
bestätigen, haben dem P räsi
denten der Vereinigten Staaten 
q uas i  e ine  Stei lvorlage gege
ben. E ine e inma l ige Gelegen
heit, vom irdischen M u m pitz 
zu a bstra h ieren u n d  sich a n  
Höherem z u  p rofi l ieren. 

Doch d ieser Barack Obama ist einfach zu 
i nteger. Anstatt sel bst STe l l ung zu neh
men, l ieß er  seinen wissenschaftl ichen 
Berater P h i l  Larson sprechen, und der 
tat das dringl iche Anl iegen Tausender auf 
trockene Weise ab.  „Die US-Regierung hat 
keinen Beweis dafür, daß Leben außerhalb 
u nseres Pla neten existiert oder daß eine 
a ußerirdische Lebensform e in  M itgl ied 
der Menschheit kontaktiert hat", stellte 
Larson fest. 



Astrophysiker glaubt a n  
2 M i o  Zivil isationen i n  
unserer Mi lchstraße 

Wir sind nicht a l lein 

im All ! 
Die Mögl ichkeit außerirdischer Intel l igenz, 
die Idee von Leben außerhalb der Erde -
sie beschäftigt F i lmer, Schre iber, Forscher 
und Träumer, seit es Menschen gibt. Allein 
sind wir bestimmt nicht, meint Peter U lm
schneider, Professor für Astrophysik an der 
Uni Heidelberg. Al lein i n  der Mi lchstraße 
vermutet er zwei M i l l ionen intel l igente 
Zivi l isationen, wie das Magazin „ Focus" 
berichtete. U lmschneider stützt sich auf 
eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit der 
sich voraussagen lasse, wie viele Zivi l isati
onen es in  unserer Ga laxis geben könnte. 
Die Formel verknüpft acht Kom ponenten 
und wurde von dem US-Astronomen Frank 

Drake entwickelt. Zu den Aspekten gehö
ren der Anteil der Sterne mit Planeten, die 
Sternentstehungsrate und d ie Anzah l  der 
belebten Planeten. Allerdings können diese 
Zahlenwerte nur grob geschätzt werden.  
Mit ihnen wird die Wahrscheinl ichkeit er
rechnet, d ie zeigen soll , wie viele Zivi l isa
tionen z. B .  in  der Mi lchstraße existieren 
könnten.  
U lmschneider rechnet wie gesagt mit  zwei 
Mi l l ionen Zivilisationen in unserer Galaxis, 
sein weitaus pessimistischerer Kol lege, der 
Physiker und Astronom U lrich Walter, hält 
eine fremde I ntel l igenz pro Galaxie für 
rea listisch . 
Aber wo sind die fremden Zivi l isationen, 
wenn es sie denn gibt? Für außerirdische 
Nachbarn feh len  b i s lang  die Beweise .  
Das mag daran l iegen, dass s ie  nicht d ie  
technischen Möglichkeiten haben, uns zu  
kontaktieren. Oder wir  verstehen sie nicht. 
Oder sie haben gar kein  I nteresse an der 
Erde und ih ren Bewohnern . .  

Ü ber die Wahrscheinl ichkeit außeri rd ischen Lebens 

Hi l lary Clinton, Rockefeller und Au ßerirdische 

Die Tatsache, dass der US-Mi l l iardär  und M äzen Laurance Rockefel ler ein ausgewiese
nes I nteresse an Themen rund um U FOs und  Außerirdische hatte, ist kein  Geheimnis, 
versuchte er doch sogar d ie C l inton-Adm i n istration zur  offizie l len  Offen legung des 
U FO-Wissens (Disclosure) der USA zu bewegen .  Hierzu sol l  es auch zu Treffen mit der 
ehemal igen US-Au ßen m i n isteri n H i l a ry Cl i nton gekommen sei n .  Dass d iese Treffen 
stattfanden ist be legt. O b  es d a bei u m  U FOs und  Außerirdische gi ng, b l ieb bis lang 
Speku lation .  Jetzt ist es gelungen, das offenkundige Thema der U nterredungen und das 
I nteresse der US-Außen min isterin an den Auswirkungen der Existenz außerirdischer 
I ntell igenzen zu belegen. 
Anhand von Doku menten, d ie der U FO-Forscher G rant Cameron i m  Rahmen des Ge
setztes zur I nformationsfreiheit „Freedom of I nformation Act" ( FOIA)  erla ngte, geht 
hervor, dass Rockefel ler seinen freundschaftl ichen Kontakt zur einstigen First Lady der 
USA auch dazu n utze, dem dama l igen US-Präs identen Dokumente und U nterlagen 
seiner U FO-I n itiative zukommen zu lassen .  I n  d iesen ging es u nter anderem um eine 
Strategie zur offiz ie l len U FO-Disclosure der US-Regierung. 
Im August 1995 besuchten die Clin
tons dann den Magnaten auf dessen 
Ranch nahe Jackson Hole in Wyo
m ing. E in  Besuch, der auch d u rch 
offiz iel le Fotos dokumentiert ist. 
Anhand genau dieser Aufnahmen 
ist es dem a merikanische Forscher 
Tonio Cousyn n u n  gelungen, jenes 
Buch zu identifizieren, welches H i l
lary Cl inton während eines Spazier
gangs über das Anwesen bei s ich 
trägt und das zumindest Vermutung 
über den Inha lt der U nterredungen 
mit Lau rance Rockefel ler zu lässt. 
Wie Cousyn auf „openminds.tv" dar
legte, handelt es sich u m  das Buch 
m it dem Titel „Are We Alone? Phi
losophical l mpl ications of the Dis
covery of Extraterrestria 1 Life" ( dt. : 
„S ind wir  a l l e ine?  Ph i losophische 
Auswirkungen der Entdeckung au-
ßerird ischen Lebens", Titel der dt. Ausgabe: „S ind wir a l le in  i m  U n iversum? Über d ie 
Wahrschein l ichkeit a u ßeri rdischen Lebens") 
Professor Pau l  Davies ist e in  in  Wissenschaftskreisen angesehener Physiker, Kosmolo
ge, Astrobiologe und Bestsel lera utor über Kosmologie, d ie Suche nach außerirdischer 
I ntel l igenz (SETI)  und ph i losophische Betrachtu ngen zum Szenario des „F i rst Contact", 
dem ersten Kontakt der M enschheit mit a u ßerird ischem Leben. Derzeit ist er Di rektor 
des „ Beyond Center of Fundamental Concepts in Science" und Co-Direktor der „Cos
mology" - In itiative an der Arizona State U niversity. 
Über den Inhalt des Buches erläutert der Klappentext des Buches folgendes: „Über die 
Wah rschein l ichkeit außerirdischen Lebens. - Mit einer Fülle an Material und wissen
schaftl ichen Erkenntn issen füh rt Pau l  Davies in  diesem Buch eine Diskussion, wie man 
sie sich anregender und tiefer kau m  vorstel len kan n ." 
Ganz gleich a lso, ob H i l lary C l inton das zur  U nterredung mitbrachte oder Rockefel ler es 
ih r  ü bergab, die damal ige F i rst Lady und  heutige US-Außenmin isterin ist sich zweifels
ohne zumindest über die phi losophischen Imp l i kationen, wie sie der Nachweis außer
i rdischen Lebens und außerirdischer Intell igenzen für d ie  M enschheit haben würde, 
bewusst und offenbar an der Thematik interessiert. Wie und ob sich d ieser U mstand 
wiederu m auf die Position der Obama-Admin istration in Sachen U FOs, Außerirdische 
und eine entsprechende Offen legung des Wissens der USA in  d iesen Fragen auswirkt, 
wird sich zeigen .  
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Ein U FO-Foto u nd Video 
„auf Bestel lung via Skype " 

14. Februar  2014 Am 1 4 .02.20 1 4  rief ich Gracj a 

na u m  2 1  : 4 0  U h r  a u f  Skype an 

um ihr  von den ersten Analyseergeb

nissen zu den Fotos der Vortages - der 

Violett-Blauen Scheibe zu berichten 

(Siehe letzte Ausgabe) . In dem Gespräch 

sagte sie, dass es vor dem Schlafengehen 

noch ein Nachspiel gab. Ein UFO/UAP ist 

als sie ins Bett gehen wollte diesmal sehr 

tief herunter gekommen etwa auf 1 0° .  Sie 

bemerkte es durch ihr Küchenfenster. Es 
hatte viele schöne bunte Lichter die ab

wechselnd aufleuchteten und pulsierten 

- so nah war es' Es geschah gegen Mit

ternacht als die anderen Hausbewohner 

bereits schliefen und sie plötzlich eine 

Gänsehaut bekam - ein Gefühl welches 

ihr schon manches Mal dazu verhalf  
Objekte am Himmel zu beobachten. Sie 

holte sofort ihre Kamera und begann das 

Objekt anzuvisieren. Alle Versuche es zu 
fotografieren blieben jedoch ohne Erfolg, 

kein Foto gelang, denn das Display der 

Kamera blieb einfach schwarz. Nach etwa 

1 O Minuten gab sie total entmutigt auf 

und ging zu ihrem Mann ins Bett. Von 

dort sah sie noch dem Lichtschiff zu - bis 

es schließlich nach einigen Minuten zu 
den Sternen hochstieg . . .  ' 

Für einen UFO-Forscher eine absurde 

Situation, aber für jemanden der sehr 

oft solche Objekte sieht verhält es sich 

anscheinend anders . . .  Also blieb es da

bei, das sie sich aus dem Bett das UFO 

anschaute aber auch sehr freute, dass 

ihre Freunde diesmal so ganz nah waren. 

Wir sind uns darüber einig, dass es 

keine „Jagd auf U FOs" mit der Kamera 

werden sollte aber wenn sich spontan 

eine Gelegenheit ergibt und sie das Gefühl 

hat dass es erlaubt ist, wird sie versuchen 

Fotos und Videos zu machen. Denn sie 

bräuchte ja schließlich keine Beweise -

betont sie immer wieder. Ich bat sie aber 

für mich und die Menschen die sich dafür 

interessieren diese Objekte zu dokumen

tieren .  Gracjana sagte einige Male zu 

mir, dass es am besten wäre, wenn ich 

selbst mit eigenen Augen diese Objekte 

sehen und mit meiner eigenen Kamera 

fotografieren könnte - eine Einladung 

steht also . . .  

Jetzt aber zurück zum Skype-Telefonat. 
Gracjana unterbrach unser Gespräch für 

ca. 2 Minuten, um sich von ihren Enkel

kinder und ihrer Schwiegertochter zu 



verabschieden die sich auf der Terras

se befanden. Ich arbeitete indes an der 

Auswertung der Bilder weiter. Als sie 

zurückkehrte sagte sie, dass ,,ihre Freun

de" auch jetzt - also während wir gerade 

per Skype sprachen am Nachth immel 

zu sehen sind!  Ich fragte natürlich sehr 

neugierig nach - wie das ganze wohl aus

schaut und hätte mich am besten direkt 
dorthin „gebeamt" „ .  

S i e  beschrieb m i r  also was passierte 

während sie die U FO/UAPs live durch 

das geöffnete Fenster betrachtete: 

Es war genau 22 :00 Uhr, "„ .zwei ihrer 

Freunde" seien da" - sagte sie und sie 

wären sogar recht tief herabgekommen. 

Beide zeigten beeindruckende Farbwech
sel. Das Lichtspiel bestand aus einem auf

blitzenden Rot - das wie "Morsezeichen" 
aussah, einem blauen und roten "Dauer

licht" - diese dominierten, außerdem gab 

es noch ein weißes Licht in der Mitte. Ich 

bat sie also ganz spontan einige Fotos 

für mich zu machen und sie war damit 

einverstanden. Da es aber sehr dunkel 

gewesen war - es gibt dort praktisch keine 

Lichterquellen aus Häusern - ist es mit 

Referenzpunkten sehr schwierig aber 

solche Fotos wären sehr wünschenswert. 

Ich bot meine Hilfe bei der Kameraeinstel

lung an, aber jemanden der ein absoluter 

Anfänger ist, in 2 M inuten die Grundla

gen der Nachtfotografie und die optimale 

Bedienung der Kamera zu erklären ist 
doch recht schwierig, also ging Gracjana 

auf die Terrasse und versuchte einfach 

ihr Bestes. Nach 2 Minuten kam sie mit 

3 Fotos zurück, aber nur auf einem war 

auch etwas zu erkennen - diese dunkel
blaue UFO-Scheibe. 

Ich bat sie lieber ein Video zu machen 

da das U FO „doch so schön seine Far

ben wechselte". Leider war die Kamera 

damals noch auf die kleinste Videoauf

lösung eingestellt, somit haben wir nur 

ein 640x480 Pixel-Video von diesem UFO. 

Auf dem ist aber deutlich der beschrie

bene Farbwechsel zu erkennen. Dabei 
zeigen sich in der Bild-für-Bild-Analyse 

die von Gracjana angegebenen Farben. 

Das war also gewissermaßen ein U FO 
auf Bestellung „ .  

Es gibt natürlich mehr Fotos und Videos 
die noch veröffentlicht werden sollen also 

wird es, denke ich, noch weitere Berichte 

geben. Schauen Sie aber auch im Internet 

nach U FO/OVN! über Denia „ .  • 

Philipp Mantle/Paul Stonehill 

Mysterious sky 
U FOs über Russland 
Hardcover · 250 Seiten, 
mit Schwarz-Weiß-Abbildungen 
EUR 1 9,80 (D) · EUR 20,50 (A) · CHF 31,00 
ISBN 978-3-937987-33-0 

Dieses Werk schildert das Lebenswerk 
russischer Ufologen, die teilweise unter 
Einsatz ihres Lebens jahrzehntelang Infor
mationen aus dem geheimen sowjeti
schen Rüstungssektor oder aus geheim
nisvollen Begegnungen sammelten. 

Dieses Buch bringt uns die unendlichen 
Weiten Sibiriens näher, ebenso den The
menbereich Ufos und Außerirdische, wie 
kaum ein anderes im Westen erschiene
nes Buch. 
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Elektronische Kampfführung der NATO blockierte Radare 

Supergau am Himmel 

Am Donnerstag, den 5. Juni  201 4, wurden um 1 4.00 Uhr die Sig- r--� ... Ungarn eine Übung der NATO statt. 

nale der Transponder der Flugzeuge für den Empfang an die Ra

daranlagen der zivilen Flugsicherungen in Wien (Österreich), Bra

tislava (Slowakei), Prag (Tschechien) und Karlsruhe (Deutschland) 

ausgeschaltet. Die Ursache des Ausfalls war zu diesem Zeitpunkt 

unbekannt. Die österreichischen Beamten teilten mit, in ihrem 

Land dauerte das Verschwinden der Transponder-Signale bis 1 7  

Uhr während die Nachbarländer bis 1 9.30 Uhr betroffen waren. 

Die Fluglotsen erhielten keine automatisierten Radarsigna

le mehr auf ihren Bildschirmen. Über Funk und Handy glichen 

sie die Positionen mit den Piloten der Passagiermaschinen ab. 

Zudem errechneten sie die aktuellen Werte der Flughöhe, Ge

schwindigkeit und Richtung anhand der zuletzt empfangenen 

Signale. 

Zusätzliches Personal wurde dazu in die Leitzentralen einberu

fen und weitere Luftkorridore freigegeben sowie die Sicherheitsab

stände zwischen den Maschinen vergrößert. 

In dem Zeitraum des Ausfalls wurden Tausende von Flugzeugen im 

Luftraum Österreich auf diese Weise begleitet. Werden die Flüge über 

den anderen Ländern hinzugerechnet, so waren Zehntausende von 

Linienflügen betroffen. Es kam zu keinem ernsthaften Zwischenfall, 

alles verlief dank des professionellen Einsatzes der Fluglotsen rei

bungslos. 

Zu dem Zeitpunkt des Massenausfalls der Flugtransponder fand in 

Älteste Spuren von Dinosauriern entdeckt 

Dass der Verursacher erst durch Nachforschungen des österrei

chischen Bundesheeres ermittelt werden musste, der ohne vor

herige Informationen den Einsatz von Störsendern anordnete, 

während Tausende von Flugzeugen über Europa flogen, ent

behrt jeglicher Normalität. 

Thema des Manövers der NATO war die elektronische Kampf

führung, speziell das Ausschalten der Transponder von Flugzeu

gen mit dem Einsatz von Störsignalen. 

Dass dieses völlig unsinnige Manöver mitten in Europa, in dicht 

besiedelten Gebieten und nicht über dem Meer mit simulierten 

zivilen Übungsmaschinen durchgeführt wurde zeigt die gren

zenlose Verachtung der Militärs für die Sicherheit der Zivilbevöl

kerung. Bei einem Zusammenstoß von zwei Maschinen wären 

nicht nur die Passagiere ums Leben gekommen, sondern wohl

möglich auch Menschen an der Absturzstelle. 

Den Menschen sollte nicht gleichgültig sein, was die NATO-Partner 

treiben und dieses Terrain allein den Antikriegsgegnern überlassen. 

Störsignale an zivile Flugzeuge zum Ausschalten der Transponder zu 

senden ist eine der widerlichsten militärischen Techniken und haben 

absolut nichts mit einer Landesverteidigung zu tun. Das Militär ver

fügt über Primärradar und empfing weiterhin die Transpondersigna

le. Es besteht schon Gefahr genug durch Abstürze von Kampfjets, die 

ihre Übungsflugrunden über den Städten und Dörfern drehen. 

Sensationsfund in Sachsen-Anhalt 

In einem Kalkstein-Tagebau wurden 250 Millionen Jahre alte Dino

saurier-Spuren gefunden - möglicherweise sind sie bis zu 1 5  Millio

nen Jahre älter als die bisher bekannten ältesten Hinweise auf die 

Riesenwirbeltiere. Das Landesamt für Denkmalpflege in Halle wollte 

zunächst keine näheren Angaben zu Informationen der „Mitteldeut

schen Zeitung" machen, denen zufolge die Spuren aus dem Zeitalter 

des frühen Trias stammen und fast 250 Millionen Jahre alt sind. Laut 

dem Bericht handelt es sich um einen Sensationsfund von herausra

gender wissenschaftlicher Bedeutung. 

Denn bisher ging man davon aus, dass sich Dinosaurier erst in der 

mittleren Trias vor etwa 235 Millionen Jahren von den Archosauriern 

abspalteten - 1 5  Millionen Jahre nach der Entstehung der nun ent

deckten Spur in Sachsen-Anhalt. Zu den Archosauriern gehören auch 

die heute noch lebenden Krokodile. Mit den bei Bernburg entdeck-

ten Fährten könnte es neue Erkenntnisse zur Evolutionsgeschichte 

der Dinosaurier geben. 

Die Sprecherin des Landesamtes sagte, der Tagebau sei noch aktiv. 

In Absprache mit dem Betreiber sollten deshalb aus Sicherheitsgrün

den Hobbyforscher davor bewahrt werden, sich dort in Gefahr zu 

bringen. Die Ergebnisse der Untersuchungen wolle man der Öffent

lichkeit vorstellen, wenn am Fundort für Laien keine Gefahr mehr 

bestehe. 

Spurenfossilien geben Wissenschaftlern ebenso wie die Funde von 

Knochen oder anderer versteinerter Überreste wichtige Aufschlüsse 

über die Lebensweise der Saurier. Die Zeit der Saurier begann nach 

bisherigen Erkenntnissen vor etwa 235 Millionen Jahren und endete 

vor 65 Millionen Jahren. Sie umfasst das Zeitalter des Mesozoikums, 

des sogenannten Erdmittelalters, das aus den Zeitaltern Trias, Jura 

und Kreide bestand. 

In Deutschland finden sich sehr viele Funde aus der Anfangszeit, der 

Oberen Trias vor 220 Millionen Jahren. Auch das erste vollkommene 

Saurierskelett weltweit wurde in Deutschland gefunden: Zwei Jah

re nach Charles Darwins Evolutionstheorie stieß man 1 861 auf den 

Raubsaurier Compsognathus, der wegen seines Skelettbaus, der dem 

der Vögel ähnlich war, eine wichtige Stütze für die Evolutionstheorie 

war. 



Ehemaliger General spricht 
Klartext im TV 

Nahbegegnung mit 
UFOs über der Türkei 

,__. Ufo-Forscher ratlos 

Lichter-Sichtung über 
Göttingen 

„Griechische Militärjets sind offenbar nicht Mehrere Zeugen haben über Göttingen im 

die einzigen Eindringlinge im türkischen Stadtteil Geismar am 6. September von 20.45 

Luftraum", kommentiert die internationale bis 20.55 Uhr 1 00 bis 1 50 weiße Lichter in 

Onlineausgabe der türkischen Tageszeitung zwei Reihen gesichtet, die aus südlicher Rich-

„Hurriyet" ihren Bericht über die in einer tung kamen und von zwei rot-blau blinken-

live übertragenen TV-Sendung gemachten den Objekten eskortiert wurden. Ein Zeuge 

Aussagen eines ehemaligen Generals der berichtet: „Die zwei Reihen stoppten ihren 

türkischen Luftwaffe über dessen eigene Na- Flug, kreisten umeinander und bildeten ver-

hebegegnung mit gleich mehreren uniden- schiedene Formen. Dabei umkreisten die rot 

tifizierten Flugobjekten im Jahre 1 983. Tele- und blau blinkenden Objekte den sich bewe-

fonisch in die Sendung zugeschaltet, erklärte genden Schwarm. Alle Objekte verharrten 

General Erdogan Karakus, er habe gemein- an einer Stelle und zogen nach etwa fünf 

sam mit sieben weiteren Militärpiloten die Minuten mit hoher Geschwindigkeit nach 

UFOs im Mai 1 983 über der westtürkischen oben und verschwanden sehr schnell aus 

Provinz Balikesir gesehen. dem Blickfeld." 

„Die UFOs schwebten und nutzen dabei eine 

uns unbekannte Technologie", zitiert die Zei

tung den ehemaligen General. Dieser erklär

te weiter, er sei damals Teil einer Gruppe aus 

acht Piloten in vier türkischen Jets auf einem 

Trainingsflugs auf dem Weg in die südtürki

sche Stadt Adana gewesen, als plötzlich einer 

der Männer etwas Ungewöhnliches am Him

mel bemerkt habe: „Zunächst dachten wir, 

daß es sich um ein in Not geratenes Flugzeug 

mit Signallichtern handeln könnte, doch die

se Vermutung konnte von der Flugaufsicht 

nicht bestätigt werden." 

Laut Karakus begleiteten die unbekannten 

Objekte die Flugstaffel etwa 1 5 Minuten 

lang und verschwanden dann in Richtung 

der Stadt Denizli. Nachdem man sich darü

ber einig war, daß es sich nicht um konven-

tionelle Flugzeuge gehandelt hatte, habe er Daraufhin wurde die Göttinger Polizei von 

noch andere Piloten im Luftraum vor den dem Vorfall informiert, die aber zuvor nichts 

Objekten gewarnt. Während der Nahbegeg- von dem Vorfall mitbekommen hatte. Eben-

nung habe einer der Piloten alle Lichter sei- so wenig wie Astrophysiker Harald Reinsch 

ner Maschine ausgeschaltet, woraufhin die 

Objekte sich dem dritten Flugzeug genähert 

und ebenfalls ihre Beleuchtung ausschaltet 

von der Uni Göttingen, der unter anderem 

an der Sternwarte arbeitet: „Uns ist nichts 

bekannt, dass wir die Beobachtungen be-

hätten. „Als ich selbst meine Lichter ausschal- stätigen könnten. Aber wir führen auch kei-

tete, erschienen kurz darauf fünf Lichter, die ne regelmäßigen Himmelsbeobachtungen 

wie die Lichter eines Flugzeugs aussahen, durch." 

dann jedoch in einem abrupten Manöver Die GEP (Gesellschaft zur Erforschung des 

spurlos verschwanden." Laut Karakus konn- UFO-Phänomen e.V.) untersucht auf wissen-

ten selbst die Flughäfen von Ankara, lnstan- schaftlicher Basis nun nach weiteren Hinwei-

bul und Konya die unbekannten Objekte sen. Sie vermutet, dass es sich um Heliumbal-

bestätigen. „Wir haben den Vorfall offiziell Ions mit innenliegenden LED-Lichtern oder 

gemeldet, und dieser wurde möglicherweise 

an die NASA weitergeleitet", zitiert die Zei

tung den General abschließend. 

um sogenannte Himmelslaternen gehandelt 

haben könnte, obwohl diese seit einigen Jah

ren in Deutschland verboten sind. 

Grazyna Fosar/Franz Bludorl 
U FO-Geheimakten 
der NSA freigegeben 

Die Dokumente sind 

• brisant: 
Die NSA kennt die wahre Natur 
der UFOs. 

• authentisch: 
Die Akten entstanden aus 
abgehörten Regierungs
kommunikationen. 

• seriös: 
Die Akten wurden von 
NSA-Direktor E. F. Yeates vor 
Gericht unter Eid authentifiziert. 

• teilweise noch immer verdeckt 
Fakten, Kommentare, zahlreiche 
Faksimiles. 

Zum ersten Mal in 
deutscher Sprache! 

Aus dem Inhalt: 
• Geheimhaltung und 

Nationale Sicherheit 
• Die internen NSA-Codes 
• NSA - Non-COMINT-Documente 
• Die COMINT-Reports 
• UFO-Sichtung im Iran 
• UFOs und Psyche 
• Nationale Sicherheit und 

Forschung 
• NSA-Akten und 

Täuschungsmanöver 
• Crypto Crty u. v. m. 

Hardcover • 200 Seiten 
1 6  Seiten farbig 
€ 1 9,90 • ISBN 987-3-937987-25-5 

Bitte benutzen Sie für Ihre Bestellung 
den Bestell-Coupon auf Seite 80. 
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Astrophysiker glaubt a n  
2 M io Zivil isationen i n  
unserer M i lchstraße 

Wir sind nicht a l lein im All ! 
Die Möglichkeit außerirdischer Intel l igenz, 
die Idee von Leben außerhalb der Erde -
sie beschäftigt F i lmer, Schreiber, Forscher 
und Träumer, seit es Menschen gibt. Al le in 
s ind wir bestimmt nicht, meint Peter U lm
schneider, Professor für Astrophysik an der 
Un i  Heidelberg. Al le in  in der M i lchstraße 
vermutet er zwei M i l l ionen i nte l l igente 
Zivi l isationen, wie das M agazi n  „Focus" 
berichtete. U lmschneider stützt sich auf 
eine Wahrscheinl ichkeitsrechnung, mit der 
sich voraussagen lasse, wie viele Zivi l isati
onen es in  unserer Ga laxis geben könnte . 
Die Formel verknüpft acht Komponenten 
und wurde von dem US-Astronomen Frank 
Dra ke entwickelt. Zu den Aspekten gehö
ren der Ante i l  der Sterne mit Planeten, die 
Sternentstehungsrate und die Anzah l  der 
belebten Planeten. Allerdings können diese 
Zahlenwerte nur  grob geschätzt werden. 
M it i hnen wird die Wahrschein l ichkeit er
rechnet, die zeigen soll, wie viele Zivi l isa
tionen z. B .  i n  der M i lchstraße existieren 
könnten.  
U lmschneider rechnet wie gesagt mit zwei 

M i l l ionen Zivilisationen in unserer Galaxis, 
sein weitaus pessimistischerer Kol lege, der 
Physiker und Astronom U lrich Walter, hält 
e ine  fremde I nte l l igenz pro G a laxie für 
rea l istisch. 
Aber wo sind die fremden Zivil isationen, 
wenn es sie denn gibt? Für außerirdische 
Nachba rn feh l e n  b is lang die Beweise.  
Das mag daran l iegen, dass sie n icht die 
techn ischen M öglichkeiten haben, uns zu 
kontaktieren. Oder wir verstehen sie nicht. 
Oder sie haben gar kein  I nteresse an der 
Erde und i h ren Bewohnern.  

Forscher erklären Geheimnis der Eiskreise 

Mysteriöse Winter-Phänomene 

Ein immer wiederkehrendes winterliches Rätsel erstaunt Wissenschaftler: Auf vielen Gewäs

sern bilden sich kreisrunde Eisschollen, manche sind Tausende Meter groß. Russische Forscher 

haben jetzt eine erstaunliche Erklärung für die runden Giganten gefunden. 

„Sehr mysteriös . . .  ", notierte ein russischer Naturforscher im 1 9. Jahrhundert, als er die seltsa

men Phänomene auf dem zugefrorenen Baikalsee begutachtete: Meterhohe weiße Schlote 

aus Eis erheben sich dort im Winter aus dem Gewässer. Wie sie sich bilden, ist bis heute un

geklärt. Immer wieder brechen tiefe Risse in die eisige Seeoberfläche, so als ob Wellen das Eis 

spalten würden - aber Wasser gelangt nicht nach oben. Die Klüfte schließen sich mit lautem 

Krachen; es klinge wie Kanonenfeuer, schrieb ein Eiskundler 1 882. 

1 21 Jahre später, im Frühjahr 2003, entdeckten Forscher auf Satellitenbildern ein weiteres 

Mysterium auf dem zugefrorenen Baikalsee: Kilometerbreite Kreise aus Eis zeichneten sich ab. 

„Ungewöhnliche Ringstrukturen", staunten Wissenschaftler. Sie sahen sich Satellitenfotos aus 

anderen Jahren an, auch darauf erkannten sie die Ringe. Das Phänomen trete im Spätwinter 

auf, berichtet Nikolay Granin vom Limnologischen Institut in lrkutsk. Wie immer, wenn die 

Wissenschaft nicht weiter weiß, boten sich abwegige Deutungen an: Blieben - wie bei den be

rühmten Kornkreisen - wirklich nur Außerirdische als Verdächtige? Nikolay Granin meint, den 

Spekulationen jetzt ein Ende bereiten zu können. Nachdem Satellitenbilder einen stattlichen 

Eiskreis auf dem Baikalsee gezeigt hatten, machte sich Granin mit Kollegen auf, das Phänomen 

vor Ort zu untersuchen. Drei Tage später stießen die Geoforscher einen Bohrer in den Eiskreis 

- das Gerät schälte mehrere Eisstangen heraus. 

Die erste überraschende Entdeckung war, dass das Eis am Rande des Rings dünner war als im 

Zentrum. Temperatur- und Strömungsmessungen im Wasser unter der gefrorenen Oberfläche 

brachten einen weiteren wichtigen Hinweis: Strudel unterwandern die Eiskreise. Am Rand der 

Kreise erreichen die Wirbel ihre größte Geschwindigkeit. Durch die Turbulenz bildeten sich 

die dunklen Ringe, folgerte Granin: Das Eis werde am Rand der Kreise schneller zerstört als im 

Zentrum - Wasser dringe in die Risse, es verdunkle das Eis. 

Eine entscheidende Frage blieb aber zunächst offen: Warum gab es solche ominösen Strudel 

im Baikalsee? Offenbar verursachten mächtige Gaseruptionen am Grund des Sees die Wirbel, 

meint Granin. Im Boden des Baikalsees wurden Erdgas-Vorkommen entdeckt. Teilweise liegen 

sie eingeschlossen in Eisklumpen. Zudem brodelten im Seegrund sogenannte Schlammvulkane, 

die neben Schlick auch Gas hervorstießen. 

Die Theorie der russischen Wissenschaftler erscheine plausibel, bestätigt die Umweltforscherin 

Marianne Moore vom Wellesley College im US-Bundesstaat Massachusetts: Das Erdgas schieße 

vermutlich mit warmem Wasser aus dem Boden und werde beim Aufstieg in Drehung versetzt 

- ganz ähnlich wie bei einem Tornado. Die Wirbel erzeugten schließlich die Eiskreise. 

Die Erforschung des Naturphänomens hat nun ernste Konsequenzen für die Schifffahrt auf 

dem Baikalsee. Die russische Regierung warnte Kapitäne vor den Orten, an denen sich Eiskreise 

gebildet hatten. An diesen Stellen gebe es die Gefahr, dass Erdgas-Wolken sich entflammten, 

wenn sie mit offenem Feuer in Berührung kämen. 



Entführungen durch Außerir 
dische in der Diskussion 

„Revolutionäre 
Wissenschaft„ 

Im Rahmen des Jahrestreffens der „Associati

on for Psycological Science" unter dem Mot

to ,,Revolutionary Science" (Revolutionäre 

Wissenschaft) fanden sich namhafte Psycho

logen in Boston zu einer kontroversen Exper

tendiskussion über angebliche Entführungen 

durch Außerirdische zusammen. 

Dabei wollten die Wissenschaftler das Thema 

des Treffens, „revolutionäre Wissenschaft" 

als jene Forschung verstanden wissen, die 

bereits existierende Paradigmen der „norma

len" Wissenschaft zu Fall bringt und stattdes

sen neue etabliere. Vor diesem Hintergrund 

würden Erlebnisse von Entführungen durch 

Außerirdische (Alien Abductions) zwar von 

der populären Kultur akzeptiert, jedoch von 

der Wissenschaft abgelehnt. Genau dieser 

Zustand sei die beste Voraussetzung über 

das Phänomen zu diskutieren. 

Schon 1 992 versammelten sich neben Un

tersuchern des Abduktions-Phänomens auch 

zahlreiche Naturwissenschaftler am „Massa

chusetts Institute of Technology" (MIT), um 

über die bizarren Erlebnisse der Opfer zu 

diskutieren. Die aus dieser vom 2004 verstor

benen Pulitzer-Preisträgers und Harvard-Pro

fessors John E. Mack organisierten Konfe

renz resultierende Dokumentation gilt heute 

noch als Standardwerk der wissenschaftli

chen Erforschung dieser Phänomene. 

Parlamentarier wil l UFO
Forschung wiederbeleben 

Mario Borghezio hat 
eine Mission 

Der italienische EU-Parlamentarier Mario 

Borghezio fordert die Öffnung aller gehei

men UFO-Archive der Mitgliedsstaaten. Mit 

der systematischen Geheimhaltung müsse 

Schluss sein, die EU müsse ein eigenes Ar

chiv aufbauen, sagte der Abgeordnete. Das 

Transparenzgebot in der EU verpflichte die 

Mitgliedsstaaten, alle ihre Daten über mut

maßliche Außerirdische offenzulegen. In 

seiner Erklärung verweist Borghezio darauf, 

dass das „UFO-Problem" in der 33. General

versammlung der Vereinten Nationen im 

Jahr 1 978 formell anerkannt wurde. Doch 

interessierten Wissenschaftern werde der 

Zugang zu Geheimdienstinformationen ver

wehrt. 

Borghezios Forderung ist bislang nur zum 

Teil erfüllt, als Großbritannien seine X-Files 

öffnete. Auf 4.000 Seiten wurden 800 Be

gegnungen mit Außerirdischen aus den 80er 

und 90er Jahren veröffentlicht. 

Borghezio äußerte, es sei unbedingt not

wendig, ein UFO-Beobachtungszentrum zur 

Erforschung Unbekannter Flugobjekte auf

zubauen. Dies werde große wissenschaftli

che und technologische Nebeneffekte brin

gen. 

Dazu wird es nun wohl nicht mehr kom

men: Am 26. Februar 201 4 wurde Borghezio 

von der Sitzung des Europaparlaments aus

geschlossen, nachdem er unter Bezugnahme 

auf die angenommene Eidgenössische Volks

initiative „Gegen Masseneinwanderung" eine 

Schweizerfahne schwenkte und dabei mit 

Schweiz-freundlichen und EU-kritischen Zwi

schenrufen störte. 

Gruppe „Astronomie und 
Internet in der Ruhrregion" 

UFOS gibt's nicht? 

Seit 2009 wird am Westfalen-Kolleg in Dort

mund die Sonne beobachtet: Die Gruppe 

„Astronomie und Internet in der Ruhrregi

on" analysiert mit moderner Technik die Ak

tivitäten des Himmelskörpers und bekommt 

dabei auch schon mal ein UFO vors Teleskop. 

UFOs gibt's nicht? Daniel Wahrenberg, im 3.  

Semester Student am Westfalen-Kolleg, ist 

anderer Meinung. Schließlich hat er vier Se

kunden lang eines beobachtet. Mit anderen 

Studierenden der Projektgruppe „Astrono

mie und Internet in der Ruhrregion" analy-

siert er die Aktivitäten des Himmelskörpers. 

Es geschah bei der Sonnenbeobachtung: 

Plötzlich flog ein schwarzer Punkt durchs Bild. 

„Was kann das sein?", fragte sich der Student 

und begann, zu rechnen. Ein Flugzeug viel

leicht? Das hätte bei der üblichen Entfernung 

von zehn Kilometern viel größer ausgesehen. 

Ein Vogel? Wäre deutlich schneller gewesen 

als die gemessenen 1 6  Kilometer pro Stunde. 

Ein Satellit? Würde die Strecke geradlinig zu

rücklegen. Das Rätsel muss ungelöst bleiben. 

Ein „unbekanntes Flugobjekt" (UFO) eben. 

Um die Forschung von Daniel Wahrenberg 

und seinen Studienkollegen zu unterstützen, 

hat die Rütgers-Stiftung 1 0.000 Euro bereit

gestellt. Ein 2.500 Euro teures H-alpha-Teles

kop - speziell zur Beobachtung der Sonne 

entwickelt - hat Paul Breitenstein, Betreuer 

der Projektgruppe, bereits angeschafft. Auch 

ein Gerät gehört zur Ausstattung, mit dem 

Änderungen im Sonnenwind gemessen, auf

gezeichnet und ausgewertet werden. 

„Bei Astronomie denkt man spontan an ro

mantisches In-die-Sterne-Gucken", sagt Paul 

Breitenstein. Dabei gehe es in der wissen

schaftlichen Disziplin aber um das komplexe 

Zusammenspiel von Informatik, Mathematik, 

Netztechnik, \)rganisation und Management. 



Razzia in der 
Dominikanischen Republik 

Sektenführer Peter 
Brunck muß in U-Haft 

Der Anführer der Sekte „Akademie für zu

künftige Gesundheit", Peter Brunck und eine 

deutsche Frau sitzen im Gefängnis. Für die 

Zeit der Ermittlungen soll der Guru in Un

tersuchungshaft bleiben. Sie lebten in  einer 

feudalen Villa in der Dominikanischen Repu

blik und warteten auf einen „Transfer in eine 

neue Epoche". Sie glauben an 68 verschieden 

Arten von Aliens und daß der Weltunter

gang naht. Sie wurden seit Jahren von der 

Polizei observiert. Brunck schmückte sich mit 

den Titeln „Doktor der Naturwissenschaft" 

und „Doktor der Religionswissenschaften". 

Der Hochstapler hielt in der Dominikanischen 

Republik Seminare wie „Der Transfer - Be

wußtsein und Schöpfung" oder „Warum der 

Transfer jetzt sein muß und wie das Leben 

danach aussieht". Welchen Transfer der fal

sche Doktor meint, ist unklar. Klar hingegen 

ist jedoch ein Geld-Transfer: Die Seminar-Teil

nehmer müssen für seine wirren Theorien 

viel Geld abdrücken. Auf der Internetseite 

der Sekte rühmt sich Brunck mit „der selte

nen Fähigkeit, die wahren Hintergründe von 

praktisch allen Lebenssituationen klar zu se

hen". In einem Interview behauptete er, mit 

Hilfe eines biologisch gesteuerten Therapie

computers Krankheiten wie Krebs oder Mul

tiple Sklerose heilen zu können. Für viel Geld 

natürlich und mutmaßlich ohne Wirkung. 

Der von Brunck angekündigte Weltunter

gang ist bisher ausgeblieben. Trotzdem 

hat sich die Sekte auf das Ende vorbereitet 

und ihre Arbeit nach eigenen Angaben im 

Mai 201 2  eingestellt. Mitte Oktober erfolg

te dann der Zugriff. Nachbarn hatten sich 

über Schüsse auf dem Anwesen beklagt, die 

Polizei rückte an. Brunck und seine Jünger 

waren bis an die Zähne bewaffnet, trugen 

Schutzwesten. 

Forscher reisten 
nach Südsibirien 

Auf der Suche nach Yeti 
und Ufos 

Ende September 201 3 reisten russische For

scher nach Bergschorien, eine in Südsibirien 

liegende Bergregion, um nach Schneemen

schen und Ufos zu suchen. Im Februar 2009 

wurde bekannt gegeben, dass mehrere Jä

ger in dieser Region auf zweibeinige behaar

te Lebewesen gestoßen seien. Im vergange

nen Sommer beobachteten Studenten im 

Raum Bergschorien ein UFO, das mehrere 

Stunden lang über der Taiga manövriert sei. 

Das lieferte Stoff für Spekulationen, dass die 

Schneemenschen womöglich außerirdischer 

Herkunft seien. Dies wurde von einigen Sei

ten aber auch nur als Versuch gewertet, Tou

risten in die Region zu locken. Auch Sergej 

Wassiljew, Chefanthropologie am Moskauer 

Nach einer Schießerei fanden Beamte in dem Institut für Ethnologie und Anthropologie, 

Anwesen zwei M1 6-Sturmgewehre, vier Pis- glaubt nicht an die Existenz der Schneemen-

tolen, fünf Gewehre, Munition, gar ein ge- sehen: Bisher konnten Zoologen bei ihren 

panzertes Fahrzeug. 

Den Weltuntergang hatte die Sekte zuletzt 

für Mai 201 2 vorausgesagt. Auf der Website 

heißt es: „Unser Werk ist getan, nun darf je

der ernten, was er im Leben gesät hat." 

zahlreichen Expeditionen kein einziges Ex

emplar fangen. 

Der Moskauer Historiker und Hominolo

ge lgor Burzew, der zu den führenden Ye

ti-Forschern in Russland zählt, sieht hingegen 

nichts überraschendes an den zahlreichen 

Yeti-Meldungen aus Südsibirien: Bergschori

en gelte seit langem als Vermehrungsregion 

von Schneemenschen. 

Ufo-Forscher ratlos 

Lichter-Sichtung ü ber Göttingen 
M e h rere Zeugen haben über Göttingen 
im Stadtte i l  Ge ismar  am 6. September 
von 20.45 bis 20.55 Uhr  100 bis 150 weiße 
Lichter i n  zwei Reihen gesichtet, die aus 
südl icher R ichtu ng ka men und von zwei 
rot-blau b l inkenden Objekten eskortiert 
wurden.  E in  Zeuge berichtet: „Die zwei 
Re ihen  stoppten i h ren  F l ug, kre i sten 
u meinander und bi ldeten versch iedene 
Forme n .  Dabei u m kreisten die rot und 
blau b l inkenden Objekte den sich bewe
genden Schwarm. Alle Objekte verharrten 
an einer Stel le und zogen nach etwa fünf 
M inuten m it hoher Geschwind igkeit nach 
oben u nd verschwanden sehr schnel l  aus 
dem B l ickfeld." 
Daraufh i n  wurde d ie  Göttinger Pol izei  
von dem Vorfa l l  i nformiert, die aber zu
vor nichts von dem Vorfa l l  m itbekommen 
hatte. E benso wenig wie Astrophysiker 
H a ra ld  Re insch von der U n i  Gött ingen, 
der unter anderem an der Sternwarte ar
beitet: „Uns  ist n ichts bekannt, dass wir 
die Beobachtungen bestätigen könnten .  
Aber wi r  führen auch keine regelmäßigen 
H i mmelsbeobachtungen durch ." 
D ie G E P  (Gese l l schaft zur  Erforschung 
des U FO-Phä nomen e .V.) untersucht auf 
wissenschaftl icher Basis nun nach weite-

ren H inweisen .  Sie vermutet, dass es sich 
um H e l i u m ba l lons  m it i n ne n l i egenden 
LED-Lichtern oder um sogenannte H im
melslaternen gehandelt haben könnte, ob
wohl  d iese seit e in igen Jahren in Deutsch
land verboten s ind.  



Das Neueste aus der „ Welt der Schwingungen" 
Zellregeneration zum Sprühen - eine bra n d n e u e  Entwickl u n g  mit Zu lassung a l s  Kosm eti k p rod u kt e robert den 

Ma rkt und die H e rzen der Anwender :  

Jo.s�f...Qtw Sc;heqel • k 
utu L.e1tcnron1 
Hardcover · ca. 200 Seiten 

EUR 28,00 (D) · EUR 28,80 (A) · 
CHF 44,20 

ISBN 978-3-937987-92-7 

In jahrelange r Forschung ist es einem international bekannten 
ungarischen Wissenschaftler (Entwickler des „Sprü hpflasters" ! )  
gelungen, eine technologische Sensation zu e rz ie len, indem 
er eine Frequenz entdeckt hat, d i e  die Zel lwand durchd ringen 
kann. Dieser „ N ano" Effekt macht es möglich, Informationen 
und W i rkstoffe über  d i e  Haut in sekundenschne l l e  bis auf d ie 
Knochen zu transport ieren. 

So werden Wirkstoffe und Informationen 
(keine Teilchen!) aus Heilpflanzen - Mineralstoffen -
Schüssler Salzen - Kristallen - Kolloidalen Metallen 
- u. v. m. 

Kom biniert, d i e  s ich  gegenseit ig unterstützen und 
mult ip l i z ieren, so dass mehr als 3 .000 Wirkstoffe und 
Informationen enth alten sind. 

Beim Argo Verlag erhältlich 

Aus den, in Jahren gesammelten Ufoberichten aus al ler Welt, 
ist ein Archiv entstanden. 
Brisante, aber auch geheime Untersuchungen zu diesen 
Themen sind hier vertreten. 

In diesem Buch öffnet er das Archiv und gibt dem Leser 
Einsicht über mysteriöse Erscheinungen und 
Ufosichtungen, die von der Presse festgehalten worden sind. 
In diesem einzigartigen Band finden Sie einen Teil des Zeitungsarchivs. 
Eine echte UFO-Zeitchronik. 

Mit diesem Buch erhalten Sie ein einzigartiges Nachschlagewerk der U FO-Pressewelt, 
das es in dieser Art noch nie in Deutschland gegeben hat. 

Bitte benutzen Sie für Ihre Bestellung den 
Bestell-Coupon auf Seite 80. 
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DAN DAV I S  

Gibt es ein geheimes Weltraum
progra m m, das tech nologisch 
um Jahrzehnte fortgeschrittener 
ist als die u ns bekannten Pro
gramme? Dieser Frage geht Dan 
Davis unter anderem in seinem 
im Jahr 2015 in einer erweiterten 
Neuauflage erschienenen Buch 
„Geboren in die Lüge - Unterneh
men Weltverschwörung" nach. 

T aut den Aussagen von Astronauten 
Lxistiert ein geheimes zweites ameri

kanisches Raumfahrtprogramm - teilweise 

in unmittelbarer Nähe zur NASA. Es ist 

hochgeheim - und über dieses Weltraum

programm ist so gut wie nichts bekannt. 
Ebensowenig wie über das angebliche 

deutsche Vorbild der Vergangenheit .  

So war zum Beispiel der Sänger-Raum
bomber und Aufklärer „EMW A- 1 2/11" ein 

bemanntes Dreistufen-Raketenprojekt, bei 

dem es sich um eine völlige Neuentwick

lung der Firma handelte. Die „EMW A- 1 3" 

war eine Rakete, welche von Wernher 

von Braun im Dritten Reich entwickelt 

wurde, deren Hauptaufgabe die Errich-
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freimaurerische Astronau
ten im NASA-Weltraum

programm 

Abb. la :  Das Setzen der 
US-Flagge durch den Frei

maurer Edwin E.  Aldrin, 
Jr. in der Tranquil ity Base 
auf dem Mond auf einer 
Freimaurergedenkkarte. 

Abb. lb: freimaurerische 
Gedenkkarte an den 

Logenbruder und US
Astronauten James B. 

Wlrwin, Apollo 15. 

Abb. lc: freimaurerische 
Gedenkkarte an den 

Logenbruder und Freimau
rer Edwin „Buzz" Aldrin, 

Apollo 11. Diese und 
viele weitere freimaureri

sche Astronauten im 
offiziellen amerikanischen 

Weltraumprogramm 
deuten auf eine gezielte 
Auswahl innerha lb der 

Astronauten-Teams hin.  
Warum? 
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tung und Versorgung einer permanenten 

Orbitalstation der Deutschen über der 

Erde war. Mit  der „EMW A- 1 4" plante 
von Braun bereits den Flug zum Mond. 

Die Existenz der „A- 1 4" wurde im August 

1 946 von einem hohen englischen Be

amten des War Office bekannt gegeben, 

der dabei anmerkte: „Hitler wollte den 

MondT" (Quelle: „Extra Atmospheric war 

in Time", Nr. 1 0, S.  30, September 1 946) 

rn einem Artikel, ein Jahr nach Kriegs
ende, im Jahre 1 946, schrieb die US-Zeit

schrift American Magazine: 

„Luftsieg über die Deutschen - Wir 

siegten in der Luft gegen die Deutschen 

mit Kraft, nicht mit Verstand; unser Luft

waffenoberkommando hielt  eindeutig 

an den Ideen und Waffen von gestern 

fest. Die Deutschen jedoch entwickelten 

die Waffen von heute und morgen und 

setzten sie ein. Nach dem Sieg besuchten 

alliierte Wissenschaftler und Ingenieure 

deutsche Luftwaffenlaboratorien und Ver

suchsstationen. Sie entdeckten nicht nur 

eine augenblickliche Überlegenheit neuer 

deutscher Waffen, sondern sie fanden 

auch Pläne, die zur Ausführung noch Jahre 

gebraucht hätten. Aber wie hätten wir 

über diese neuen Waffen siegen können? 

. . . Darunter solche, die in Druck kabinen 

Truppen transportieren . . .  Eine weitere 

-------------�-SllllM.i�jiiiCIYiiiiSlll�{i-

Erinnerung zu „Alternative 3" 
Altern ative 3 sol l  1959 i n Angriff genommen wor

d e n  sei n .  Ab 1960 startete m a n  d a m it, zwei Mond
basen, die von Amerikanern und Russen zusa m men 
besetzt waren, aufzubauen, und zwar a ngebl ich auf 
der öst l ichen Seite des „ M a re l m br ium". Di ese wa
ren d i e  „Arc h i medes Base" und d i e  „Cass i n i  Base", 
be n a n nt nach d e n  Kratern,  i n  denen sie errichtet 
wurden. Die Mondbasen waren a l s  Zwischenstati
onen a uf dem F l ug zum M a rs ged acht. 

Am 2 2 .  M a i  1 9 6 2  s o l l  es  d a n n  zu  der e rste n  
Marslandung gekommen sein. Laut d e n  H i ntergrund
i nformationen zu „Altern ative 3" und dem gle ich
na m igen Buch von Les l i e  Watk ins geht hervor, dass 
d i ese bena n nte Mars l a n d u n g  i m  J a h re 1962 e i n e  
u n bema n nte Mars l a n d u ng war. 

D ie  Aussagen wäh rend der La ndeszen e  s ind a lso 
die Mitsc h n itte der Bodenkontro l l e  und nicht d i e  e i n e r  Besatzungscrew ! 

D i eser Fakt wird b is  h e ute von e i nigen Forschern i n  der Verschwörungsl iteratur 
- tei lweise aus Unwisse n heit  - fa lsch wiedergeben.  Dabei  ist es in d i esem Punkt 
unge m e i n  wicht ig, bei  d e n  Orig ina laussage n zu b le i ben. 

Ko m m e n  wir nun nochmals zu der Aussage von Brian O' Lea ry. E r  sagte, die von 
P räsi d e nt Nixon e i n gesetzte S o n d e re i n h e i t  fü r We ltra um p rojekte e ntwa rf drei  
Alternativen, die a l l esamt e i n e  Ma rsl a nd u ng vor Ende des letzten J a h r h u nd erts 
b e i n h a l tete n. 

Da es sich bei a l l e n  a n d eren Daten, die um das a ngebl ich  echte Marsla n d esze
nar io in dem Sp ie l fi l m  „Alternative 3" ei ngefügt wurden, n icht um den wahren 
Ablauf, sondern n ur um eine Gesch ichte, die nahe bei  der Wa h rh e it ist, hande ln  
sol l, könnte es h ierbei tatsächl ich um e in  und di esel be Story gehen. John Lear (Sohn 
d es E rfi nders des Lea r Jets / heute Leiter d es Fa m i l i e n unternehmens), ehemal iger 
CIA- und Test p i l ot, der me h rere G eschwi n d i g keitsrekorde a ufgeste l l t  hatte und 
zur d a m a l igen Zeit  m it Ausze i c h n u ngen überhäuft wurde - hat s ich ebenfa l l s  zu 
d iesem T h e m a  geäußert. 

In der Dokume ntati on „ G e h e i m n isse der schwarzen Welt" sagt Lea r  aus, dass er 
Bob Lazar nach seinem e rsten Arbe itstag i n  der berüchtigten „Area 51" traf und 
dieser ihm nicht nur  von ei ner Basis  auf dem Mond erzäh lte, sondern dass d ie  USA 
zudem p lanen würde, e i n e  Basis a uf dem M a rs zu bauen.  D ies war E nde der acht
ziger J a hre des zwa n zigsten J a h rh u nd erts. I n zwischen sol l  d i ese Science-Fiction
Utopie unter dem ge he imen Weltrau m progra m m  der  USA Rea l ität geworden sein. 

E i n  weiteres I n d i z, welches die Echtheit  der Hi ntergrun dgesch ichte um „Alter
n ative 3" bestätigen kön n te, wird i n zwischen d urch d i e  Aussage des Apo l lo - 1 1  
Astro n a uten B u z z  A l d r i n  zum T h e m a  U FOs während der  ersten offiz ie l len  Mond
landemission deutl ich. Denn bereits in  dem Buch „Alternative 3" von Lesl ie Watkins 
wird ausge rech net d i eser Buzz Aldrin a ls Wacke l ka n d idat beschrieben. So lesen wir 
dort zu den Recherch e n :  

„Wir werden unter G a ra nt ie  a u s  kei n em, der  noch b e i  d e r  NASA ist, etwas h e r
ausbekommen ... D ie  haben Angst, i h ren Job zu ver l iere n, und ich n e h m e  es i h nen 
n icht e inmal  übel.  Also sehen Sie zu,  ob S ie  jemanden ausfi ndig machen kön nen, der 
bereits gega ngen ist. V ie l le icht e i n e r  von den Mond astro n a uten .  Vie l le icht wissen 
die etwas oder haben etwas geseh e n  ... E i n  oder zwei von i h n e n  s ind,  soweit ich 
mich  eri n n e re, z iem l i ch wütend ü ber  d i e  B e h a n d l ung, die sie erfa h ren ha ben. Ich 
h a be - ich g lau be, im Da i ly Express - ü ber Buzz A ldr in  gelesen, d ass er  sich beklag
te, er wäre a l s  H a n delsreisender benutzt worde n .  Versuchen Sie, i h n  oder e inen 
der a n deren zu fassen zu kriegen." („Alternative 3 ", Les l ie  Watk ins, S. 127-128 ) 

Da das Buch „Alternative 3" Ja hrzeh nte vor der Aussage von Buzz Aldr in i m  Jahr  
2006 ersch ien,  a ls  er  a ls  e i nziger der Apo l l o  11-Astronauten offiz ie l l  ( . .. ) bega n n, 
über d i e  U FO-Gesch ichte wäh re n d  der Mission zu reden, scheint h ier  tatsächl ich 
e in  wa h rer H i ntergrund zu bestehen.  Oder man n i m mt es a l s  Zufa l l  h in,  d ass aus
gerech net A ldr in  d a m i t  begin nt, den Mund aufzumachen . 
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sollte mit 27 .750 km/h Geschwindigkeit 

und 800 Kilometer Gipfelhöhe den Atlantik 

überqueren. Es waren Angriffe auf New 

York geplant. Das war keine Utopie. In  

spätestens einem Jahr wären sie ausge

führt worden. Hätte sich unsere Invasion 

nur um sechs Monate verzögert, wären 

die Deutschen im Besitz der vollständigen 

Luftherrschaft, nicht nur auf dem Konti

nent, sondern auch auf dem Kanal und 

in Südengland gewesen . . .  Die Verluste 

wären ungeheuer, die Invasion vielleicht 

unmöglich gewesen . . .  " 

Vor seinem Selbstmord am 1 6. Oktober 

1 946 wies Göring in seinem Abschieds
brief erneut auf einen künftigen „Krieg 

der Sterne" hin. Insider behaupten, dass 

der Kriegsausgang Amerika mit dem Sieg 

über Deutschland und die erbeuteten Ge

heimtechnologien in den verschiedensten 

Bereichen im Geheimen einen Vorsprung 

von über 25 Jahren gegenüber dem Rest 

der Welt einbrachte. 

Inzwischen ist Deutschland besiegt. 

Die Wahrheit über das deutsche Welt

raumprogramm ebenfalls? Das bekannte 

amerikanische Raumfahrtprogramm baut 

auf das hochgeheime deutsche Programm 

auf. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden 

etwa 600 deutsche Wissenschaftler über 
die „Operation Paperclip" in  das ame

rikanische Raumfahrtprogra m m  nach 

Amerika geholt. 

Auch die Existenz von Außerirdischen 

soll angeblich seit Jahrzehnten verschwie

gen werden. Ein außerirdischer Kontakt 

mit Deutschland lange vor den USA soll 

zu den best gehüteten Mi l itärgeheim

n issen der Welt gehören und könnte 

dem zweiten Weltkrieg eine ganz neue 

Bedeutung geben, sollten die Behaup

tungen auf Tatsachen beruhen .  Es ging 

hierbei angeblich um nichts anderes als 

die Weltherrschaft in Verbindung mit ge
heimer Hochtechnologie. Millionen Tote 

säumten unweigerlich diesen Weg um 

Macht und Rassenwahn. Aber können wir 

dieser hanebüchen klingenden Theorie 

über einen Kontakt mit Außerirdischen 

überhaupt Glauben schenken7 

Tatsache ist: Immer mehr Astronauten 

gehen mit ihrem Wissen an die Öffent

lichkeit. Der Astronaut Edgar Mitchell gab 

beispielsweise im Jahr 2008 dem Radio

sender „Kerrang'" ein Interview, in wel
chem er eindeutig Stellung bezog und eine 

gezielte Geheimhaltung über das Thema 
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Freimaurerische 
Astronauten, die gegen ihre 

Geheimhaltungspflicht 
verstoßen haben 

Abb. 2a: Der Freimaurer 
und Astronaut Gordon Co

oper hat nach eigenen Aus
sagen mit seinen Äußerun

gen über UFOs gegen die 
Geheimhaltungspflicht ver

stoßen. Cooper gab in einem 
Fernsehinterview vor lau

fender Kamera an, dass As
tronauten normalerweise 

nicht über ihre UFO-Sichtun
gen sprechen dürften.  Zu
dem gebe es eine Telefon

nummer in Washington, die 
man anrufen solle, wenn 

man während seiner Dienst
zeit auf der Erde unbekann

te Flugobjekte sehen wür
de. Dort würde man gesagt 

bekommen, wie man sich zu 
verhalten habe. 

Abb. 2b: Der Freimaurer 
Edgar Mitchell, Apollo 14-As
tronaut, ist ein weiterer Kan
didat, der gegen die Geheim-

haltungstaktik 
verstoßen hat und mit 

seinem internen Wissen über 
eine Verschwörung an die 

Öffentlichkeit gegangen ist. 
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Abb. 2c: Auch der Freimaurer und Apollo-11 Astronaut Edwin Buzz Aldrin hat inzwi
schen mit seinen Angaben gegen die vorherrschende Geheimhaltungspflicht versto· 

ßen. Gegenüber dem Fernsehsender Channel 5 gab er vor laufender Kamera im Jahre 
2006 an, dass beim ersten offiziellen Flug zum Mond die Apollo 11 tatsächlich ab dem 

dritten Tag von UFOs begleitet wurde. Damit stellte er die NASA als Lügner hin, die 
solche Behauptungen seit Jahrzehnten ins Lächerliche zog. 

Auch der Astronaut 
Brian O'Leary packt 

in seinem Buch „The 
Making of an Ex

Astronaut" über ein 
hochgeheimes Welt
raumprogramm der 

Amerikaner aus, 
welches hinter dem 

Rücken der 
Öffentlichkeit statt

findet. Das Foto 
gibt einen Eindruck 
von dem amerika
nischen Matador / 

Navaho-Programm. 
Figure 14  - The 8-6 lA. the !irst major redesign of the Matador moved lhe \\1ngs l o  the top o f  
the ncw. Jcngthcncd fusclagc a n d  gavc thcm 10  dcgrccs cathcdral. and introduccd thc onc 
piece horizontal stabilizer \\ith 1 5  degrees dihedral. The diameter of the forward fuselage \\as 
1ncrcascd to accommodate the ncw warhcad s1zc rcquiremcnts. Glcnn L. Martin Co 
oholol!raoh courtesv of Robcrt Bolton. 



M I LITA R I SC H E  G E H E I M N ISSE  

Projekt „NAHOR" der US-Regierung. Die meisten Menschen 
vertrauen auf die Realität, welche ihnen von den manipulier
ten Medien als Wahrheit verkauft wird. Amerika besitzt indes 

weil-Absturz war (im 

Sinne eines Abstur

zes eines außerirdi

schen Raumschiffs) 

real . . .  Die Mehrheit 

der Menschen akzep

tiert mittlerweile die 

Vorstellung von Au

ßerirdischen und die 

Möglichkeit außer

irdischer Besucher.  

Aber nicht al le UFOs 

sind auch tatsächlich schon seit Jahrzehnten ein hochgeheimes Weltraumprogramm, 
glaubt man Augenzeugen bis in die höchsten Kreise, welches 
wirkt „wie das Raumprogramm einer anderen Nation" {Origi
nalton Brian O'Leary, US-Astronaut). 

außerirdischer Her-

k u n ft .  Bei  e i n i ge n  

handelt es sich u m  

unsere eigenen Ent

wicklungen - viele 

UFOs und Außerirdische bestätigte. Hier 

einige Auszüge aus dem spektakulären 

Interview, welches in London stattfand. 

Edgar Mitchell: ,,Ich und andere hatten 

das Privileg von offizieller Seite darüber 

informiert worden zu sei n ,  dass unser 

Planet bereits von Außerirdischen besucht 

wurde und dass das UFO-Phänomen real 
ist - auch wenn es von den Regierungen 

seit langer Zeit geheim gehalten wird . . .  

Zu diesen Themen wurde mehr Unsinn 

als wirkliches Wissen verbreitet. Den

noch gibt es ein echtes Phänomen. „ .  All 

das wurde von zahlreichen Regierungen 

in den vergangenen 60 Jahren versucht 

geheim zu halten, aber nach und nach 

kommen immer mehr Informationen an 

die Öffentlichkeit „ .  Regierungen, Militär, 

Wissenschaftler und Geheimdienste wis

sen es: Ja wir wurden bereits besucht! . . .  

Es kam auch bereits zu direkten Kontakten 

(mit den Besuchern) und auch der Ros-

davon abgeleitet aus den Untersuchungen 

von abgestürzten Raumschiffen (back

ward engeneering) . Aber wir sind bei 

weitem nicht auf dem technologischen 

Stand wie die Besucher." 

Bereits der kurze Auszug aus den vor

liegenden Daten des geheimen Weltraum

programms, so wie sie derzeit kursieren, 

hinterlässt das Gefühl von Unbehagen 

und U nglauben auf manchen . (Siehe 

Kastentext! )  

Alleine in den USA gibt es derzeit 96 

namhafte Regierungsuntergrundanla

gen und 1 29 militärische „Deep-Under
ground-Bases", die fast alle durch e in  

Tunnelsystem unterirdisch miteinander 

verbunden sind. 

Ein ähnliches unterirdisches Netzwerk 
aus großen und kleinen unterirdischen 

Städten und militärischen Anlagen gibt 

es Berichten zufolge inzwischen in fast 

allen Ländern der geheimen Weltregie-

Der NASA-Astronaut, Wissenschaft
ler und Buchautor Brian Todd O'Leary 
(1940-2011). 

Dan Davis 

7 DIE  LETZTEN TAGE 
Hardcover - € 19,00 (D) 
ISBN: 978-3-94 1800-45-8 

Erweiterte Ausgabe in 2 Teilen - Teil 1 

'Würde es stimmen, dass unser Gott, 
wie im Alten Testament beschrieben, 
Massenmorde und Massaker befielt, 
dann wäre es zumindest nicht mein 
Gott!" (Dan Davis) 

Ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass sich 
das Alte und das Neue Testament zu 
wider sprechen scheinen? 
Das vorliegende Buch ist ein Angriff 
gegen die christlichen Kirchen, denn es 
belegt, dass etwas nicht stimmt mit dem, 
was uns dort gelehrt wird. 
Hunderte von Straftaten, Massakern und 
Massenmorden prägen den Weg des 
„Lieben Gottes" im Alten Testament. 
Menschen, die ihm nicht genehm sind, 
werden eliminiert. 
Warum verstößt ein Gott scheinbar 
gegen seine eigenen 1 0  Gebote? 
Wer soll ihm noch glauben? 
Und wie ist der Widerspruch zum Neuen 
Testament zu erklären, in dem der gleiche 
Gott wie verwandelt scheint? 

Nutzen Sie für Ihre Bestellung 

den Bestell-Coupon auf Seite 80. 
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G E B O R E N  I N  D I E  LÜ G E  

Wernher von Braun ( in Zivi l, Mitte)in Peenemünde, Frühjahr 1941. 

rung, beziehungsweise wird derzeit unter 

großen Aufwand vorangetrieben .  

Zieht man nun noch die Tatsache mit in  

Betracht, dass wir  nicht die ganze Wahr

heit unter dem al l i ierten Vorhang des 

Logentums über den Stand der deutschen 

Atombombe nach Kriegsende mitgeteilt 

bekamen, dann könnte unter Umständen 
eine Katastrophe nicht geahnten Aus

maßes für die Kriegsgegner um Haares

breite vermieden worden sein .  

U n d  so wurde nach d e m  zweiten 

Weltkrieg in den USA,  u nter absoluter 

Geheimhaltung, angeblich ein Weltraum

programm ins Leben gerufen, welches 

hochgeheim und u nabhängig von der 

NASA betrieben wird. 

Der deutsche Autor Hartwig Hausdorf 

berichtete: „spätestens gegen Ende der 

fünfziger Jahre verdichteten sich die 

Gerüchte, dass die beiden Großmächte 

USA und Sowjetunion an streng 
geheimen Weltraumprogrammen 

arbeiteten. Es war kei n  Geheimnis 

jener Tage, dass Amerikaner wie 

Russen Spezialisten ihres ehemaligen 

Kriegsgegners Deutschland 

dienstverptl ichteten . 

Der mit Sicherheit bekannteste Welt
raumpionier war Wernher von Braun 

( 1 9 1 2- 1 9 7 7 ) ,  welcher i n  Peenemünde 

führend an der Konstruktion der Rakete 
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A 4  tätig war, u n d  der sofort nach Kriegs 

ende in die USA gebracht wurde. 
Im Jahre 1 958 erschien in Frankreich ein 

seltsames Buch mit dem Titel „L'Enfer est 

dans Je Ciel" („Die Hölle ist im Himmel") , 

welches man heutzutage wohl dem Genre 

der Verschwörungsliteratur zurechnen 

würde.  Als Verfasser zeichnete sich der 

Autor und Journalist Henry Ward verant

wortlich, der ein sehr geheimnisumwo

benes Leben führte, aber jedoch offenbar 

Zugang zu manchen Geheimarchiven 

besessen hatte. Das Vorwort zu besagtem 
Buch schrieb ein britischer General mit 

dem Namen Cortenay-Gabor, von dem 

man nur wusste, dass er in der englischen 
Grafschaft Sussex wohnte. 

Nun gab dieser General  in dem Vor

wort zu Wards Buch angebliche Tatsa
chen preis, die ultrageheime Projekte der 

Supermächte betrafen.  Es handelte sich 

insbesondere darum, dass die Amerikaner 

und die Russen schon seit dem Jahre 1 952 

· lieh künstliche Satelliten abgeschos-

Vor seinem Selbstmord am 16. Oktober 
1946 wies Göring in seinem Abschieds
brief erneut auf einen künftigen „Krieg 
der Sterne" hin.  

sen haben sollen.  Sie hätten fernerhin 

versucht, im Jahre 1 956 den Mond, den 

Mars und die Venus zu erreichen . Die 

U SA hätten hierbei ein Raumfahrzeug 

namens „Prospector M", die Russen den 
„Y-000 l "  eingesetzt. Im September 1 956 

nun hätten beide Raumfahrzeuge keinerlei 

Nachrichten mehr von sich gegeben. Eines 

soll mit den sterblichen Überresten seiner 

Besatzung für alle Zeiten im Weltraum 

kreisen, das andere könnte möglicher
weise auf einem der anvisierten Ziele 
gelandet sein."  („Geheime Geschichte", 

Teil 1 ,  Hartwig Hausdorf, S.  1 66 f.) 

Auch amerikanische Astronauten haben 

inzwischen über das geheime Programm 

berichtet. Brian O' Leary, der erste Ast
ronaut, der die NASA verließ, mit dem 

Millionen Tote säumten unwei
gerlich diesen Weg um Macht und 
Rassenwahn. 



ich vor Jahren selbst Kontakt aufnahm, 

spricht beispielsweise in seinem Buch 

„The Making ofan Ex-Astronaut" darüber: 

„Auch die US-Luftwaffe hat ein Zentrum 

in Cape Kennedy. Es ist unabhängig von 

dem der NASA und verfügt über eigene 

Startrampen und ein eigenes Montage

werk für Raumschiffe . All das befindet 
sich auf Merrit Island, einem Gelände, 

das direkt an das der NASA anschließt, 

jedoch von diesem abgegrenzt ist. Wir 

konnten das Lu�waffenzentrum besich

tigen, erfuhren aber nur wenig über das 

streng geheime Raum fahrtprogram m .  

Viele Menschen wissen nicht, dass es 

insgesamt drei stark forcierte bemannte 

Raumfahrtprogramme gibt: das der NASA, 

das der Russen und das der Luftwaffe . 

Das Luftwaffenprogramm unterliegt der 
mil itärischen Geheimhaltung, während 

die NASA keinen Hehl aus ihren Aktivi

täten macht. Wahrscheinlich wissen wir 

weniger über das Programm unserer ei-

M I L I TA R I S C H E G E H E I M N IS S E  

Unter dem Decknamen „Operation Paperclip" wurde noch im Sommer 1945 die 
erste Gruppe von Wissenschaftlern in die USA gebracht. Der Name Paperclip 
(deutsch: ,Büroklammer') leitete sich von den in den entsprechenden Akten ein
gesteckten Büroklammern ab, welche die Seiten mit relevanten Wissenschaftlern 
kennzeichneten, die in die USA zu überführen waren. (Foto:Das Paperclip-Team in 
Fort Bl iss, siebter von rechts in der ersten Reihe: Wernher von Braun. )  

genen Luftwaffe als über das sowjetische 

Raumfahrtprogramm". 

„Unsere Besichtigungstour auf dem Ge

lände der Luftwaffe gab wirklich allen 

Anlass zum Staunen: die Computer, die 

Steuergeräte, die Raketen - genau wie bei 

der NASA. Ich konnte nicht begreifen, wa

rum all das zweimal vorhanden war. Wozu 
zwei gleiche Programme, die gleichzeitig 

laufen, aber voneinander unabhängig? 
Das Programm der Luftwaffe wirkt fast 

wie ein Programm einer anderen Nation, 

nur dass wir sehr viel Geld dafür bezah

len." Und Brian O'Leary geht in seinem 

Buch noch weiter. Denn er spricht darin 

von „3 Alternativen": „Die von Präsident 
Nixon eingesetzte Sondereinheit für Welt

raumprojekte entwarf drei Alternativen 

die allesamt eine Marslandung vor Ende 

dieses Jahrhunderts beinhalteten." (Brian 

O'Leary, „The Making of an Astronaut", 

erschienen im ,,letzten" 20. Jahrhundert. ) 

Ist es ein Zufall, dass Brian O'Leary von 

einem geheimen Programm mit „3 Alter

nativen" sprach, die merkwürdigerweise 

ebenso wie das „fiktive" Szenario zum 

Film „Alternative 3" von einer Marslan

dung vor Ende des zwanzigsten Jahrhun

derts sprachen7 Und erinnern wir uns: 

Der Spielfilm „Alternative 3" beinhaltete 
angeblich die Sequenz einer echten Mars

landung der Amerikaner im Jahr 1 962. Um 

dieses Szenario wurde der Film aufgebaut, 

der angeblich einen realen H intergrund 

besitzt, auch wenn viele Details des Films 

sicherlich bewusst Fiktion waren. 

Area 51 (Groom Lake) ist ein mil itäri
sches Sperrgebiet im südlichen Neva
da (USA) im Besitz der United States 
Air Force und des US-amerikanischen 
Verteid igungsministeriums. Innerhalb 
des großen Luftwaffenübungsgelän
des Nellis befindet sich diese zusätz
lich gesicherte militärische Anlage. Ihre 
Existenz wurde von der Bundesregie
rung der USA lange geheim gehalten 
und erst im August 2013 vom US-ame
rikanischen Geheimdienst CIA erstmals 
bestätigt. 
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Edgar Dean „Ed" Mitchell ist der sechste Mensch, der den 
Mond betrat. 

Nachdem der Sender zur damaligen 

Zeit den Spielfi lm „Alternative 3" aus
gestrahlt hatte, wurde ihm angeblich mit 

dem Entzug der Lizenz gedroht. 

Interessant ist weiterführend die Tatsa

che, dass die NASA für die offiziell freige

gebenen Bilder ihrer Missionen auf dem 

Mars einen Rotfilter benutzte, um mögli
cherweise den Roten Planeten unwirtli-

Das John F. Kennedy Space Center ist 
der Weltraumbahnhof der NASA auf 
Merritt Island In Florida. Das KSC grenzt 
a1 11e cape canaveral Air Force Statl-

eher aussehen 
zu lassen als er 

in Wirklichkeit 

ist. 

Ein M itarbeiter der NASA gab an,  er 

selbst wäre Zeuge gewesen, wie die ersten 
Bilder einer Marssonde zur Erde gefunkt 

wurden. Darauf wäre ein blauer Himmel 

zu sehen gewesen. Danach tauchte das 

Bild plötzlich mit einem roten Himmel 
auf den Bildschirmen auf. Was man auch 

immer davon halten mag - dies deckt 

sich mit  den Bildern in „Alternative 3" 

der angeblichen Originalaufnahmen einer 
Marslandung im Jahre 1 962 . Denn dort 

besitzt der Mars ebenfalls einen blauen 

Himmel. Zufall? 

In dem Spielfi lm wurden angeblich 
bewusst künstlich wirkende Störeffekte 

über den Originalfilm der Marslandung 
bei der Produktion gelegt. Eine damals 

bereits angekündigte Wiederholung der 

Sendung „Alternative 3" wurde nach der 

Erstausstrahlung ersatzlos gestrichen. 

Hier die aufgezeichneten Worte der 

Mission aus dem Jahr 1 962 : „Das war's' 



Wir haben's . . .  Junge, wenn sie das jemals 

veröffentlichen, wird es das großartigste 

Datum der Geschichte' 22. Mai 1 962 . Wir 

sind auf dem Mars - und wir haben Luft " '  

Wenn dieser „Film im Film" keine Fäl
schung ist, dann würde durch die hier ge

machten Aussagen auch deutlich, warum 

eine Mission zum Mars sehr viel weniger 

problematisch wäre als angenommen. 

Denn wenn wir offiziell falsche Atmosphä

ren werte übermittelt bekommen haben 

würden, dann könnte die Tatsache einer 

vorhandenen Sauerstoffatmosphäre die 

Mission weitaus weniger kompliziert ma

chen. Und erinnern wir uns - auch der 

inzwischen ermordete Will iam Cooper, 

welcher jahrelang in der US-Navy gearbei

tet hatte und in seinem Workshop bereits 

Buzz Aldrin, Jahr
gang 1930, ist ein 
ehemaliger US-ame
rikanischer Astronaut. 
Aldrin betrat im Rah
men der Apollo-11-Mission kurz nach 
Neil Armstrong als zweiter Mensch den 
Mond. Foto rechts zeigt ihn im Jahr 2013. 

nach einer Dekompression möglich wäre, 

dort ganz normal zu atmen . 
Und tatsächlich scheinen unsere Daten 

über den Mars nicht ganz den Tatsachen 
zu entsprechen.  Uns wird gesagt, der 

Luftdruck auf dem Mars betrage nur ein 

halbes Prozent des irdischen Luftdrucks 

und sei von der „Viking"-Sonde an der 

Oberfläche mit 7, 70 Millibar (im Vergleich 

zu Erde: 1 ,0 1 5  Millibar) gemessen worden. 

Doch mit Bremsfallschirmen der ver

wendeten Sorte und der angegebenen 

Größe wäre keinerlei Bremswirkung zu 

verzeichnen gewesen, wenn die von der 

NASA angegebenen Atmosphärenwerte 

stimmen würden . Dann wäre die Brems

wirkung gleich Null gewesen, da es nichts 

gegeben hätte, worin sich der Schirm 

hätte entfalten können. 

U m  in der angeblich dünnen Luft eine 

Bremswirkung erzielen zu können, wäre 

bei den Viking-Sonden ein Bremsfal l

schirm von über 2000 Metern Durch

messer notwendig gewesen - bei dem 

erheblich leichteren „Pathfinder" entspre

chend kleiner. Da eine Abbremsung mit 

Fallschirmen in beiden Fällen tatsächlich 

stattfand, muss der Luftdruck in der Mar

satmosphäre, übereinstimmend zu den 

Aussagen von William Cooper, mindes

tens 35-40% der irdischen Atmosphäre 

besitzen, merkte nicht zuletzt auch der 

Sachbuchautor Gemot L. Geise korrekt an. 

Warum werden wir also belogen7 

Auch h i er s ind d i e  Speku l a tionen 

grenzenlos. Ohne Frage wäre eine ge-
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Karte der Region „Area 51". 

zielte Lüge über den Mars aber alleine 

aus kriegstaktischen Gründen immens. 

Denn wer - mit welchen taktischen Mitteln 

auch immer - zuerst den Mars erobert, 

der wird dort die Vorherrschaft behalten.  

Dass Deutschland den Krie g  verlo

ren hat,  könnte sich i n  vielen weite

ren Punkten auf Kosten der Wahrheit 

in Bezug auf das Thema Weltraumfahrt 

und Flugscheiben ausgewirkt haben.• 

Weitere Informationen und Zusammen
h ä n g e  e r fa h r e n  

S i e  i n  d e m  B u c h  

„Geboren in die -

Unternehmen Welt

verschwörung I 
Version 20 1 5" von 
Dan Davis, dem die

se Ausschnitte ent

nommen wurden. 

Hier ein ige 

Untergru ndbasen (Auszug) 

und ihre geheime Funktion im 

Zusammenhang m it dem geheimen 

Weltraumprogra mm: 

... ,,29 Palms", Kalifornien : 

Durchführung von Alien-Autopsien . 

... ,,Area 5 1 "  I S-4": 

Untersuchung und Entwicklung von 
Flugzeugen und Raumschiffen. 

... ,,Arizona" (Mountains) :  

Untergrund-Alien-Basis. 
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Cool Co nty Dry 
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0 

.... ,„ 

" 

... „Cheyenne Mountain": 

Frühwarnsystem und Überwachung 

von Fastwalkern sowie aller in Erdnähe 

befindlicher Flugkörper. 

... „Colorado Springs": 

Frühwarnsystem und Überwachung 

von Fastwalkern sowie aller in Erdnähe 

befindlicher Flugkörper und Überwa

chung von Satelliten-Operationen im 

Zuge der geheimen Weltregierung. 

... „Denver International Airport" 

Underground: Untergrund-Alien-Basis. 

... „Diego Garcia": 

Geheimes Flugzentrum zu den Basen 

auf dem Mond. 

... „Dulce Base": 

U n t e r g ru n d - A l i e n - Ba s i s ,  g e n e t i 

sche Forschungen, Forschungen a n  

Mischwesen. 

Matador / Navaho-Programm. 

... „Edwards Air Force Base": 

F o r s c h u n g  a n  F l u g g e r ä t e n  u n d  
Antigravitationsantrieben. 

... „Falcon AFS", Colorado: 

SOi & Satellitenkontrollstation. 

... „Gore Range", Im Westen von 

Denver in der Nähe eines Sees: 

Verwaltung & Zentrale Datenbank. 

... „Lacaster", Kalifornien: 

Entwicklung von Fluggeräten und 

Design. 

... „Los Alamos", New Mexico: 

Psyc h o t r o n i s c h e  Forschung und 

Forsc h u n g  a n  psych otronischen 

Waffen. 

... „Maganton", North Carolina: 

Eingänge zu wahrscheinlich isolierter 

Alien-Basis. 



Die Einfahrt in den Cheyenne Mountain Complex 

... „Mount Lassen", Kalifornien: 

U n tergrund-Al ien -Basis von zwei 

außerirdischen Rassen .  

... „Mount Shasta", Kalifornien: 

U n tergrund-AI  i e n - Basis ,  u n ter i  r

disch verbunden mit „Mount Lassen", 

genetische Experimente, Magnetis

musforschung,  Raumwaffen - u n d  

Beam-Forschung. 

... „Mount Weather": 

Politisches Kontrollzentrum für die 

Hintergrundregierung. 

... „Napa", Kalifornien: 

Direkte Satellitenkommunikationen 

und Lasertechnologie. 

... „Palm Date", Kalifornien: 

Neue Flugkörperentwicklungen und 

Technologien. 

... „Sandia Base": 

Erforschung von elektromagnetischen 

Phänomenen . 

... „Pine Gap", Australien: 

SDl-Kontrollzentrum, spezielle Funk

tionste sts von außerirdischen und 

fremden Flugkörpern, Geheimes Flug

zentrum zu den Basen auf dem Mond. 

... ,,Area Cape Farvel", Grönland: 

Landebasis von Tra nsporten d e r  

Mondbasen. 

·R E S T R I C T E D . AREA· 
NO T R E S PA S S I N G  BEYONO THIS PO I NT 

... ,,Admiralty Mountains", 

Mt. Levick, Antarktis: 

Wetterbeeinnussung nach Anordnung, 

Experimente an Menschen, Radio-lnte

ferenzen und Kommunikationsbasis 

der südlichen Hem isphäre. 

... „Peninsula of Kola", 

Tundra, ehern. Sowjetunion: 

I m p l ant ierungen an Körpern u n d  

Gehirnen/ Implantierungsprogramme. 

... „Island of Novoja Zemla": 

Reperaturbasis für Raumschiffe. 

... „Richard Mountains", 

Region Mount Hare: 

Nachrichtenkontrollzentrum .  

... „Nordland", 

an der Grenze zu Schweden: 

Europäisches Entführungszentrum.  

... „Corcovado", Argentinien: 

Planetarer Überwachungsposten. 

... ,,Area Villa de Maria", Argentinien: 

Reparaturstation für Antriebsmaschi
nen von Raumschiffen.  

... ,,Area of Catayate 

town" Utatude 26: 
Basis für genetische Forschungen.  

... ,,Area Sierra de Calasta", 

nördliche Provinz von Catamarca: 

Überlebens- und Kontrolleinrichtung 

Erde. 

Dan Davis 

7 DIE LETZTEN TAGE 
Hardcover - € 19,00 (D) 
ISBN: 978-3-94 1800-47-2 

Erweiterte Ausgabe in 2 Teilen - Teil 2 

„Es ist das Schicksal jener Menschen, 
die etwas Außergewöhnliches erlebt ha
ben, sich vor Menschen rechtfertigen und 
belehren lassen zu müssen, die nichts 
erlebt haben . . .  " (Dan Davis) 

Sind die Bibel und andere „heilige" 
Schriften die Zeugnisse von 
Zeitreisenden? 
Kehren unsere Nachfahren zurück, die in 
ferner Zukunft Kolonien außerhalb 
unseres Sonnensystems gründen? 
In diesem 2. Teil des 
zusammengehörenden Werkes 
„7 - Die letzten Tage" werden weitere 
spannende Fakten aus alten 
Überlieferungen und Schriften 
verschiedener Weltreligionen aufgezeigt. 

Im Jahre 1 936 stürzte angeblich ein 
außerirdisches Flugobjekt im 
Schwarzwald, Deutschland, ab, 
welches von einer Einheit der SS 
geborgen wurde. 
Ein Ereignis, auf das auch schon der 
polarisierende Verschwörungsautor 
Jan van Helsing in seinen verbotenen 
Büchern einging. Einige behaupten 
„der wahre geheime Auslöser 
für den zweiten Weltkrieg". 
Fiktion oder Wahrheit? 

Nutzen Sie für Ihre Bestellung 

den Befitell-Coupon auf Seite 80. 
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E R H A R D  LA N D M A N N 

Sie suchen und suchen u nd su
chen - und finden:  Nichts, die 
span ischen Archäo logen,  d i e  
nach Spuren des a ngeblich rie
sigen Westgotenreiches suchen 
{Siehe Abb i ldung 1),  welches 
von der M itte Frankreichs bis  
zur Südspitze Spaniens gereicht 
haben sol l  über mehrere Jahr
hunderte von 418 bis 711 .  E in  
Volk mit angeblich riesigen Men
schenmassen, d ie  d u rch ga nz  
Europa gezogen sind, zusammen 
mit a ngeblich a nderen Völker
massen, den Alanen, Vandalen 
und Sueben.  

Damit will  ich nicht sagen, dass 

die spanischen Archäologen 

nicht hier und da ein paar Metallspan

gen oder Speerspitzen, Ringe oder etwas 

Schmuck finden, von denen sie irrtümlich 

behaupten, sie seien westgotischen Ur

sprunges, aber die kann man ebenso den 

Band- und Schnurkeramikern zuordnen, 
die - auch eine Erfindung - angeblich in 
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der 

Mitteldeutsch

land gelebt ha

ben sollen oder 

d e n  Vorfa h ren 

i rgend eines a f

rikanischen, asia

tischen oder amerika

nischen U rstammes.  Nichts, 

absolut nichts, was zwangsläufig und 

irgendwie typisch westgotisch ist oder sein 

müsste, und dies bei einem angeblich so 

großen Reich und so vielen Menschen

massen über Jahrhunderte. Wo sind die 

Bauten, Städtereste oder Stadteilreste, 

die, typisch „gotisch", von der angeblichen 

Westgotenherrschaft zeugen? 

Schon wenn man die Namen und Be

zeichnungen für dieses angebliche Volk 
in verschiedenen Sprachen untersucht, 

fällt auf, dass man immer von den „wei

sen, (wissenden) Göttern" (nicht von den 

„weißen" Göttern) spricht. So überset

zen die Franzosen „Wisigoth" richtig mit 

„Goths sage", eben den weisen, klugen, 

wissenden Göttern. (Leider 

in der Mehrzahl, wo, wie wir 

noch sehen werden, die Ein

zahl richtiger wäre, also der 

Ein Ort in Spanien, der 
stets auch mit den angebli

chen Westgoten in 
Verbindung gebracht wird, 
ist das Kloster, Monasterio 

- „San(c) Millan de Ja 
Cogolla, Done Miliaga 

Kukula". Ein unglaublicher 
Name für ein Kloster und 

ein hundetprozentiger 
Beweis für die Herkunft der 

Ahnen aus dem Weltal l .  

weise, wissende Gott.) Nur die Deutschen 

und die Niederländer sprechen einzig und 
allein von den Westgoten, die doch ein 

angeblich „germanisches" Brudervolk 

gewesen sein sollen, und dies riecht ganz 

stark nach einer Manipulation, nach einem 

Geschichtsschwindel, der nach Meinung 

einiger privater Forscher seit Ende des 1 9. 

Jahrhundert.s sich abgespielt haben sol l .  

Es soll unter anderem einen „politischen 

Einfluss auf die Westgotenforschung" ge
geben haben, auch vom Franco-Regime in 

Spanien und vom Germanentum. Wie dem 

auch sei , niemand außer den Deutschen 

und den Niederländern spricht von den 

Westgoten, alle reden von den „weisen, 

wissenden Göttern". 
So schreibt der spanische Archäolo

ge Antonel Jepure, der sich intensiv mit 

der Westgotenforschung befasst hat, in 

einem Internetartikel: „Doch ich möchte 

wiederholt daran erinnern, dass viele 

veröffentlichte und allgemein akzeptierte 

Feststellungen teilweise sehr weit von der 



tatsächlichen Befundsituation entfernt lie

gen." Es wurden zum Beispiel keine west
gotischen Münzen gefunden. Nirgends. 

Und dies bei einem Volk, welches das 

„romanisierteste" aller „germanischen" 

Stämme gewesen sein soll ,  welches 

am meisten unter römischen Einfluss 

und in römischer Berührung gestanden 
haben sol l .  Diese Tatsache wischen die 

Geschichtsfälscher einfach weg mit der 

Bemerkung: „Es war eben ein Rückfall in 

die Tauschwirtschaft." Ein Riesenreich, 

über 300 Jahre, in höchstem Maße „rö

misch" kultiviert, ein Volk, das durch ganz 

Europa gezogen war (durch viele Länder, 

die Münzen hatten und Geldwirtschaft 

pflegten) und dann ein Rück fall in die 

S P RA C H W I S S E N S C HA FTE N 

Tauschwirtschaft. Einfach unmöglich, so Schon immer hatten selbst hochintelli-
ein Riesenreich über 300 Jahre zu ver
walten. Steuern, Finanzierung des um

fangreichen Militärs und der Verwaltung, 

der Religionen (erst angeblich arianisch, 
dann katholisch) und der Reichtum und 

Besitz der Herrschenden usw. alles auf 

Tauschwirtschaft begründet - o, du hei

lige Einfalt. 

gente Schüler in den vergangenen Jahr
hunderten Schwierigkeiten mit dem 
Erlernen der lateinischen Sprache. 

E in anderes, riesiges Erklärungs
problem, welches diese Westgo

tenforscher haben und welches sie mit 

ihrer fa lschen Sprachwissenschaft nie 

werden lösen kön n e n :  

Französische Quel len

tex te in „ latein ischer" 

Sprache, auf die sie sich 
berufen,  erzählen Dinge 

über den angeblich glei

chen Sachverhalt, über 

die angebl ich gleichen 

Ereign isse und Angele

genheiten,  von denen 

die  spanischen Quellen

texte, auch in angeblich 

, , lateinischer" Sprache,  

nicht ein einziges Wort 

schreiben. Dass hier Fal

schübersetzung vorliegen 

muss, dass die angeblich 

,,lateinische" Sprache das 

Problem ist, aus dem sie 

munter und heiter falsch 

übersetzen, ist jedem logisch Denkenden 

sofort klar. 

Woher weiß man überhaupt - oder vor
sichtiger gefragt: woher will man über

haupt etwas von den Goten, Ostgoten und 

Westgoten wissen? Man bezieht sich auf 

eine Reihe (falsch übersetzter) angeblich 

lateinischer Schriften oder Textquellen. 

Die drei wichtigsten davon sind Jordanis 

„de Origine Actibusque Getarum" (soll 

um das Jahr 55 1 erschienen sein) ,  „Hy-

datii Episopi Chronicum", geschätzt circa 

zwischen den Jahren 400 bis 468 und 
Isidors „Historica de regibus Gothorum, 

Vandalorum et Suevorum", der von 560 

bis 636 gelebt haben soll .  

I c h  habe mich mit diesen Textquellen 

einmal genauer sprachlich, sprachwis

senschaftlich auseinandergesetzt und da 

fängt der „Spaß" (in des Wortes mehrfa

cher Bedeutung) richtig an. Bekanntlich, 

oder besser gesagt, den meisten Leuten 

nicht bekannt oder von ihnen nicht be

achtet oder berücksichtigt, egal ,ob sie 

sich mit ,,lateinischen" Texten befassen 
oder nicht, egal, ob sie die Texte selbst 

ansehen oder einfach nur glauben, was 
die „Geschichts- und Sprachfälschung" 

daraus lesen will, war die alte ,,lateinische" 

Sprache eine Lingua Continua. Das heißt, 

die Texte wurden ohne Zwischenräume 

zwischen den einzelnen Worten, erst recht 

ohne Kommas, Punkte, Ausrufezeichen 

und so weiter, geschrieben. 

Die ,,lateinischen" Texte aber, dje heute 

vorliegen, mi t denen heute gearbeitet 

wird, sind von i rgendwelchen Leuten 

bearbeitet,  präpariert, aufbereitet und 

damit gefälscht worden. Die Wortgrenzen, 

Wortbeginn und Wortende, die Satzgren

zen, Satzbeginn und Satzende, Kommas, 

Punkte usw. wurden willkürlich festgelegt. 

Daher kommen auch der angeblich so 

große, grammatische „Formenreichtum" 

und die logischen (weil sprachlich un

sinnigen) Schwierigkeiten, die hochin

tell igente Schüler in den vergangenen 

Jahrhunderten mit dem Erlernen dieser 

Sprache hatten. Aus dieser willkürlichen 

Festlegung der Wort- und Satzgrenzen 

folgt,  dass die gleichen Wörter in den 

aufbereiteten Texten gar nicht die gleichen 

Wörter sind, sondern dass eine gleiche 

oder sehr ähnliche Buchstabenfolge an 

ganz anderer Stelle getrennt oder zu

sammengesetzt werden muss. 

So heißt „Gotharum" und „Gothorum" 

gar nicht die „Goten", sondern „geh da (in 

den) Raum" bzw. „geh tu (in den) Raum". 

So hat man sogar das Wort „Getarum" = 

„geh da (in den) Raum" aus dem oben 

erwähnten Text von Jordanis mit die „Go

ten" übersetzt, ja von diesem „Getarum" 

im Text von Jordanis soll der ganze Gote
nunsinn ausgehen. „Gothos tarnen" sind 

ebenso nicht die Goten, sondern bedeutet 

„getost (gebr
_
aust, gerast, gestürmt) da 

Männer". So ist „Vesegothae" = „ vese 
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gotha E" der „weise Gott E" und „ Vese

gothae, id" ist die „weise Gothaeid", die 

weise Gottheit, obwohl die Fälscher ein 
Komma und eine angeblich lateinische 

Silbe „id" abgetrennt haben. Um eini

ge Satzteile zu zeigen: „Vesegothasque 

sudere" = „vese goth as ques ud ere" = 
des „weisen Gottes Asch geht aus (von) 

der Erde" oder „Vesegothas eorum que" 

= des „weisen Gottes Asch geht in den 

ewigen Raum."  

So sind „Atalaricum et  Mathesuentam" 

keine westgotischen oder sonstigen Herr

scherfiguren, sondern man muss über
setzen „zum Allreich (Reich im Weltall) 

mit Macht der E entschwandt." Und ein 

Beispiel für die Tausenden durch Falsch

übersetzung erfundenen Völker: „Sarma

tarum rege discurrit." = „sar mata rum reg 

E disc ur rit." = in den „sehr mächtigen 
Raum der Disk(us) des Recken E nach 

Ur (Sternbi ld Stier und Pleijaden) reist." 

Es wird also hier nicht vom Volk der 

Sarmaten gesprochen (von denen außer
halb dieser falschübersetzten Texte außer 

ein paar spinntisierenden Archäologen, 
die genau nach diesen falsch übersetzten 

Texten ausgraben, sowieso niemand re

det. ) Oder, was Ortsnamen betri fft: „-s a 

Roma Ravenna" hat nichts mit Rom oder 

Ravenna zu tun, sondern muss „saro mara 
venna" = „schnell vom Meer" gelesen wer

den. Eben fortlaufend, Lingua Continnua. 

„Tarraconensis " = „dort rasen jenseits" 

hat der heutigen Stadt Tarragona ihren 

Namen gegeben, auf Grund der falschen 

Übersetzung, aber dies heißt nicht, dass 

die Stadt im Text erwähnt wäre . 

„lldericus" ist ebenso wenig ein West

gotenherrscher, sondern heißt „eilt aus 

dem Reich ." Und was die vielen „duce", 
die angeblichen Herzöge und Feldherren 

betrifft und die vielen Imperatoren , hier 
zwei Textproben aus Isidors Text: 25 „Ae

tio duce Romano aperto Marte conflixit . . .  
2 7  Misso insupera Marciano imperatore 

execitu." (Aetio soll der berühmte Feldherr 

gewesen sein, der auf den Katalaunischen 

Feldern die Hunnen besiegt haben sol l . )  

Hier die richtige Übersetzung: „E t io du 
cero mano, ap erto con tl ixit . . .  M i ssa 

in su pe ra Marciano, im pe ra to reex 

E ci tu." = der „ E tut zum Mond kehren 

tun, ab (der) Erde der Kun (con) flieget. . .  

Schickt ihn so beim Strahl der Mars-Ahn 
(Ahn vom Mars), ihm beim Strahl tut der 

Reck E ziehen tun." Oder „exercitus duce 
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Die  angebliche Gotenbibel, die ein 
gewisser Ulfi las = aus „UI fiel der Asch", 
übersetzt haben soll. 

Ceurila" ist nicht das Heer des Feldherr 

Ceurila, sondern „ E xer cit us du cec ur 

ila." = der „E zieht eine Kehre nach außen, 

tut schnell zum Ur eilen." 

Und für die Gläubigen der katholischen 

Kirche, damit sie wissen, was das Wort 

„katholisch" alles bedeuten kann, je nach 

Textzusammenhang in einer Lingua Con

tinnua, wie der angeblichen lateinischen 

Sprache und um zu beweisen, dass die 

Westgoten, die es nie gegeben hat, we

der zuerst arianische Christen und dann 

katholische Christen waren, nehmen wir 

Isidors Satz 91 „Suevos catholicae . . .  ". Das 

heißt n icht die „katholischen Sueven", 
sondern „suev os catho Li ca . . .  " „Aus

schweben (ge)tat der Li zu . . .  " 

Gleich zwei Herrscher der "Westgoten" 
sollen Alarich (Alarico) geheißen haben, 
das All-Reich, das Reich im {Welt-) All. 

Der hundertprozentige (manche 

würden sagen: der tausendpro

zentige) Beweis für die Nichtexistenz der 

Goten, ob Westgoten oder Ostgoten, sind 
die vielen Textstellen in all den Texten, 

„Vesegothae" und „ Vesegothae, id", die 

ganz klar aussagen, auch im Textzusam

menhang, dass es sich um den „weisen, 

wissenden Gott E" bzw. noch deutlicher, 

um die „weiße, wissende Gottheit" (alte 

Schreibweise „Gothaeid") handelt und 

nicht um ein Volk der Westgoten, ein 

Wort, das sowieso nur Deutsche und Nie

derländer verwenden. Ich könnte mei

nen Artikel also hier beenden. Beweis 

erbracht, weitere Kommentare überflüssig. 
Aber da würde ich meinen Lesern noch 

viele interessante Argumente und Fakten 

vorenthalten. 

Ein weiterer hundertprozentiger Beweis 

dafür, dass die angeblichen Westgoten 

nie in Spanien waren, ist das Fehlen von 

jeglichen Schrifttafeln und Inschriften in 

sogenannter gotischer Schrift und Spra

che. Nicht eine einzige wurde gefunden. 

Die Goten sollen ja ein eigenes Alphabet 

gehabt haben, in dem zum Beispiel die 

sogenannte Ulflla-Bibel geschrieben wur

de.  (Siehe auch meinen Artikel „popul, 

populus- das Volk vom Reich UI".) 

Ein Volk, das andere Länder besiegt 
und erobert, gibt doch seine Kultur, seine 

Sprache und Schrift nicht auf, sondern 

zwingt eher die besiegten Völker dazu. 

Oder glauben Sie, dass Russland, nach

dem es 1 945 Ostdeutschland besetzt hatte 

und 40 Jahre als Besatzungsmacht dort 

war, das kyrillische Alphabet und die rus

sische Sprache aufgegeben hat? Nein, 

alle Schüler dort mussten ab sofort Rus
sisch lernen. Und selbst wenn so etwas 

Unmögliches passieren würde, würde 

es Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte 
dauern, denn der einfache, ungebildete, 

oft des Lesens und Schreibens unkundige 

Mensch kann nicht über Nacht eine neue 

fremde Sprache und Schrift lernen und 

beherrschen. 

Dies beweisen die vielen türkischen 

und muslimischen Migranten, die schon 
30 und mehr Jahre in Deutschland leben 

und immer noch nicht die deutsche Spra

che sprechen, trotz zahlloser staatlicher 

Sprachprogramme und Geldaufwendun

gen dafür. Die auch gar nicht daran den

ken, Deutsch sprechen zu wollen oder 
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sich kulturell integrieren zu wollen. Wo 
also sind die Inschriften und Schrifttafeln 

in gotischer Sprache und Schrift in Spani

en, die doch zehn tausendfach vorliegen 

müssten? 

Auch in den arabischen und m usul

mann ischen Chroniken Spaniens (die 

zwar auch falsch übersetzt sind, so wie 

die latei nischen und altgriechischen) 

kommen die Westgoten nicht vor, und 

es sollen doch die Araber gewesen sein, 

die das westgotische Reich eroberten und 
zerstörten. Wenn man 80 Jahre (von 63 1 

bis 7 1  1 )  Krieg führt, um ein Riesenreich zu 

erobern, sollte dies doch ein paar Zeilen 

in den Chroniken wert sein, zumal ja die 

Sieger die geschichtlichen Texte nach 

ihrer Version schreiben. 

der Erde, wo sie sich unter anderem in 

Spanien, befinden . .  Der Satz „Alarico (der 

angeblich 2 . )  Eurico m onarca visigoda 

Tolosa", der nach Meinung ahnungslo

ser „Lateinübersetzer" uns sagen soll :  

„Alarich (der 2 . ) ,  Sohn von Evrich, ein 

westgotischer Monarch, in Tolosa ." be

deutet tatsächlich aber, richtig übersetzt; 

ins „Alreich, das ewige Reich, die Mon(d) 

arche des weisen Gottes tut lohen so." Die 

Alanen, die Ahnen aus dem All ,  die mit  

dem weisen Gott E kamen, nämlich unsere 

Menschheitsahnen, werden als kleines 

Nachbarvolk der Westgoten abgetan. Auch 
das Hunnenreich im All, „Hunerico" wird 

zu einem Vandalenherrscher erklärt. 

Bevor ich hier weitergehe, muss ich für 

den in der theodischen Sprache weniger 

Das Voynich-Manuskript (benannt nach Wilfrid Michael Voynich, der das Manu
skript 1912 erwarb) ist ein Schriftstück, das sich angeblich einmal im Besitz 
des Kaisers Rudolf I I .  des Heil igen Römischen Reichs befunden haben soll. 
(Aufgeschlagene Seite einer Nachbildung) Warum fällt eigentlich nieman

dem auf, dass fast alles, was 

mit den Westgoten und ihren angeblichen 

„Nachbarvölkern" zu tun hat, angebli

che Herrschernamen, Reiche, Völker und 

Stämme, geographische Namen usw. fast 

immer mit dem All ,  dem Weltall ,  dem 

weisen Gott E, den Ahnen aus dem All , 

mit Raumfahrt zu tun hat? Gleich zwei 

Herrscher sollen Alarich (Alarico) gehei

ßen haben, das All-Reich, das Reich im 

Kundigen ein paar Erklärungen abge

ben . Es gibt in der theodischen Sprache 

das Wort ,,rum", der „ Raum", auch der 

„Weltraum", und es gibt das Tätigkeits

wort „rumen, ruman, rumjan", das den 

Sinn „räumen, weichen, etwas verlassen, 

fortgehen, sich entfernen" hat. 

weiterhin gibt es das Wort „wandeln" 

(welches mit „wanton" = „wenden" ver

wandt ist. „Wandeln, wantalon" bedeu

tet also „wiederholt hin und her gehen; 

(Welt-) All. Und in den Texten ist natürlich wiederholt wenden", „ändern" . (Siehe 

vom „Ardarico" dem Erdereich die Rede. „Wa n d e l ,  wandelbar ,  verwa ndeln" ) . 

Wir haben also den weisen, wissenden 

Gott aus dem Allreich , dem Reich im 

Welt a l l  und das Arderico, das Reich auf 

Dies muss man wissen, bevor man sol

che Sätze wie die folgenden betrachtet. 

So aus der Titelzeile von Isidors Text: 

Klaus Deistung 

H i m m e l s schlacht 
Hardcover · 200 Seiten 
EUR 1 9,90 (D) · EUR 20,50 (A) · CHF 3 1 ,00 
ISBN 978-3-937987-88-0 

Dieses Buch stel lt  e ine Verbindung 
zwischen historischen 
Überlieferungen und modernen 
Ansichten zur Entwicklung der Erde, 
des Mondes und des Asteroiden
gürtels her. 
D i e  Wissenschaft interpretiert 
einen „Giant I mpact" zur Entstehung 
des Mondes. Einige Wissenschaftler  
zweife l n  aus verschiedenen Gründen an 
dieser Theorie.  
Da s i e  sowohl die h istorischen 
Überl ieferungen, a l s  auch die 
moderne Theorie der globalen 
S kal ierung aller entstandenen Körper 
vom kleinsten bis zum größten (noch) 
n i c h t  akzeptieren „dürfen", sollen hier 
die Beispiele 
z u sammengeführt werden .  
Die Entstehung des Lebens erhält 
eine erweiterte Einsicht.  

• Wie entstand d e r  Homo sapiens? 
• Hat die Bibel  recht7 
• Gab e s  i n  der Vergangenheit Götter 

auf d e r  Erde? 
• Sind Religion und Wissenschaft 

zwei Königski nder? 
• Gibt es einen 1 0. Planeten und geht 

von ihm 2 0 1 2  eine Gefahr aus? 

Diese und weitere Fragen und 
„Probleme" d e r  
Menschheitsgeschichte sollen hier 
betrachtet,  bzw. Lösungsvorschläge 
angegeben werden. 

Nutzen Sie für Ihre Bestellung 

den Bestell-Coupon auf Seite 80. 
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„Gothorum Vandalorum et  Suevorum" 

ist keine Aufzählung dreier Völker, son

dern muss „Got ho rum vandalo, rumet, 

suevo rum" gelesen werden:„Gott hoch 

im Raum wandelt (bewegt sich hin und 

her) , entfernt sich, schwebt im Raum . "  

Oder der ähnliche Satz : „Alano Wisi 

gothorum Suebo Vandalis" = der „Allahn, 

der weise Gott, hoch im Raum schwebt, 
wandeln ist .". Höchst interessant ist die 

folgende Textstelle:  „Alani et Wandali et  

Suevi Hispanias ingressi ia era CCCCXLVI! 

(44 7) ."  = „Alan iet wandal iet suevi his 

pan ia sing res si ia E ra CCCCXLVll ."  = 

der „Allahn jetzt wandelt, jetzt schwebt 
seine Bahn, sinkt, steigt auf, sei nun des 

E Strahl 447." 

Wir sehen hier zwei Dinge, die für die 

zukünftige richtige Übersetzung nicht nur 

alter ,,lateinischer'' und „griechischer'' Tex

te von ungeheurer Wichtigkeit sind, dass 

nämlich „Hispania" überhaupt nichts mit 

Spanien zu tun hat in alten Texten (auch 

wenn man heute dieses Land so nennt) , 

und dass eine Unmenge von Zahlen i n  

den Texten gar keine Jahreszahlen sind, 

sondern ,  wie hier sich auf die Geschwin 

digkeiten der Raumfahrzeuge bzw. der 

Strahlen sich beziehen. 

Dasselbe gilt für Maya- Azteken- und 
andere Texte. Damit  bricht auch die ge

samte Chronologie, die Zeit- und Jah

resangaben , die man glaubt, aus alten 

Texten gelesen zu haben, zusammen.  

Weitere Beispiele: in  Jordanis Text 23 7 

„Euricus ergo Vesegotharum„ ."= „Eu ricu 
ser go Vesegotha rum „  ." = ins „ewige 

Reich schnell geht der weise Goth fort.. ." .  
Doch solche Textstellen wie d ie  folgen

de, die den Übersetzungsstümpern und 

Geschichtsfälschern als Beweis für die 

vergangene Anwesenheit der Westgoten 
in Spanien dienen, beweisen gerade das 

Gegenteil :  die Westgoten sind eine Erfin

dung, eine Falschübersetzung von Texten. 

„Gothi in Hisparuas ingressi sunt" = „Gothi 

in his pan ia sing ressi sunt" = „Gott i n  

seiner Bahn, n u n  sinkend, steigend ist" 

(„sunt" eigentlich „sind") und heißt nicht: 
die „Goten in Spanien eingedrungen sind." 

Wie leichtfertig man mit diesen falschen 

Übersetzungen umgeht, oft Leute, die 

nie etwas mit Sprachen und Sprachwis

senschaft zu tun hatten ,  Archäologen,  

Ethnologen, Geschichtswissenschaftle r  

usw„ zeigt uns Abbildung 2 (aus d e m  

Internet) . 
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In  den Texten lsidors und  in der 
„Hydatii Chronicon" taucht mehrfach 
das Wort „Portucale" auf, was man mit 
dem Ländernamen Portugal übersetzt. 
Diese Texte wurden aber zwischen den 
Jahren 40D-460 bzw. um das Jahr 600 
geschrieben, als es noch gar kein Portu
gal gab. Erst 1095 wurde die Grafschaft 
„Portucalia" von Alfons VI .  (Abb.) 
gegründet. 

Abbildung) betrachtet, sieht man nirgend

wo eine Zahl, schon gar keine Jahreszahl. 

Darunter sieht man eine spanische und 
eine englische „Übersetzung", wo die 

Jahreszahlen 460, 504 und 506 (aus dem 
Nichts) aufgeführt werden, die im Original

text nirgends vorkommen. Außerdem wird 

„Mai or an us", der „Ahn aus Mai (oder 

auch Maia) in Ur" als „Kaiser Maioranus" 

übersetzt und „Gothjs ingressa est" = der 

„Gott sinkend, aufsteigend ist" wird als „in 

diesem Jahr 506 wurde Tolosa von den 

Goten eingenommen" verkauft. „ca E sar 

Au Gust Ana" aber ist überhaupt keine 

Stadt (wie auch Caesar und Augustus 

keine römischen Kaiser waren, was ich 

schon in anderen Artikeln angesprochen 

habe), sondern heißt: „zum E schnell die 

Ahnin in die Au (Planet) Gust „ . " .  

Dass die Gust A u  oder A u  Gust ein Pla

net im Sternbild Löwe ist, zeigen uns die 

Abbildungen 3 aus dem Voynich-Manu

skript (siehe auch meinen Artikel „Das 

sogenannte Voynich-Manuskript") , wo 

der Planet Gust dargestellt ist, und dies 

belegen auch die angeblichen Westgo-

Chronica Caesaraugustana <F ragmenta) 
His cons11/ib11s, Coest1ru11gm·te drcus 

e.xpectatus est 
His diebus Muioranus intperator 

Caesaraugustnm ue11it 
His consufibus, Dertosa a Grmliis 
ingressa es!. Pelrus lyrt1n11u.� interfec1us 

est et cuput eius C(lesori111g11stam 

depnrtarum est 

Cronicones Cesaraugustanos 
(Fragmentos) 
Traducciön 

"Aiio 460: En este ano lleg6 a C'esar 
Augusta el emperador Mayoriano''. 
"Ano 504: En csce aiio hubo especcaculo 
de circo en Cesar Augu.�ta''. 
"Afio 506: En ese ailo. Torrosa fue 
tomada por los godos. Su gubemador, 
Pedro, fue muerro y su cabeza l levada a 
Cesar Augusta". 

Abbildung 2 

Dort ist das Textfragment der Chronica 

Caesaraugustana dargestellt ,  welches 

i n  der falschen Westgoten -Forschung 
eine große Rolle spielt. Caesaraugusta 

bzw. Caesaraugustana war a ngeblich 

eine Stadt. Wenn man den ,,lateinischen" 

Originaltext des Fragmentes (oben in der 

Chronical of Caesar Augusta 
(Fragments) 
Translation 

"Year 460: In this year the emperor 
faioranus arrived to Cae:;ar Augusta". 

"Ycar 504: ln this year rhere was a circus 
spectadt: in Caesar Augusta". 
"Year 506: In this year. Tortosa was 
conq ucrcd by the Goths. Its governor, 
Peter. was killed and his head was carried 
to Caesar Augusta". 

ten-Herrschernamen „Leovigildus" und 

dessen angeblicher Sohn „Hermenegil

dus". „Leo vig il dus" = den „Weg zum 

Löwen (Sternbild) eilen dut" („vig,wig" 

konnte auch der „Krieg" heißen in theodi
scher Sprache, dann würde er zum Welt

raumkrieg im Sternbild Löwe eilen.)  und 

„Her men E geeil tus" = „her die Männer 

des E eilen tun". 



Abbildung 3 

Genauso falsch sind die angebli

chen Westgoten-Herrschernamen 
auf „svintho" = „entschwinden" übersetzt. 

„Chindesvintho" = das „Kind des E ent

schwindet'', „Recesvintho" = der „Recke 

E entschwindet" oder „Mathesvintho" 
= der „mächtige E entschwindet". Die 

Textstelle „Gyzericus rex vandalorum" = 

„geht zum Reich aus, wandelt im Raum 

der Recke" in Jordanis Text übersetzt man 

mit „Geiserich der Vandalenkönig", und in 

anderen Texten wird „geis E ric us" zum 

Sohn von „Godegisel" gemacht. „God E 

gisel" = der „seelige God E", deutlicher 

geht es nicht und mehr theodische Spra

che geht auch nicht. 

Schließlich soll ein Westgoten-Herrscher 

„Atanagildo" = „zur Ahnin geeilt" gehei

ßen haben und ein anderer „Amalrich" 

= „am All-Reich". 

S P RA C H W I SS E N SC HAFTE N 

E i n  andere r  unver
zeihl icher Fehler ,  ein 

anderer unwiderlegba
rer Beweis für die Fal

schübersetzungen:  i n  

d e n  Texten lsidors und 

in der „Hydatii Chroni

con" taucht mehrfach 

das Wort „Portucale" 

auf, was man dann auch 

mit dem Ländernamen 

Portugal übersetzt. Der 

Witz ist, dass diese Tex

te zwischen den Jahren 

400-460 bzw. um das 

Jahr  600 geschrieben 

worden sein sollen und 

es damals noch gar kein 

Portugal gab. Erst 1 095 

wurde d i e  Grafschaft 

„Portucalia" von Alfons 

VI. gegründet, und aus 
dem J ahr 1 065 soll es 
e i n e  Ersterw ä h n u n g  

eines „Comi tatus Por

tuculensis" geben. 

Wir müssen also die 

Textstellen ,,locum Por

tucale capitur . . .  " und 

„Suevorum spirat Por

tucale" anders überset

zen = ,,lo cum Por, tue 

Al ec api ." = ,,lohet zur 

Höhe, taucht das All-Eck ab . . .  " und = es 

„schwebt die Raumsphäre in die Höhe, 

taucht ins Al der E". 

Dass man bei Sprachtextvergleichen so

wieso nicht Einzelwörter vergleichen darf 

(eines der größten Übel unserer falschen 

Sprachwissenschaftler, Archäologen, Eth

nologen und anderer Geschichtsfälscher}, 

weil v iele Sprachen gew isse strenge 

Gesetzmäßigkeiten haben, möchte ich 

hier einmal an 4 japanischen Wörtern 

demonstrieren, die klar beweisen, dass 

die j apanische Sprache einst ein gutes 

Theodischa war. 

Warum heißt das deutsche Wort „Pflau

me", Altdeutsch „pflume" im heutigen 

Japanisch nur noch „-ume", das altdeut

sche „blao" („blau) nur noch „ao" (,,blau, 
grün" im Japanischen} , der „Schrein" nur 

noch „Shin" und die „Frau" nur noch ,,fu"? 

(Man hängt allerdings heute an ,,fu" noch 

die Silbe „jin" („Person") an, so dass aus 

,,fu" = „Frau" die ,,fuj in" = „Frauperson" 

Conrad E. Terburg 

Geosophie 
Mensch und Erde in 
kosmischen Kraftfeldern 

Hardcover · 300 Seiten 
€ 28,00 (D) · € 28,80 (A) · CHF 44,30 
ISBN: 978-3-937987-85-9 

Was sind ley-lines, welche 
Wesenheiten bewohnen 
die geheimnisumwitterten 
Orte der Kraft und wie 
sieht okkulte 
Landschaftsplanung aus? 
Welche verborgenen 
Konzepte stehen hinter dem 
Allgäu, der Wewelsburg, 
Hannover, den schwarzen 
Bergen in Brandenburg oder 
dem Berchtesgadener Land? 
Dieses Buch gibt spektakuläre 
neue Antworten, die weit über 
die landläufige Geomantie 
hinaus gehen und einen 
geheimen Zusa mmenhang 
zwischen Mensch, 
Landschaft und den 
unsichtbaren Welten 
aufzeigen. 

Nutzen Sie für Ihre Bestellung 

den Bf!stell-Coupon auf Seite 80. 
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Die japanische Sprache ist eine sogenannte „Si lben
sprache" in  der nur 92 Silben erlaubt sind. 

Be i m  d e u ts c h e n  Wort 

„Schrein" sind 4 Konsonan

ten hintereinander gehäuft, 
davon werden 3 el iminiert 

und es bleibt „shin", und bei 

„Frau" sind es 2 Konsonann

ten ,  von denen das „R" weg

fäl lt  und das „A" gleich mit .  

Es bleibt ,,fu". Diese Strenge 
in den Gesetzmäßigkeiten 

der im Laufe der Jahrhun

derte veränderten Sprachen 

muss man immer bei Sprach

vergleichen beachten,  und 

bei Linguas Continnuas wie 

„Latein" und „Altgriechisch" 

wird.) In der japanischen Sprache gilt die 

Regel, dass 2, 3 oder mehr Konsonaten 

hintereinander in einem Wort nicht erlaubt 

sind, außer, wo zwei Silben getrennter 

Wörter zusammenstoßen, wie bei „shin" 

und „ to" zu „shinto". 

Die japanische Sprache ist nämlich eine 

sogenannte „Silbensprache" in  der nur 

92 Silben erlaubt sind. Außerdem sind 

Buchstaben eliminiert, so der Buchstabe 

„L" ,  der en tweder weggefallen ist oder 

durch den Buchstaben „R" ersetzt wurde. 
Der Buchstabe „F" kommt nur noch in der 

Silbe „fu" vor. So wird aus „pflume" nur 

„-ume", weil mit „p ,f, I"  3 Konsonanten 

gehäuft hintereinander 

stehen, was die heuti

ge japanische Sprache 
nicht erlaubt und der 

Buchstabe „L" sowieso 

eliminiert wurde.  Bei 

„blao" dasselbe, und 
die Buchstaben „B" und 

„L" nicht erlaubt sind. 

Als Vulgata 
(lat. vulgata im Volk 
verbreitet) wird die 

lateinische Bibelüber
setzung bezeichnet, 

die sich seit der 
Spätantike gegen 

andere umlaufende, in 
Umfang und Qua lität 

verschiedene ältere 
lateinische Überset

zungen der 
Bibel ( insgesamt als 

Vetus Latina bezeich
net) durchgesetzt hat. 
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erst recht. 
Der sprachwissenschaft

l iche Laie (und dies gilt  eben auch für 
archäologische Ausgräber, Geschichtswis

senschaftler usw.) weiß nicht, dass „blau" 
in theodischer Sprache „blao" heißt, und 

dass die japanische Sprache (und viele 

andere Sprachen) Konsonantenhäufung 

eliminiert haben, sodass von „Pflaume, 

pflume" nur noch „-ume" zurück bleibt. 
(Auf diese wichtige Information können 

Sie einen j apanischen „ Ume"-Schnaps 

aus dem Supermarkt trinken.) 

Ein Ort in Spanien, der stets auch mit 

den angeblichen Westgoten in Verbindung 

gebracht wird, ist das Kloster, (Monas-

terio) „San(c) Millan de lo Cogolla, Done 
Miliaga Kukula", wo die Glosas Emilianen

sis aufbewart werden. Hier kommt gleich 

zweimal, in zwei klassischen Formen, das 

theodische Wort für „Kugel" = „Kukula, 

Cogolla" vor: „San(c) Mill An, lo cogolla, 

dun E Mil jaga Kukula" = es „sank der 

Mill-Ahn (der Ahn aus der M ilchstraße) ;  

e s  lohet die Kugel, e s  tut der E aus der 

Milchstraße in der Kugel jagen." Ein un

glaublicher Name für ein Kloster und ein 

hundetprozentiger Beweis für die Herkunft 

der Ahnen aus dem Weltall .  Und eine 

geradezu klassische Beschreibung für 

U FO-Sichtungen von heutzutage. Dazu 

„Emilianensis" = „E mili An ensis" = der 

„Ahn E von jenseits der Milchstraße". Die 

Verbindung zum Gott E aus dem All, den 

die gesamten Texte zu den vermeintlichen 

(West-) Goten erzählen, ist auch in dem 

Namen des Klosters nicht zu übersehen. 

Wie einfach riesige Geschichts

fälschungen sind, erleben wir 

gerade im Nachbarland Frankreich. Eine 

l inke Ideologin, Migranten-Quotenfrau 

muslimischen Glaubens und arabischer 

Abstammung (linke Migranten-Quoten

frauen, wie auch in Deutschland mas

senhaft zu finden) , will das Schulsystem 
ändern. Unter dem Vorwand l inksideo

logischer Gleichmacherei sollen besse-
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re Schüler gehindert werden, besser zu 

sein und zu bleiben. Alle sollen gleich 

dumm bleiben. Dann wählen sie später 

auch linke Parteien und Ideologien. Unter 

anderem soll auch der Latein- und Alt

griechisch-Unterricht abgeschaft werden. 

Aber nicht, weil man wie ich, erkannt hat, 

dass es nie Latein und Altgriechisch gab 

(und die Abschaffung daher gut wäre, 

nicht nur in Frankreich) , sondern weil 

man Schulzeit für den Islamunterricht 
(eine noch größere Geschichtsfälschung) 

braucht. 
So tobt nun in Frankreich der Kampf 

der Anhänger der alten Form der Ge

schichtsfälschung gegen die noch schlim

meren Anhänger der neuen, größeren 

Geschichtsfälschung. Sie sehen, es ge

nügen linke Migranten-Quotenfrauen mit 

mittelalterlichem Bildungsstand aus den 

afrikanischen Wüsten oder aus Ostanato

lien, sie müssen nur in l inksfaschistische 

rot-grüne Parteien eintreten, um die Ge
schichtsfälschungen zu verschlimmern. 

Wer diesen Artikel sorgfältig und vor
urteilsfrei ,  aber vor allem mit logischen 

Denkvermögen gelesen hat, erkennt, dass 

es die Völker der Völkerwanderungszeit 

und die entsprechenden Kriege nicht ge

geben hat. Wie sollte es auch sein.  Erst 

soll Europa nur aus Kelten bestanden 

haben, jeder Mensch , jeder Stein ,  jede 

Speerspitze ein Kelte. Dann müssen diese 

Kelten sich in Luft oder in Nichts aufge

löst haben, denn urplötzlich war jeder 
Mensch, jeder Stein, jede Speerspitze 

ein Grieche, ein Römer, ein Germane, 

aufgetaucht aus dem Nichts. 

Dabei zeigt schon die richtige Nach

forschung nach dem Wort „Kelte", dass 

dieses Wort gar kein Volk bezeichnet. Die 

Falschübersetzung aus der „Vulgata" des 

Wortes „Chalda ea" = die „kalte Galaxie" 

und dann weitere Falschübersetzungen, 

ebenso aus der „Vulgata" wie „Galater", 

sowie später solche Worte wie „Gallier" 

oder „Celt-Jberer" müssten eigentl ich 

jedem, der klar denken kann, den Kel

tenunsinn klar machen.  Ein Herr aus 

Baden-Württemberg, Mitglied in einem 

Keltenverein, der auch noch behauptet, 

ein glühender Anhänger meiner sprach

wissenschaftlichen Arbeiten zu sei n ,  
sagte mir, e s  sei j a  e igentlich egal,  ob 

sie Kelten, Germanen oder Römer hei

ßen. Sie müssten ja irgend einen Namen 

haben. Genau hier aber liegt die totale 

Unwissenschaftlichkeit und der Mangel 

an Wahrheitsfindungswillen. Wenn ein 

Wort, sagen wir „ Kochtopf" bedeutet,  
kann ich daraus kein Volk erfinden und 

damit bezeichnen, welches angeblich von 
Asien aus ganz Europa überzogen habe. 

Fazit dieses Artikels :  Es gab, unwi

derlegbar für den, der ernst genommen 

werden will in seinem Denken, niemals 

(West-) Goten, Vandalen, Sueven, Kelten, 

Celt-Iberer, Römer, Germanen usw. Es 

Lesen Sie auch folgende Artikel 
des sprachwissenschaft l ichen 
Autors Erhard Landmann:  

Nr. 378: D i e  Qu m ra n -Texte 

Nr. 361: Das Sta dtwa ppen von Zeitz 361 

Nr. 323: Cha rruas, M i n u a nos und d e r  

Chef v o n  den Pl eja d e n  

Nr. 316: Sensation sfu n d :  Schrifttafel 

m it Text ü b e r  Rau mfa h rer 

Nr. 276: Der lahme Bote a u s  d e m  

A l l  - E I FOs u n d  S I FOs 

Nr. 248: Das M ä rchen von d e n  

sch rift losen Ku ltu ren S ü d a m e r i kas 

Nr. 245: „ D ie Sch l a cht ü b e r  

Tu nguska "  u n d  „ D i e  Fra u e n  

vom P l a n eten Fe" 

Nr. 244: Konta ktversuche -

d i e  U m m o-Sache u n d  das 

Voyn ich- M a n uskr ipt 

Nr. 236: Der Schw i n d e l  m it d e m  J a h r  

N u l l  

Nr. 234: D i e  Entziffe r u n g  d e r  

soge n a n nten M aya- H i e roglyp h e n  

Nr. 233: Das soge n a n nte 

Voynich- M a n u s kr ipt 

gab keine Völkerwanderungen und keine 

Völkerwanderungskriege . Diese Völker

wanderungen erleben wir erst heute, 

und die Kriege werden unvermeitlich 

folgen. (Siehe Islamischer Staat und die 

Salafisten.) Sie werden das Ergebnis poli

tischer Korrektheit und linker, rot-grüner 

Ideologie sein. Aber genau dafür wurden 

diese geschaffen und an die Macht gespült 

von den unsichtbar im Hintergrund und 

in den Medien wirkenden Kräften der 

Weltherrschaft. • 
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SO P H I A  W E RT H E R  

Betrachten wir aufmerksam Ge

schärrsauslagen ,  dann springen 

uns jede Menge Gerippe, Saurier, Echsen, 

Schlangen und blutüberströmte Schau

fensterpuppen a n .  Aus der Fabrik des 

Horrors (gemein als Hollywood bezeich

net) werden wir seit Jahren mit extremer 

Gewalt beschenkt. In Kinderläden findet 

sich eine illustre Schar Echsen, Krokodile, 

Fledermäuse neben Waffen aller Art. Wie 

kann das sein7 Predigen nicht gerade 

die Regierungen den angeblichen Schutz 

unserer Kinder und Jugendlichen7 (Unter 

uns: Das ist das wirklich Letzte, was diese 

Eingeweihten wollen.)  

„Eingewei hter" oder „Wissender" -

berühmt berüchtigte Ausdrücke. Keiner 

weiß exakt, was dies bedeutet. Dieje

nigen, welche über das Geheimnis der 

Geheimnisse verfügen, werden es nicht 

verraten.  Dieses Wissen bringt den Lo

genbrüdern Reichtum und Macht über 

Millionen Schafe - über uns. 
Die Welt wird von geheimen Wesen 

regiert ,  die noch ( ' )  zu feige sind,  sich 

uns in ihrer wahren Gestalt zu zeigen.  

Das wird sich bald ändern. Denken wir 
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z u rück a n  d i e  b e ka n n ten Bi lder  a u s  

Ägypten . M ischwesen mit  t ierischem 

Kopf und h u m a n o i d e n  U n t e rkörpe r  
waren an d e r  Tagesordnung.  Reptiloi

de herrschten als brutale Köni ge über 

gewisse Gebiete. Uns wird diese Ge

waltherrschaft als Romantik verkauft! 

Mir persönlich stand das erste Echsenwe

sen vor Wochen gegenüber. Ein schauriger 
Anblick. 

Die Insider haben selbstverständlich bis 

zum heutigen Tage Kontakt mit diesen 

Echsenwesen (gern Außerirdische ge

nannt). Eine bösartige 

kriegerische Echsen
rasse kam offenbar 

als „Heilige Ritter" zu 

Jerusalem ei nst a u f  

diese Erde. Das Wich

tigste ist, dass diese 

Echsen/ Reptil ien nie gegangen sind. 
Das ist das Geheimnis der Geheimnisse 

aller Hochgradfreimaurer. Deren Gott ist 

ein Anunnaki-Reptil .  An die Tatsache, 

dass es ungewöhnliche Phänomene wie 

ASW, Material isationen von Personen 
oder Gegenständen gibt, haben wir uns 

mittlerweile gewöhnt. Das wird jedoch 

demnächst getoppt: Die Echsenrasse war

tet auf einen geeigneten Zeitpunkt, um 

uns alle global maximal zu erschrecken. 
Uns wird - wie üblich unter den „Göt

tern" - demnächst eine gigantische UFO-



Show als Überfall Außerirdischer geboten 
werden. spätestens dann erfolgt auch 

die globale Erleuchtung, dass offiziel l  

anerkannte Geschichte gelogen ist . Wir 

sind Marionetten von Echsenwesen. NA

SA-Satelliten und Chemtrails bereiteten 

diese Show seit langem vor. Vielen Dank 

an die Menschenfreunde dort. 

Diese Wesen eroberten unter heiligen 

Deckmänteln die Welt und haben Hilfe in 

den Religionen. Wir sind die Energieliefe

ranten der Echsen. Unsere Aura empfängt 

und sendet Energie.  Ley-Lines dienen 

ebenso zum Transport der Informatio

nen wie Kirchenkreuze (Omphallo sind 

Energiesender) . 

Bislang versteckten sich die Echsenras

sen (es gibt mehrere) und man kann sie 

nur über Wappen bzw. Symbole weltweit 

orten. „Königshäuser" dieser Erde stehen 

damit in Zusammenhang. Rom ist die 

Hauptstadt des Satans, der nichts anderes 

als der bösartige Horusfalke (Anunnakid

rachen) , der Kriegsgott Jehova bzw. JHWH 

ist. Schon bemerkt, dass die christliche 

Lehre heimlich gegen jüdisches Gedan
kengut ausgetauscht wird? Warum wohl? 

Zurück zu den Echsenwurzeln ' 

Denken wir nach: In wessen Auftrag 

wird gegenwärtig gerade der Stamm der 

Germanen (Philister) ausradiert? Öster
reicher, Deutsche, Schweizer, Liechten

steiner stehen auf dem Vernichtungsplan 

der Regierungen der Echsen. Hochgrad

freimaurerei ist n ichts anderes als die 

Kenntnis des Planes. 
Jüdische Elitelogen spielen eine ganz 

besondere Rolle .  Der Alte Bund ist das 

Sammelbecken der Echsen, welche als 

Ritter zu Jerusalem (Zypern , Rhodos bzw. 

B E W U SSTS E I N  

Hand an die Erde legen. Das wusste schon 

Ramses der 1 1 1 .  

Wir sind deren gezüchtete Tiere. Unser 
Tod ist deren Leben. Selbstverständlich 

weiß das auch die deutsche Zerstörerin. 

Die Echsen sind Herren der künstlichen 

Matrix. Man könnte behaupten, das Wort 

„M-Aria" steht für die Matrix der Arier, 

der albinoweißen, leuchtenden Schlange 

Ahriman aus „Jerusalem" bzw. dem Ori

onnebel. Hundsstern, Draco usw. spielen 

eine besondere Rol le in der „heiligen" 

Kirche der Echsen. 

Wachen wir auf! Der Echsengott ist 

ein Kriegsgott' 
Es könnte sein, die globale „Erleuch

tung" geschieht wie üblich mittels Feu

erwaffe aus dem großen Wagen.  Dieser 

wird derzeit oft angeflogen. Das ermög

licht Satans-Gehilfen in den Regierungen 

gleichzeitig die Reduzierung der Mensch

heit (des Tieres 666) um 80%. Es wird Zeit, 

diese bittere Pille zu schlucken. 

Dass d iese Erkenntnis der Wahrheit 

ziemlich nahe kommt und wir einer künst-

Chemtrails wurden geflogen, um eine 
Leinwand für die Show der Echsen zu 
haben. 

liehen Programmierung durch Eidechsen

wesen u .a .  unterliegen, bestätigt mir die 

Tatsache, dass man bei mir eingebrochen 

ist und mich vergiften wollte. Gift ist im 

übrigen die Spezialstrecke der heiligen Rit

ter und Päpste. Den „Rittern" gehören auch 

Banken und Pharmazieunternehmen. 

Chemtrails wurden geflogen, um eine 

Leinwand für die Show der Echsen zu 

haben. Das ist nicht das erste mal in der 

Erdgeschichte. Propheten sind meist in 

den Echsenplänen eingeweiht und wissen 

daher „ganz zufällig" Bescheid. Die „jüdi
schen" Auserwählten überlebten immer. 

Kommen wir ihnen zuvor. . .  

Das neue Geheimprojekt der Echsen 

heißt Skyfall .  Beschrieben wird dies im 

Musiksender V-hr bei Pink. Die rosa-rote 

Brille nimmt man uns offenbar bald ab' 

„Bel zeichnete am Himmel ein Unge

heuer: fünfzig Meilen war seine Länge, 

eine Meile seine Breite, sechs Ellen sein 

Rachen, zwölf Ellen sein Hals, zwölf El

len der U m fang seiner Ohren . Seinen 

Schwanz hob es hoch e mpor. Und es 

erschraken die Götter in den Himmeln. 

Bel und der LA-Bbu - Babylonische Sage 

von der Erschaffung der Welt" (Quelle: 

„Geschjchte der Kunst''. Michael W Alpatow) 

Hier finden wir Bezug zur Herkunft 

unserer Erschaffung: Babylon. Die bös

artige schwarze babylonische Bruder

schaft (Bruderschaft der Echsen und deren 



Eine bösartige kriegerische Echsenrasse kam offenbar als „Heil ige Ritter" zu Jerusalem einst auf diese Erde. Diese Echsen/ 
Repti l ien sind nie gegangen ... 

Helfer) wird mit dem Buchstaben „T" als 

das Tau Ansanta gekennzeichnet. Bitte 

Buchstaben spiegeln'  

Der Buchstabe „T' findet sich recht oft 

als Wappen in der Kirche (die Religion 

der Echsen) bzw. als Wappen von Orten. 

Dabei stellt sich sofort die Frage: Herrscht 
in diesen Orten die babylonische Bruder

schaft (z .B .  Oberstaufen)? 

Jetzt steht die Auslöschung des Ario

Germanen an. Einwanderungen ins nicht 

vorhandenen Sozialsystem haben exakt 

darin ihre Ursache (das sagt uns selbst

verständlich die Politik nicht) . Ist vielleicht 
der Germane der wirkliche Auserwählte 

für Frieden, Sauberkeit und Ordnung7 

Dem Germanen, speziell dem Deutschen,  
wurde auf perfide, gezielte Echsenweise 

eine angebliche Kriegslist eingehämmert. 

Die wahren Kriegstreiber bleiben bis 

heute i m  Dunkeln (es sind die Echsen 

des Draco-Systems bzw. des Orionnebel) .  

Welch ein „Zufall", dass der Dollarschein 

ausgerechnet ein Echsenauge an der Py

ramidenspitze hat7 Wirklich7 Also, freuen 

wir uns auf den Überraschungsflug der 

Echsen-Ufos. Ein blutiges Passahfest „ .  

Der Drachenkampf (Drache = Echsen 

= Reptil) steht nunmehr an. Er gilt aus

schließlich dem Germanen. Warum wohl7 

Der Messias mit  der Fischgottmütze 

(Oannis, Johannis der Täufer) steht plan

mäßig schon jetzt parat. Chaos-Nun soll 

bald herrschen.  

Ist es nicht  tol l ,  dass die neuerliche 
Prophezeiung des neuerlichen Kampfes 

gegen den Germanen vor etwa 1 000 Jah

ren bereits festlegte, dass eine Schlange 

(Labbu) am Himmel auftauchen wird? Ko

misch, dass sich beide Schlangenkämpfe 

so gleichen? stecken gar die gleichen 
Echsenrassen dahinter7 (Quelle: Geheime 

Wissenschaften, Ernst Tiede) 

Danken wir auch dem „Rig-Veda-Er

schaffer''. Das Buch ist das verlorenge-

gangene Buch der Hochgradfreimaurer. 

Welch erleuchtende Überraschung ' 

Uns geht somit demnächst weltweit 

allen ein Licht auf ' 

Startsignal für diese Echsenshow war 
das Zugunglück in Spanien im Juli 20 1 3  

am „heiligen" Ort Santiago de Composte

la .  Das Zugunglück war ein Insiderjob. 

weltweite Aufmerksamkeit dient zur Über

tragung von Insider-Echsen-Nachrichten. 

In diesem Fall hieß die Nachricht: Die 

Reise beginnt „ .  
Lassen wir uns also maximal erleuch

ten. Die Anbetung des Lichts hat womög
lich ganz andere Hintergründe „ .  Hinter

fragen wir doch mal die Dominanz der 

Krokodile, Echsen, Schlangen in unseren 

Kinderzimmern. 

Alles Gute für Sie - und sagen Sie nicht, 

Sie wussten nichts„ . • 
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Europa in Gefahr !  

Erschreckendes erfuhr ich a m  1 5 . 

März aus absolut seriöser und zu
verlässiger Quelle: Der amerikanische 

General Philip Breedlove ist oberster mi
litärischer Sprecher der NATO-Allianz. Er 

LES E R B R I E F E  

derjährigen Stricher teilweise bezahlt oder 

gefügig macht, denn das Schmerzempfin

den wird extrem eingeschränkt! Aber der 

liberale Umgang und das Schutzalter für 

Jungendliche sind ja die Lieblingsthemen 

Becks und der Grünen 1 

Ich habe zwölfjährige Jungen mit völlig 

zerstörten Zähnen vorgefunden - teilwei

se noch die M ilchzähne, die Bleibenden 

gestellt werden, wem außer seinen poli

tischen Gegnern sein Abgang sonst noch 

nutzt7 

Dass PRO KÖLN kein Freund von Vol

ker Beck und seinen gutmenschlichen 

Exzessen war, ist hinlänglich bekannt. Die 
manisch-hysterische Verfolgung unserer 

Bürgerbewegung durch den wahrschein

lichen Drogen-Straftäter Beck lässt sich 
schon in der Anlage zerstört' Das lässt auf auch unter dem Sprichwort „Hochmut 

hat US-Reportern im Pentagon gesagt ,  

was Angela Merkel schockieren wird: Mit 
den „Flüchtlingen" kommen Massen von 

Kriminellen, Terroristen und IS-Kämpfem 

nach Europa.  Europa werde j etzt „wie 

von einem Krebsgeschwür zerfressen". 
J .-W. H .  aus Falls Church/ Wash ington, U SA einige Jahre Meth-Missbrauch schließen' 

Wann bitte haben diese armen Kinder 

angefangen (mit den Drogen und mit 
dem „Job" ! ) ?  Freiwillig? Und wer unter-

Volker Beck und Chrystal 
Meth 

In Berlin wird ein grüner Politiker mit 

der Droge Chrystal Meth erwischt und 

die Empörung ist groß - aber die wirkli

che Dimension ist möglicherweise eine 

andere! 
Ich bin Zahnarzt in Berlin-Schöne

berg und habe mit  Meth-Opfern zu tun 

(Zahnschäden) . Beck ist dumm, aber nicht 

dumm genug, dieses Teufelszeug selber 

zu nehmen: man kann damit  nämlich 

auch (minderjährige) Stricher bezahlen 

oder sie ihr Leid vergessen lassen - das 
ist die andere, wirklich schockierende 

Seite dieses Falles! 

Nochmal: in Schöneberg ist es gang und 
gäbe, dass man mit dieser Droge die min-
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stützt so etwas7 Warum wird danach 
nicht gefragt? (Auf Facebook wurde ich 

übrigens gesperrt - die Wahrheit ist dort 

eben unangenehm. )  
E in  besorgter Zahnarzt a u s  

Berl in-Schöneberg 

Nichts Genaues weiß man 
nicht ... 

Was haben Volker Beck und der 

Prozess gegen den Attentäter 

auf (mittlerweile OB) Hemiette Reker mit

einander zu tun7 Bei al ler politischen 

Genugtuung über das Karriere-Aus des 
unerträglichen grünen Doppelmoralisten 

Volker Beck, sollte trotzdem die Frage 

kommt vor dem Fall" reflektieren. 
Aber nicht nur PRO KÖLN war Ziel 

dieser neo-jakkobinischen, beckschen 

Allmachtsfantasien. Zuletzt hatte es ihm 

auch der Verfassungsschutz angetan. 

Volker Beck hat im Zuge des Messerat

tentats auf Henriette Reker eine offizielle 

Anfrage gestellt, ob der „rechtsextreme" 

Attentäter Frank S. ein V-Mann des Ver

fassungsschutzes war. 
Bis heute ist N RW-Innenminister Jä

ger der Frage eine klare Antwort schul

dig geblieben. Jäger konnte nicht Nein 

sage n .  Der Rest fäl l t  unter die Rubrik 

Dienstgeheimnis. 

Dass Frank S. mit seiner Tat gezielt 

in den OB-Wahlkampf eingriff und dass 

es ein völliges anderes Licht auf die Tat 

werfen würde, sollte er tastsächlich ein

mal V-Mann des Verfassungsschutzes 
gewesen sei n ,  steht außer Frage. Das 

wäre ein weiterer Skandal der Schlapp

hüte in Düsseldorf und Köln-Chorweiler, 

den die Inlandsgeheimdienstler nach den 
NSU-Aktenschredder-Orgien wahrlich 

nicht gebrauchen könnten. 
Dass der Verfassungsschutz von seilen 

der etablierten Politik gerne instrumenta

lisiert wird und mitunter radikalisierend 
in zu beobachtende Organisationen ein
greift ,  ist seit dem ersten gescheiterten 

Verbotsantrag zur NPD nichts Neues. Der 

Verfassungsschutz schlägt mit der Stra-



tegie der Radikalisierung zwei Fliegen 

mit einer Klappe. Die nötigen Bilder und 

Beweise zur Abschreckung bei der Be

völkerung werden selbst hergestellt. Zum 

anderen wird der Verfassungsschutz nicht 

überflüssig und kann weiter hochdotierte 

Pöstchen besetzen: Eine Win-Win-Situ

ation vor allem für die sich alternativlos 

gebärdenden Altparteien. 

Dumm nur, wenn aus den eigenen Rei

hen Störfeuer gezündet werden. Der Re

ker-Attentäter Frank S. war Hartz-4-Emp

fänger, seine Akte war bei der Arge aber 

unter Verschluss. Zudem hatte Volker 

Beck wohl gezielte Hinweise auf eine 

mögliche V-Mann-Tätigkeit von Frank 

S. erhalten. 

Ein prominenter Bundestagsabgeord

neter, der in dieser Sache weiter Druck 

macht, hätte für gewisse Damen und 

Herren also sehr unangenehm werden 

können. Gerade jetzt, wo im April der 

Prozess gegen den Reker-Attentäter Frank 

S. starten wird. 

So aber können die Schlapphüte und 

ihre politischen Hintermänner erst einmal 

aufatmen. Weitere Nachfragen in Sachen 

LESE R B R I E F E  

Selbstmord eines Volkes 

Wenn sich die selbstverstümmeln

de Ausrichtung der Politik und 

der dahinterstehenden „Kultur", neuer

dings euphemistisch „Willkommenskul

tur" genannt, nicht ändern sollte, werden 

Deutschland und Österreich und andere 

europäische Staaten wie Frankreich, Itali

en und Großbritannien in den kommenden 

50 bis 60 Jahren zu islamischen Kolo

nien werden . Jedenfalls wird nur mehr 

der Staatsname an die einstigen Völker 

erinnern, denn es wird dann weder ein 

staatstragendes deutsches noch ein fran

zösisches oder italienisches Volk mehr 

geben. Deutsche, Franzosen, Engländer 

und Italiener werden nur mehr Minder

heiten in ihren Ländern sein, was auch 
bedeutet, dass Politik, Gesellschaft, Kultur 

und Formen des Zusammenlebens maß

geblich von anderen bestimmt werden. 

Schon 2006 konnte die Bild-Zeitung 

schreiben: , , In 1 2  Generationen sind wir 

Deutschen ausgestorben" .  Inzwischen 

weiß man, daß es noch schneller gehen 

Frank S.  von Seiten Volker Becks sind könnte. Und es meint vor allem nicht, daß 

erstmal vom Tisch, da Beck im Moment 

andere Sorgen hat. Übrigens genauso 

wie der ehemalige Vorsitzende des ersten 
NSU-Untersuchungsausschusses Sebasti-

an Edathy. Und von der Mainstreampresse 

wird man auch bei dieser Sache nicht 

allzu viel zu befürchten haben. Hat sie 

doch sowohl beim NSU-Komplex als auch 

beim Reker-Attentäter Frank S. immer 

nur kurz gemuckt, dann aber zumeist 

brav die offizielle Lesart übernommen 

und ansonsten auf „schweigen im Wal
de" gemacht. 

M ichael Gabel, Bürgerbewegung 

PRO KÖLN 

wir noch zwölf Generationen Zeit hätten 

und alles so weiter geht, wie bisher. Das 

bedeutet zunächst vor allem, dass wir in 

nur anderthalb Generationen Minderheit 

im eigenen Land sind. 

Aus der dramatischen Geschichte der 

christlichen Völker Europas, die im Laufe 

der Geschichte vom Islam erobert und 

beherrscht wurden, wurde nichts gelernt. 
B.  K.-L. aus Ha l berstadt 

Seit 43 Jahren sti rbt 
das deutsche Vol k  an  
„Selbstmord" 

D ie BRD und D D R  hatten 1 970 zu

sammen 78, 1 Mill ionen Einwoh

ner, 20 1 3  waren es laut Statistischem Amt 

80, 7 Millionen. Das klingt auf den ersten 

Blick doch beruhigend. Soll es wohl auch. 

Was die beiden nebeneinander gestellten 
Zahlen nicht aussagen: im selben Zeit

raum fand eine gigantische Bevölkerungs

verschiebung statt. Zahlen, vor denen die 

Politik die Bürger „schützen" will. Die seit 

1 972 auftretenden Lücken wurden durch 

Zuwanderung aus dem Ausland aufgefüllt. 

Laut Statistischem Amt wurden 1 99 I 1 3,4 

Prozent aller Kinder in Deutschland von 

ausländischen Müttern geboren.  2003 
waren es bereits 1 7,6 Prozent. 20 1 5  dürf

ten es schätzungsweise 24 Prozent sein . 

Von den 673.544 im Jahr 20 1 2  geborenen 

Kindern hatten laut Statistischem Amt 

wahrscheinli ch nur zwei Drittel deut

sche Eltern (Unsicherheit herrscht, wo 

Angaben zum Vater fehlen) . Fast zehn 

Prozent aller geborenen Kinder hatten 

ausländische Eltern. Mehr als 20 Prozent 

zumindest einen ausländischen Elternteil. 

In den Statistiken werden Einbürgerungen 

nicht berücksichtigt. Wer die deutsche 

Staatsbürgerschaft erwirbt, gilt für die 

etatistisch fixierte Statistik automatisch 

als Deutscher. Allein in den vergangenen 
1 5  Jahren wurden durchschnittlich im 

Jahr 1 20.000 Ausländer eingebürgert. Aus 

diesem Grund ist der Anteil an deutschen 

Kindern in Wirklichkeit noch niedriger 

anzusetzen. Vom Geburtsjahrgang 20 1 5  

dürften von höchstens 6 0  Prozent der 

Kinder beide Eltern Deutsche sein .  Die 

staatlichen Statistiken tun ihr Möglichstes, 
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um die zusammenhänge zu verschleiern 
und jeden ethnisch-kulturellen Durchblick 

zu verhindern. Unter „Migrationshinter

grund" werden alle seit 1 950 zugewan

derten verzeichnet. 

So statistisch korrekt das sein mag, er
scheint die undifferenzierte Bezeichnung 

sowohl eines deutschen Schlesiers als 
auch eines eingebürgerten Türken, als 

„Deutschen mit M igrationshintergrund" 

wenig aufschlussreich, um nicht zu sagen 

ziemlich irreführend. 
E .  S. aus Emmendingen 

Auflösung mit ls lamisierung? 

Wenn sich die suizi

dale Ausrichtung in 

Gesellschaft ,  Kultur und Po

litik nicht ändert, wird auch 

Deutschland bald eine islami

sche Kolonie sein .  Laut Pew 

Forum on Religion & Publ ic 

Life werden 2020 fünf Mil l io

nen Moslems in Deutschland 

leben. Doch besti mmte Statistiken lei

den unter „politischer Korrektheit". So 

musste schon 2009 das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) die 

Moslemzahlen in Deutschland von 3, 1 -3,4 

Mil l ionen auf 4,3 Mil lionen nach oben 

korrigieren.  Als Bürger reibt man sich 

die Augen, und es beginnt spätestens 

jetzt zu dämmern, weshalb die Grünen 

bereits 1 98 7  einen Feldzug gegen d i e  
Volkszählung führten. Wie rührend, dass 

dieselben Grünen, inzwischen an den Fut

tertrögen angekommen, keine Einwände 

mehr gegen den EU-Zensus von 20 1 1  

hatten, der allerdings mit den früheren 

Volkszählungen wenig gemein hat. Und 

die tägliche Zuwanderung geht weiter. 

Merkel spielt a lles herunter, die Grünen 
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frohlocken, die Journalisten applaudie

ren .  Der Steuerzahler zahlt. Dazu ist er 

ja erfunden worden. 

Während dessen legt sich der Schatten 
Mohammeds oder der vielen kleinen Mo

hammeds, die der Islam immer wieder 

hervorbringt, dunkel über Europa. Schuld 

daran ist weniger der Islam, sondern un

sere Gutmenschen, die den Belagerern 

die Tore öffnen und die Verteidiger der 

Belagerten beschimpfen. Diesen Zusam

menhang zu erkennen, wäre nützlich, 

um keine unangemessene Frontstellung 

gegen den Islam als solchen entstehen 

zu lassen. 

Die Dinge stehen so wie sie stehen.  

Sie sind kein Zufal lsprodukt, sondern 

das Ergebnis gezielter Entscheidungen 

von Menschen, die dafür 

Verantwortung zu über

nehmen haben.  Für e i

nen Christen fäl l t  es  nicht 

schwer, den eigentlichen 

Grund dieses zersetzenden 

Durcheinanders ausfindig 

zu machen. Wir haben Je

sus Christus aus den Au-

gen verloren. Juan Donoso 

Cortes schrieb bereits vor mehr als 1 60 

Jahren in seiner Rede über die Diktatur, 

er kenne aber kein Volk, das wieder zum 
Glauben gefunden habe, nachdem es ihn 

verloren hat. Ein dunkles Menetekel, das 

über Europa lastet. Die Völker haben den 

Glauben noch nicht ganz verloren, aber 

sie sind nahe dran. Sollte Cortes Beobach
tung zutreffend sein, wäre es ein Schritt 
ohne Rückkehr. Das Ende dieser Völker 

wäre damit besiegelt. Auch das unseres 
deutschen Volkes. Ein trauriger Gedanke . . .  

Bleibt abschließend noch die bange Fra

ge, welchen „Fortschritt" es wohl bedeuten 

mag, wenn das eigene Volk sich abschafft, 

wenn die Völker sich auslöschen? 
T. D. aus Paderborn 

Sind Flüchtlinge noch 
wi l lkommen? 

E ine alte Dame, 75 Jahre alt ,  aus 
Hamburg berichtete unlängst über 

mehrfache Belästigungen in ihrem Wohn

ort und an der U-Bahn Lübecker Straße. 

Ein Flüchtling sitzt neben ihr auf Bank 

und sagt: „Du geile Frau". Ein Deutscher 
wollte helfen. Der Flüchtling schrie: ,,Fuck 

you, fuck you, ficki ficki". Sie fuhr U-Bahn, 
neben ihr ein Afrikaner mit Handy. Er hat 

auf dem Display einen erigierten Penis, 

zeigt ihn ihr und fragt: „Good? Is good?" 

In Ihrer Gegend wurde ein Asylantenheim 
eröffnet mit 450 Flüchtlingen. Danach 

ein Einbruch nach dem anderen. Diese 

Erlebnisse entsprechen völlig der vor

herrschenden Situation in allen Städten 

und Dörfern der BRD! 
H .  M.-M.  aus Hamburg 

Ich hab heut Nacht geträumt„. 

Versetzen Sie sich bitte in folgendes 
Szenario: Sie sind als Passagi

er e ines Traumschiffs auf dem Ozean 

unterwegs. Plötzlich geschieht das Un

glaubliche: Sie müssen fassungslos mit 
ansehen, wie der völlig durchgeknallte 

Kapitän auf hoher See und unter dem 

Jubel der ganzen Mannschaft Löcher in 

die Bordwand bohren lässt, damit sich 

das Wasser nicht so ausgeschlossen fühlt. 
Auf den angstvollen Hinweis von Ihnen 

und anderer Passagiere, dass das Schiff 

dann zwangsläufig sin ke, bekommen 

Sie die Antwort, dass dies in keiner Wei

se erwiesen sei .  Im Gegenteil sei sogar 

wissenschaftlich eindeutig geklärt, dass 
der Mensch Wasser dringend zum Leben 

brauche. Es wird Ihnen allen unterstellt, 

dass sie wohl fanatische Wasserhasser 

sind, die aus Dummheit wirren Verschwö

rungstheorien folgen. 

Während sich das Schiff stetig nach 

links neigt, werden die Restpassagiere 

angewiesen, nur ja nicht mit jenen ,,fa

natischen Wasserhassern" am rechten 

Bordrand zu reden , die nur grundlos 

Panik erzeugen wollen. Auf Ihre Frage, 

wie das Sinken verhindert werden soll, 

bekommen Sie die Antwort .,Ich weiß 

nicht, wieviel Wasser schon im Schiff ist 

und es liegt nicht in unserer Macht, wie 

viel Wasser noch kommt". Zudem wird 
Ihnen vom Kapitän beschieden: „Einen 

Plan kann ich nur geben, wenn ich einen 

habe, aber wir schaffen das." Das Letzte, 
was Sie mitbekommen, ist die Nachricht 
über Bordfunk, der Kapitän sei nominiert 

für den Nobelpreis in Physik. 



Sie wachen schweißgebadet auf und 
stellen fest: Der Alptraum ist real. Guten 

Morgen Deutschland! 
F. G.  aus Anna berg-Buchholz 

EU-Diktatur 

E in  bislang unbeachtetes Europäi

sches Rahmenprogramm zur För

derung der Toleranz sieht in Sektion 2e 

vor, dass die EU „konkrete Maßnahmen" 

ergreifen wird, um Rassismus, Vorurtei

le nach Hautfarbe, ethnische Diskrimi

nierung, religiöse Intoleranz, totalitäre 

Ideologien, Xenophobie, Antisemitismus, 

Homophobie und Anti-Feminismus zu 

„eliminieren". So ist in Sektion 1 b bei

spielsweise davon die Rede, dass es zu

künftig schon als „Verleumdung" gewertet 

werden soll, wenn sich jemand über eine 

der aufgeführten Gruppen lustig macht. 

Und in Anmerkung 3 zu Sektion 3 betont 
man, dass dieser Toleranzzwang nicht nur 

für den Umgang von Regierungen mit Bür

gern, sondern auch für den Kontakt aller 

Individuen untereinander gelten müsse. 

Sektion 6c verlangt, dass neue Behör

den eingerichtet werden, die dies über

wachen. Sektion 7 fordert, dass Verstöße 

nicht als einfache, sondern - strafver

schärfend - als „qualifizierte" Straftaten 

gelten sollen (wie beispielsweise gefähr

liche Körperverletzung) . J ugendlichen 

Täter sollen in speziellen Programmen 
zu einer „Kultur der Toleranz" umerzogen 

werden . Sektion 8 regelt, dass die Vor

gaben bereits in den Grundschulen Teil  
des Unterrichts werden, und Sektion 9 

schreibt den Radio- und Fernsehsendern 

Mindestprogrammanteile vor, i n  denen 

sie das „Klima der Toleranz" verbreiten 

sollen. 
B. W. aus Aachen 

L ES E R B R I E F E 

Jehovas Zeugen 
in teufl ischer Bedrängnis 

D er Teufel und seine Dämonenen

gel, Aliens, befinden sich seit dem 
Begi n n  der prophezeiten Endzeit ,  d ie  

durch zwei Weltkriege und der nuklea

ren Vernichtungs- und globalen Vernet

zungsmöglichkeit kenntlich geworden 

sind, in  Erdnähe. Mystische Erscheinun
gen jeder Art, auch die von 

U FOs, nehmen verwirrend 

zu. Die mit „Großbabylon" 

bezeichneten scheinheiligen 

Religionen beinflussen die 

UNO und die mit ihr bestim

menden weltbeherrschen

den Finan zkräfte, benannt 

als das prophhezeite Abbild 

des Wilden Tieres, welches 

wiederum das Symbol der 

politischen Systeme darstellt, 

und üben immer mehr den 

Globalisierungsdruck auch 

auf das Rechtswesen aus. 
Diesem Rechtswesen sche int n u n  a uch 

die Wachtturmgesel lschft (WTG) der ch rist
l ichen Jehovas Zeugen (JZ) verstärkt ins  Fa
den kreuz geraten zu sein. Die leitende Kör
perschaft ( LK) a ls  übergeordneter Mentor 
der WTG und der von i h r  beinfl ussten u n d  
damit a n hä ngenden Orga n isationen d e r  JZ, 
deren Zeitschrift „Wachtturm" (WT) wiede
rum als Anweisu ngsorgan für a l l e  JZ d ie nt, 
erteilte weltweit Zusatzanweisungen an d ie  
Ältesten schaften d e r  J Z-Versa m m l u ngen, 
wie man b ib l isch begrü ndet i m  Fa l l e  e iner  
K i n d e s m i ss h a n d l u n g ve rfa h re n  so l l .  Das  
wi rkte s ich nachweisbar zum Nachte i l  der  
davon betroffenen K inder a us, womit  der 
Beweis erbracht ist, dass d i ese Anweisun
gen d iesbezügl ich auf Falschi nterpretation 
der B ibel  beruhen m u ss, da d i e  B ibe l  d e n  
Schutz der schwächsten Gese l l schaftsgl ie
der und die Bestrafu ng von Kapita lverbre
chern a ls  Ü be ltaeter d u rch das bestehende 
„Staats"-Rechtssystem im S i n n  hat.  

Einer Aufforderung zur Stellungnahme 
vor Gericht bezüglich eines zur Anzeige 

gebrachten, von den JZ aufgrund von 

Anweisung vor der Justiz eine Zeit lang 

verborgen gehaltenen Falles des Kindes

missbrauchs durch einen Ältesten der JZ, 

der in seinem Amt vorübergehend verblei

ben konnte, verweigerte sich scheinbar 

in  überheblich-arroganter Ignoranz die 
LK, insbesondere ihr einstiger Vorsitzen-

der, der dann in fragwürdiger Weise zu 

Protokoll gab, nichts mit der WTG zu tun 

zu haben, obschon im WT z.B. davon die 

Rede ist, dass dessen Inhalte als geistige 

Speise für alle JZ bindend sein soll .  

Das Gericht verurteilte nun im benann

ten Fall die WTG zu einer Zahlung von 

scheinbar unverhältnismäßigen, gigan

tischen rund 1 3 ,5 M ill ionen U S-Dollar 

Schadensersatz, da der Zusammenhang 

von Anweisung und Wirkung hier als 

offenkundig erscheint. Weitere Strafan

zeigen liegen in gleicher Weise vor. 

Wohl ist es so, dass die weitaus höhere 
Anzahl der Bibel interpretationen der JZ 

der Gesamtaussage des Bibelinhaltes am 

allernächsten kommt, doch deren LK, die 

sich vom Rest ihres christlichen Gefolges 

in ihrer neusten Bibel-Interpretation selbst 

als der „Treue und verständige Sklave" 

und als von Gott beauftragte Führung 

abzuheben gedenkt, zeigte sich somit 

eindeutig durch benannte Anweisungen 

und im benannten Fall nicht gänzlich als 

treu und verständig, und hierbei schein

bar schon gar nicht vom Heiligen Geist 

gelenkt, was durch das Rechtssystem 

scheinbar brutal ausgenutzt werden 

konnte . Die genannte Zahlung als auch 

der Umstand, der dazu führte, wird wei

testgehend vor der Öffentlichkeit der JZ 

verborgen gehalten, um „Unruhe" und 

/oder gar weiterhin eine Forderung zur 

Offenlegung der Spendengelderverwal

tung vor den Spendern zu vermeiden .  

Die Tatsache, dass der WT i n  Abfolge und 

Umfang geringer erscheint, könnte der 

entstandenen finanziellen Bedrängnis 

geschuldet sein , in der sich die WTG nun 

befinden mag. 
A. S. aus Langen 
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Natur Elemente 
Spirits -
Immerwährender 
schamanischer 
Kalender 

Schirner Verlag 

19,95 € 

Mit schamanischen 
Botschaften durch das Jahr und seine Feste. Ein 
Weg durch das Leben und seine allgegenwärt�
gen Wunder, hin zu Ganzheit, Ausgeg1Ichenhe1t 
und Freude. Dabei stets an Ihrer Seite: die Natur, 
die Elemente und die Spirits. 

Volker Mehl 

Ayurveda geht 
überall 

Knaur Balance Verlag 

Der Ayurveda-Star
koch reist quer durch 
Deutschland, weil er L.;,i._.._ __ ..__ 
wissen will,  wie viel Ay-
urveda in der Heimat steckt. Er sammelt span
nende Geschichten rund ums Kochen und Essen 
und übersetzt klassische deutsche Gerichte in 
ayurvedische Kreationen. 

Margot H. 

wundersame DDR 

Anderweit Verlag 

9,90 € 

Ein bemerkenswertes 
Leben in der DDR: 
kein anstehen in der 
sozialistischen War
tegemeinschaft, nicht 
Tempo 80 auf der Au
tobahn, sondern 1 80,  

Grenzkontrollen . .  
ben. 

keine schikanösen 
Ein angenehmes DDR-Le-

Eric Standop 

Gesichtslesen
Hände im Gesicht 

Schirner Verlag 

6,95 € 

Entdecken Sie die Be
deutung, die hinter die
ser und vieler weiteren 
Gesten steckt, und las
sen Sie sich von dem 
erfahrenen Gesichtsleser Eric Standop in seine 
Kunst einführen. Alles hat eine Bedeutung• 
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HANS JORG SCHROTTER Hans Jörg Schrötter 

. I 
.. 1 lt qe1<1HaHlf<, Auf nach Germania ,4"f HM 

Anderweit Verlag 

14,90 € 

50 Jahre Zuwanderung 
- Anmerkungen zu ei-

:,,=.z:;."'!':.:;,.,„� ... """'n'""" ner politischen Geister
fahrt 
Dieses Buch wagt sich 
vor, es zeigt mutig die 

zentrale Ursache jener längst aus dem Ruder ge
laufenen Einwanderungsströme auf: das Tabu. 

Robert Schleipl 
Johanna Bayer 

Faszien Fitness 

riva Verlag 

19,99 € 

Wer im Alltag und Sport 
beweglich, vital und 
schmerzfrei bleiben 

R O B  S C H L l 

FA S Z I E N  
F I T N E S S  

will, sollte etwas für riva ____ .... sein Bindegewebe tun • 
Wie sich die neuen Er-
kenntnisse in ein praktisches Übungsprogramm 
für den Alltag umsetzen lassen, zeigt dieses 
Buch des Faszienforschers Robert Schleip. 

luis Angel Diaz 

·F·\1f1>{'· ·� · :·�·.i 
.._;; ".·u� · :„ • 

1NTE rE 
BEWUSSTSE IN 

DER Z E  EN 
PYogr1-ret1 S.. Zellstruth•lll lllll 

i;11111 11t1tdkttl! Sie�l\e�ogl� 

Luis Angel Diaz 

Das intelligente 
Bewusstsein der 
Zellen 

Trinity Verlag 

8,99 € 

Mithilfe der zellulären 
Gedächtnis-Freigabe 
lässt sich das Bewusst
sein unserer Zellen ge
zielt umprogrammie-
ren, um traumatische 

Erfahrungen, die im Zellgedächtnis gespeichert 
sind, aufzulösen. Dieses Buch stellt eme Viel
zahl von Techniken, Übungen und Fragebögen 
vor, um den Weg zur Zelltransformation zu eb-
nen. 

Joe Navarra/ 
Marvin Kar/ins 

Menschen lesen 

mvg Verlag 

7 6,95 € 

Der Körper verrät uns 
alles, was eine Person 
eigentlich nicht sagen 
möchte. Man muss ihn 
nur verstehen können. 
Der ehemalige FBI - Agent erklärt genau, wie 
man sein Gegenüber durchschaut, Gefühle und 
Verhaltensweisen entschlüsselt und die Körper
sprache entlarvt. 

Johannes Vogel 

Trinkwasserver
sorgung in 
Extremsituationen 

pietsch Verlag 

14,95 € 

Dieser Ratgeber ver
setzt Trekkingreisende, 
Freizeitwanderer und 
Survivalisten in die La

ge, sich aus der Natur mit trinkbarem Wasser zu 
versorgen .  Sie lernen emzuschatzen, wo Sie m 
der Natur flüssiges oder in Schlamm und Pflan
zen gebundenes Wasser finden. 

Aleksej Zasuhin 

Moderne Tibetische 
Medizin 

Knaur Menssana Verlag 

19,99 € 

Anhand von vielen 
Fallbeispielen, Ernäh
rungstabellen und 
Tests zur Ermittlung 
des eigenen Konstitiu
tionstyps erklärt der 
Autor, was jeder für 
weine Gesundheit tun kann. Auf viele Probleme 
hat die Tibetische Medizin hilfreiche Antworten. 

Robert Betz 

Werde der du sein 
willst 

GU Verlag 

16,99 € 

Jeden Tag haben wir die 
u..::.:.....,..a.;a..oiiliii ... UilU Wahl, in welche Rich-

tung uns unser Leben 
führt. Der Psychologe Robert Betz wersammelt 
inspirierende Gedanken, Affirmationen und 
kleine Übungen, die die Kraft haben, unsere 
Sicht auf das eigene Leben zu verändern. 

Prof. Dr. h. c. H. Janssen 

Verfassung. 
Ermächtigungsge
setz 
Besatzungsrecht, 
Grundrecht, 
Standesrecht, 
Völkerrecht 

Eigenverlag 

18,00 € 

Verfassung 

Ermächtigungsgesetz 

Besatzungsrecht 

Grundrecht 

Standesrecht 

Völkerrecht 

---·---�---... ---
-----

Grundlagen einer gesunden Volksentwicklung 
ist das unverzichtbare Recht auf Recht und 
Wahrheit, das Staatsorgane zur Rechterlan
gungspflichten zwingt. 



Bewusstsein 
braucht Raum 
im Alltag 

Knaur Balance Verlag 

16,99 € 

40 Impulskarten für ei
nen wundervollen Tag 
Statt Routine und 
Alltagstrott entsteht 

RAUM für Glücksgefühle, Leichtigkeit und Zu
friedenheit. 

Katrin Linzbach 

Bewusstsein 
braucht Raum 
in der Liebe 

Knaur Balance Verlag 

16,99 € 

40 Impulskarten für 
eine glückliche Bezie
hung 
Statt Routine und All-
tagstrott entsteht RAU M  für Glücksgefühle, 
Leichtigkeit und Zufriedenheit. 

Katrin Linzbach 

Bewusstsein 
braucht Raum 
im Beruf 

Knaur Balance Verlag 

16,99 € 

40 Impulskarten für ei
nen erfüllten Arbeitstag 
Statt Routine und 
Alltagstrott entsteht 

RAUM für Glücksgefühle, Leichtigkeit und Zu
friedenheit. 

Anita Eomee Buhk-Hanke 

Göttliche Anbin
dung 

Klangmobil 

CD für Meditation zur Aktivierung der Zirbeldrü
se. 

Leo-Pantelis von Lausemaus 

Ein Ratgeber von 
Hund zu Hund 

Literaturdepot.eu Verlag 

9,90 € 

Dieses Ratgeberbüchlein 
habe ich in Zusammenar-
beit mit meinem Frauchen 

geschrieben. Es sind wertvolle Tipps darin, wie 
du, mein Hundekumpel, mit einigen Tricks dein 
Frauchen oder Herrchen liebevoll „um die Finger 
wickeln" kannst. 

B U C H B E S P R E C H U N G  

GEORG KOENIGER 
Georg Koeniger 

TRAUER Trauer ist eine 
Lange Reise 

Malik bei Piper Verlag 

19,99 € 

Die Frau des Kabarettis-

RE l  SE  ten Georg Koeniger er
krankt an Lungenkrebs. 

,., Ihr größter Wunsch ist � es, auf dem Jakobsweg 
bis nach Santiago de 
Compostela zu radeln. 

Doch so weit kommt es nicht mehr, die Krank
heit ist stärker. Und so setzt sich Georg aufs 
Fahrrad und fährt los. 

Bruce Fife 

Gelenkschmerzen 

Kopp Verlag 

So befreien Sie sich 
selbst von Gelenk
schmerzen 
Patienten mit Gelenk
schmerzen fühlen sich 
in ihrer Lebensführung 
stark eingeschränkt. 

Bruce 

Gelenli'.: 
schmerzen 

KOPP 

Doch wissenschaftliche Studien bestätigen, dass 
Arthrose & Co. nicht unheilbar sind. 

Monika Donner 

God bless you, 
Putin! 

Amra Verlag 

9,70 € 

Selbstständige Verteidi
gungsfähigkeit und Auf
rüstung der Streitkräfte 
bei unbedingter Neut
ralität statt des derzeit 
weltweit herrschenden 
finanzdiktatorischen 

Chaos, das uns in den Dritten Weltkrieg treibt, so 
lauten die Forderungen einer Juristin des öster
reichischen Verteidigungsministeriums. 

Dan Davis 

Geboren 
in die Lügen 

All-Stern Verlag 

27,90 € 

Kann es sein, dass wir 
bereits in eine große 
Lüge hineingeboren 
wurden? Niemand hin
terfragt, was bereits seit 
Anbeginn seiner Kindheit und Jugend von den 
Eltern und Großeltern gelehrt wurde. 

Otto W Bringer 

Gesichter und das 
Rätsel dahinter 

Schillinger Verlag Freiburg 

18,50 € 

Folgen Sie der Spürnase 
des Autors, das Rätsel 
hinter den Fassaden zu 
lösen. Den Gesichtern 
bekannter historischer 

Figuren, Menschen von heute. Von Städten, Ge
bäuden, Landschaften. Recherchiertes und fan
tasievolle Plausibilitäten. 

Rainer Schulz 

Runen und 
Sinnbilder 

Verlag der Schelm 

Mit diesem Werk, ei-
nem durchgehend 
vierfarbig gedruckten 
Bildband, werden an 
Hand von 200 exem
plarischen Beispielen besagte Sinnbilder nicht 
nur bei ihren Namen gennant, sondern auch ihre 
geheime, schon fast gänzlich vergessene esote
rische und daher auch religiöse Bedeutung be
schrieben. 

Du Scheitern f\om.s 
an Germanien 

Werner von der Mühle 

Gesetze der Freiheit 

Klosterhaus Verlag 

Dieses Buch zeigt den 
Lebenslauf des Varus
bezwingers Arminius/ 
Irminar die Gründe, 
warum das Römische 
Reich in Germanien 
scheiterte. Es beleuch

tet die römisch-germanische Geschichte mit ge
sundem Menschenverstand und kommt anhand 
der bekanntesten Quellen zu erstaunlichen und 
überraschenden Ergebnissen. 

Bernd Perplies 

Imperium 
der Drachen 

Egmont INK Verlag 

12,99 € 

Der junge Iolan ist ein 
Findelkind und wächst 
als Sohn eines einfa
chen Fischers auf. Doch 
am Tag seiner Weihe 
zum Mann geschieht 
das Unfassbare: Sol-
daten des Königs bringen Feuer und Verderben 
über sein Dorf. Wie durch ein Wunder entkommt 
Iolan. Er ist der verfluchte und totgeglaubte Sohn 
des Königs der die Welt für immer verändern 
wird. 
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�TH EM EN, D I E  DIE WELT BEWEG EN 
..... ------ll� Heiko Sehrang Klaus Kempe ensaufb<!U 

•• ·- „Die Jahrhuridertlüge, Vermögensaufbau trotz Rettungsschirm und r�"'"' ll ungsschir;; 
die nur Insider kennen" Schuldenbremse und Sc J 1  �brem 
Argo Verlag Argo Verlag ;:::::-�_-:: -
Hardcover. Euro 24,90 Euro 1 8,90 �-

Mit einem Vorwort von Michael Mross. 
Wer regiert eigentlich die Welt? Seit der Finanzkrise 2008 
offenbart es sich dem Interessierten immer mehr. 
dass mächtige Gruppen die Verursacher der Finanzkrise 
und gleichzeitig deren Profiteure sind. 

St. Das Gegenteil ist wahr Bd.2 Johannes Jürgenson 

St. Die Neue Weltordnung Bd1 T raugott Ickeroth 

St. Die Neue Weltordnung Bd2 Traugott lckeroth 

St. Die Streifen des Zebras Marianne Streuer 

St. Erdstrahlen Bd.1 Hans Kauer 

St. Erdstrahlen Bd.2 Hans Kauer 

St. Geheime Geschichte Bd. 1 Hartwig Hausdorf 

St. Geheime Geschichte Bd. II Hartwig Hausdorf 

St. Geheime Geschichte Bd. III Hartwig Hausdorf 

St. Im Namen der Götter Bd.1 Traugott lckeroth 

St. Im Namen der Götter Bd2 Traugott lckeroth 

St. Jung bis ins hohe Alter Karl Otto S töber 

St. Terra lncognita Fosar/Bludorf 

St. Top Secret Bd.1 Hartmut Großer 

St. Chemtrails existiren doch! Teil1 Frank Hills 

St. Chemtrails existiren doch! Teil2 Frank Hills 

St. Chemtrails existiren doch! Teil3 Frank Hills 

St. Der private Schußwaffenbesitz Frank Hills 

St. Die Jahrhundertlüge Heiko Sehrang 

St. Die USA Frank Hills 

St. Buchtitel 

St. 

St. 

St. 

St. 

St. 

Tel.: 0049 (0)8349 92044-0, Fax: 0049 (0)8349 92044-49 

Internet: www.magazin2000plus.de 

Bestellschein senden oder faxen an: 

Argo Verlag - Argo Medien 
�. J:..t I� J:..t A� � 
Ingrid Schlotterbeck 
Sternstraße 3 

D-8761 6  Marktoberdorf 

23,00 

23,00 

26,00 

26,90 

26,00 

26,00 

22,00 

22,00 

22,00 

23,00 

23,00 

1 5,90 

23,00 

24,90 

22,90 

22,90 

29,90 

1 4,90 

24,90 

1 1 ,80 

Machen Sie sich Gedanken über Ihre finanzielle 
Zukunft? Fragen Sie sich manchmal, wie Sie si
cherstellen können, dass Sie in zehn oder zwanzig 
Jahren abgesichert sind? Und kommen Ihnen an
gesichts der aktuellen politischen und wirtschaft
lichen Situation manchmal Zweifel, dass Sie es 
schaffen können? 

St. Top Secret Umbra Fosar/Bludorf 

St. UFOs, Licht und andere Phänomene Hugo Ruoss 

St. Ungelöste Rätsel Hartwig Hausdorf 

St. Vermögensaufbau trotz Rettungsschirm Klaus Kempe 

St. DvD "engl. Ufo-Akten· Sven Peters 

St. Geburtstags-Kalender Ingrid Schlotterbeck 

St. DVD "Vril-Gesellschaft" Sven Peters 

St. CD .Armed Forces" Zimmermann 

St. CD „Der Weltraum" Zimmermann 

St. CD .Mystery-World" Zimmermann 

St. CD „Neues Universum• Zimmermann 

St. Kleiner Überblick ü. d. große Verschwörung 

St. NATO Daniele Ganser 

St. Okkulte freimaurerische Symbolik Bd.1 Frank Hills 

St. Okkulte freimaurerische Symbolik Bd.2 T1 Frank Hills 

St. Okkulte freimaurerische Symbolik Bd.2 T2 Frank Hills 

St. Was am 1 1 . Sept. 2001 wirklich geschah Bd1 Johannes Rothkranz 

1 9,90 

1 9,90 

1 9,90 

1 8,90 

1 9,00 

1 2,50 

1 9,00 

1 4,00 

1 4,00 

1 4,00 

1 8,00 

6,40 

24,95 

24,90 

1 7,90 

1 7,90 

32,90 

Einzelpreis in Euro Gesammtpreis in Euro 

Name, Vorname .................................................................................................................................................... . 

Straße ............................................................................................................................................................................. . 

PLZ / Ort ...................................................................................................................................................................... . 

Datum I Unterschrift ........................................................... . 



Von 
RETIERN und 

REBELLEN 
E1n Blidc h1nter d1e Ki unserer Oe 

Klaus-Peter Willsch 

Von Rettern 
und Rebellen 

FinanzBuch Verlag 

19,99 € 

Ein Polit-Krimi - ver-
' störend und empörend 

zugleich 
Der CDU-Bundesab
geordnete Klaus-Peter 

Willsch packt schonungslos aus: Die Bundesre
gierung war seit beginn der Eurokrise nicht nur 
vollkommen planlos, sondern hat auch gegen
über dem Bundestag gezielt Informationen zu-
rückgehalten. · 

Frank Hills 

Warnung vor den 
„Mörderpillen" der 
Pharmaindustrie 

Pro Fide Catholica Verlag 

Hier erfahren Sie die 
bittere Wahrheit über 
die „Heilanstalten", 
die unter dem Namen 

Womung vor d•n 
„Mörderpi l len" 

der Phonnoindustrie 

„Psychiatrie" firmieren. . 
Außerdem über die großen Gefahren.die von ge
wissen Psychopharmaka ausgehen. 

Die 
Reich-Gottes 

Trilogie 

Gottfried Fischer 

Die Reich-Gottes 
Trilogie 

Der gute Hirte Verlag 

29,- € 

Naturwissenschaft und 
Gottesglaube schei
nen heute durch einen 
abgrundtiefen Graben 
weit voneinander ge
trennt zu sein. Dagegen 

wird in der vorliegenden zusammenfassenden 
Arbeit ein systematisch sicherer Weg aufgezeigt, 
wie sich beide Bereiche unseres Lebens dennoch 
eng miteinander verbinden lassen. 

Erin Alderson 

Mehl - Das Koch
und Backbuch 

HANS-NIETSCH-VERLAG 

19,90 € 

Wer sein Mehl selbst 
herstellt und anschlie
ßend damit backt oder 
kocht erhält unverfälschte Aromen und wertvol
le Vit�lstoffe' Ihm eröffnet sich außerdem eine 
Welt, die ein Höchstmaß an den Genuss garan
tiert. 

B U C H B E S P R E C H U N G  

Heimliche Überwachung und Strahlenfolter durch 
ehelmdienste 

� /7 
-f \ � 

·--....-.---
- ----- - -

--· 
· - - ...... - - - - _ _ _ _  _._..,. 
------

Peter Kutza 

Heimliche 
Überwachung 
und Strahlenfolter 
durch Geheimdiens
te 

Books on Demand Verlag 

Diese Dokumentation 
bezieht sich auf aus

zugsweise wesentliche zusammenhänge der 
Gesellschaftspolitik und dem ignoranten Versa
gen des Staates bezüglich der heutigen Bewusst
seinsmanipulation. 

Stefanie Reeb 

Süss & Gesund - Ba
cken ohne Zucker, 
Lactose, Eier und 
Weizen 

Knaur Balance Verlag 

19,99 € 

Die Gesundheitsexper
tin und leidenschaftliche Bäckerin Stefanie Reeb 
stellt über 60 gesunde und köstliche Alternati
ven zu Muffins, Cookies und Tartes vor. Vegane 
Patisserie im Einklang mit der Natur und ihren 
Jahreszeiten. 

Daniela Friedll Miriam 
Emme 

Vegane 
Glücksküche 

Freya Verlag 

79,90 € 

Unsere tägliche Mahl
zeit ist so viel mehr als 
reine Nahrungsaufnah

me - wir verbinden Farben, Emotionen und Erin
nerungen mit Speisen. Kreative Delikates.sen für 
jeden Anlass - vegan, soja- und glutenfre11 

Monika Halmos 

Veilchen, 
Rose & Lavendel 

Freya Verlag 

19,90 € 

Es sind einzigartige 
Rezepte mit Veilchen, 
Rose und Lavendel, die 
bisher im Volksschatz 
der unoarischen Tiefe-
bene s�hlummerten und nun endlich gehoben 
sind. Die aussagekräftigen Fotos machen .. Lust, 
sofort mit der Zubereitung der außergewohnh
chen Speisen zu beginnen. 

Brigitte Ablinger 

Einfach Vegan 

Freya Verlag 

1 6,90 € 

Bekömmlichkeit und 
vor allem Genuss einer 
Küche ohne Fleisch und 
Milchprodukte wird in 
mehr als 1 00 erprobten 

Rezeplvorschlägen nähergebracht. Die Basis 
bilden saisonale, frische Gemüse, Kräuter und 
Früchte, die unzählige Möglichkeiten für vegane 
Gerichte bieten. 

Danie/a Fried// Miriam 
Emme 

Vegane 
Versuchung 

Freya Verlag 

19,90 € 

Von herzhaften Donuts 
über knackige Müslirie-
gel bis hin zu himmli- .. 
sehen Festtagstorten - jedes Schleckennaulchen 
wird fündig. Die veganen Leckereien kommen 
ohne Soja und Weizen aus und lassen dennoch 
keine Wünsche offen. 

Monika Halmos 

Geschenke 
aus der Küche 

Freya Verlag 

16,90 € 

Jede Jahreszeit wird 
-...---11111 gesondert behandelt, 

damit auch alle Zuta
ten für die originellen 
Rezepte und Dekos 

erhältlich sind. Es finden sich Cheesecake und 
Lebkuchen-Kranz ebenso wie Walnusstinte oder 
Kirschkernkissen. Die Anleitungen bestehen aus 
einem Kochteil und einem zweiten Teil, in dem 
die Dekoration erläutert wird. 

Sebastian Hartmann 

UFO GOOD 

Hartmann Sebastian 

36,00 € 

Es vergeht kaum ein 
Tag, an dem nicht ir
gendwo auf der Welt 
u FO-Beobachtungen 
gemeldet werden. Al
lein in Deutschland 
wird im Durchschnitt eine UFO-Sichtung in der 
Woche bekannt. Obwohl der Begriff UFO seiner 
Definition nach lediglich ein unidentifiziertes 
Flugobjekt beschreibt, verbinden viele mit dem 
Begriff UFO vor allem außenrd1sches 

.
Leben: Die 

Vorstellung von intelligentem Leben 1m Univer
sum außerhalb der Erde faszinierte schon immer 
die Menschen. Die Existenz von unidentifizier
baren Flugobjekten lässt sich nicht leugnen, 
auch wenn man sich über deren Herkunft strei
ten kann. 
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Im April 2016 erscheint die Spezial-Ausgabe „ Verschwiegene Wissenschaft" 

DEUTSCH LA N D  
STI RBT N ICHT! 

1 28 Seiten · E U R  1 0,00 (D) 

Deutschland schafft sich n icht selbst 
ab - wenn wir nur zu den Quellen 
zurückfinden, aus denen sich die 
deutsche Kultur seit etwa zwei 
Jahrtausenden gespeist und 
erhoben hat. 

Steigen Sie ein in d ieses 
Gedanken-Abenteuer und 
d iskutieren Sie mit. 
Ein neuer Aufstieg Deutschlands 
wird der verdiente Lohn sein. 

Geplante Themen : 

• Woher kommt das Erdwasser? 
Reise in  die Tiefen unseres Sonnensystems 

• I nfrarot - was ist das? 
Infrarot-Teleskope und ihre Aufgabe 

• Wie enstand die Erde ? 
Des Kaisers neue Kleider i m  21 .  Jahrhundert 

• Albert Einstein, der Blender 
Pontifex Maximus der Wissenschaft? 

• Tod aus dem All 
Beendete eine Sonneneruption d ie letzte E iszeit? 

• Sind unser Mond und Ceres Geschwister? 
Die Entstehung unseres Nachbarn noch ungeklärt 

Und vieles mehr „. {Änderungen vorbehalten) 

Gottfried Fischer 

DEUTSCH LA N D  
ERWACH E !  

1 36 Seiten · EUR 1 0,00 (D) 

Die Geschichte im deutschen Raum 
ist eine Entwickl ungs-geschichte in 
Stufen.  Die germanische Hochkultur 
wurde abgelöst vom 
christlich-katholischen Zeitalter im 
Ersten deutschen Reich, gefolgt von 
der Reformation Luthers mit i hrer 
evangelischen Periode. 
Schließlich ebneten Aufklärung und 
Material ismus den Weg in u nsere 
moderne Neuzeit. 

LEBENDIGE HEIMAT 
DEUTSCHLAND 

1 28 Seiten · E U R  1 0,00 (D) 

Heimat -
ein klangvolles Wort. 

Und eine lebendige, frohe, 
offene und bewahrte 
Hei mat noch dazu -
wenn das kein Grund zum 
Lesen ist! 
Denn es gi lt:  
U nsere Heimat 
Deutschland ist wieder ganz 
neu zu entdecken.  

Benutzen Sie für Ihre Bestel lung den Bestel l-Coupon auf Seite 80 





............... Paket(e) 1 ,  Ausg . . ........................................................... für EUR 1 9,90 

............... Paket(e) 2, Ausg. 345, 359, 353, 343, 320, ............... für EUR 33,00 
(Zuzüglich 2,50 Euro Porto und Verpackung) 

Name: ............................................................................... ..................................................... . 

Vorname: .............................................................................................................................. . 

Straße, Nr.: ........................................................................................................................... . 

PLZ, Ort: ................................................................................................................................ . 

Hiermit bestelle ich das/die oben angegebene(n) Paket(e). Die Lieferung erfolgt 
an meine oben angegebene Anschrift. Von meinem Widerrufsrecht nehme ich 

Kenntnis: Diese Bestellung kann innerhalb von 1 O Tagen durch eine kurze, 

schriftliche Mitteilung widerrufen werden. 

Datu m, Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Lieferung bitte D gegen Rechnung 

Paket 1 : 
3 Ausgaben* 

€ 1 9,90 

Paket 2: 
5 Ausgaben* 

€ 33,00 

@&� [RVU&@&�D U\!J ?2 ®®®[ß0@f0 D [RVtJ & OO @ Q 
Geschenk für Abo-Coupon D 6 Ausgaben D Probeabo 3 Ausgaben €1 9,90 

1 x  aktuell 
2x vorangegangene 

Neu-Abonnenten ! 
Bitte wählen Sie eins aus! 

Hiermit bestelle ich ab der obigen Ausgabe das Magazin 2000plus für zunächst 6 Ausgaben. Das Abo verlängert sich automatisch um weitere 6 Ausgaben, wenn ich nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der vierten Ausgabe kündige. Im Falle eines Probe- oder Geschenk-Abos kreuze ich an, ob es auf 6 Ausgaben begrenzt sein soll. 
Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann innerhalb von 10 Tagen nach Bestelldatum durch eine kurze Mitteilung widerrufen werden. Von dieser Regelung habe ich Kenntnis 
genommen: 

Auftraggeber I Abonnent: 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

Land, PLZ, Ort 

Telefon 

Telefa_x 
____________ _ 

D es handelt sich um ein Geschenkabonnement. bitte liefern Sie an: 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

Land, PLZ, Ort 

Datum Unterschrift 

Die Abonnementkosten in Höhe von 
EUR 40,- bezahle ich: 
(Ausland Europa: EUR 49,- ; 
Luftpost: EUR 60,-) 

0 gegen Rechnung 

0 Vorkasse 


