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074 „Alternative 3“ und die Wahrheit über UFOs 

 
 
Ich möchte hier einige Ereignisse auflisten die in keiner Weise 
vollständig sind, jedoch einen groben Überblick über einige 
Weltraumaktivitäten jener Zeit geben. Der Einfachheit halber nenne ich 
die bis dahin unbekannten Flugobjekte UFOs, gleichgültig ob es sich 
dabei um ein unbekanntes oder identifiziertes Flugobjekt handelt. Es 
gibt eine Vielzahl Jahrtausende alter Dokumente in denen UFOs 
abgebildet oder beschrieben sind. Die Annahme, dass diese erst eine 
Erscheinung der Neuzeit wären ist falsch und resultiert lediglich aus 
dem Umstand, dass diesbezügliche Informationen allen Generationen 
bewusst vorenthalten wurden - aus bestimmten Gründen. Viele der 
folgenden Informationen entstammen einem kleinen Büchlein „DIE 
GEHEIME REGIERUNG“ oder „AUSSERIRDISCHE SIND 
GELANDET“ von Georg Segal aus dem Ewertverlag.  
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Zum besseren Verständnis der folgenden Zusammenhänge möchte ich 
hier etwas vorausgreifen. Es wurde uns immer wieder durch geschickt 
lancierte Berichte der Eindruck vermittelt, dass man beabsichtige, dieses 
geheime Wissen in absehbarer Zeit uns zugänglich zu machen. 
Angeblich sind entsprechend geeignete Aktionen seit langem geplant - 
doch passiert ist in den letzten 60 Jahren nichts dergleichen. Dies war 
und ist nichts anderes als eine große Täuschung und Lüge. Würde zum 
Beispiel nur der Kontakt mit einer außerirdischen Rasse eingestanden, 
kämen verständlicher Weise Fragen über Fragen. Fragen über Gott, dem 
Leben nach dem Tod. Gibt es im Universum auch andere Zivilisationen, 
sind diese intelligenter als wir? Seit wie viel hundert Millionen von 
Jahren gibt es diese schon, wie alt ist unsere Menschheit? Wie lösen die 
ihr Energieproblem, haben die auch fossile Brennstoffe oder 
Atomenergie? Gibt es auf anderen Planeten politische Strukturen, 
Parteien oder gar Religionen? Wie fortschrittlich ist unsere 
Wissenschaft und Gesellschaftsform im Vergleich zu jenen? Gibt es dort 
Frieden oder Krieg? Wie ist ihr Verständnis zu Gott? Gibt es dort keine 
Krankheiten oder wie ist es möglich, dass diese Menschen ein biblisches 
Alter von 5.000 oder gar 20.000 Jahren erreichen? Wenn all diese und 
andere Fragen halbwegs korrekt beantwortet würden, währe jedem 
Bürger innerhalb einer Woche klar, dass wir bisher in gigantischer 
Weise manipuliert wurden. Da aber die, die seit etwa zehntausend 
Jahren uns manipulieren und uns kontrollieren, dies auch weiterhin tun 
wollen, werden wir dieses Wissen nicht durch offizielle Statements oder 
unsere Wissenschaften erhalten. Dieses Buch ist ein Ansatz, Ihnen 
dennoch einen Bruchteil dieses Wissens zu vermitteln. Doch Sie werden 
sich selbst über die „Wahrheit“ Gedanken machen müssen, denn es gibt 
eine Fülle von Falschinformationen und keine Wahrheiten, wenn Sie 
den offiziellen Aussagen unserer Regierungen glauben. Bedenken Sie, 
selbst wenn ein Politiker - vorausgesetzt dass er selbst über einen Teil 
dieser Wahrheit verfügt - uns dies alles sagen möchte, so gibt es doch 
viele andere, die dies verhindern würden. 
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1933 entdeckten Astronomen durch ihre Teleskope zahlreiche riesige 
Raumschiffe, die sich entlang des Äquators in großer Höhe 
positionierten. Die Amerikaner riefen darauf hin das Projekt „Sigma“ 
ins Leben. - Ich möchte hier einflechten, dass einige Personen auf der 
Erde natürlich auch über die Herkunft dieser Raumschiffe informiert 
waren, nur kannte und wollte man dies nicht zugeben und so lief eben 
wie dies seit Hunderten von Jahren immer so läuft, ein gewaltiges 
Desillusionierungs-Programm in Form von „wissenschaftlichen 
Forschungen“ ab - nach dem Motto, „wir sind auf der Suche nach der 
Wahrheit.“  
 
Mittels der Computer Binärsprache gelang es damals auch Kontakt mit 
manchen Zivilisationen aufzunehmen. Unter dem Projekt „Plato“ fanden 
anschließend Verhandlungen von „Angesicht zu Angesicht“ statt, deren 
Ergebnis die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen war. Wir 
nennen diese Wesen, mit denen verhandelt wurde, der späteren 
Unterscheidung wegen, „destruktive Graue“. Destruktive, weil - wie 
sich später zeigen wird - ihr ganzes Handeln so geprägt war und grau, 
weil so ihre äußere Erscheinung gewesen sein soll. 
 
Von 1942 bis 1945 wurden unter Präsident Truman im Projekt 
„Manhattan“ die Atombombe entwickelt und Tests durchgeführt, diese 
Aktivitäten und auch der Kontakt zu den „destruktiven Grauen“ blieb 
anderen interstellaren Beobachtern nicht verborgen. Diese, wir nennen 
sie hier „lichtvolle Graue“ nahmen von sich aus Kontakt zu den USA 
auf. Sie waren über den sorglosen Umgang und über unsere 
offensichtliche Unkenntnis der Atomenergie sehr besorgt. Sie boten den 
USA ihre Zusammenarbeit an, jedoch unter der Voraussetzung, dass die 
neu geschaffenen nuklearen Waffen vernichtet würden, da diese 
Technologe nur dazu geeignet sei, sich gegenseitig auf der Erde 
umzubringen. Auch müsste die Ausbeutung und Verunreinigung der 
Erde eingestellt werden, sie würden jedoch die dafür notwendige 
Technologie und auch andere friedliche Technologien für unser 
Wohlbefinden bereitstellen. Ebenso informierten sie die USA, dass die 
„destruktiven Grauen“ unredliche Ziele verfolgen. Eine 
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Zusammenarbeit mit den „lichtvollen Grauen“ kam für Truman und 
jene, die hinter ihm standen nicht in Frage, hätte dies doch den Verlust 
ihrer Macht zur Folge gehabt. 
 
Die geheime Truppe mit ihren geheimen Strukturen die hinter Truman 
und anderen politischen Führern stand, wird allgemein als Illuminaten 
bezeichnet. Ihre Organisation kontrolliert weltweit die politische, 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Dabei wird sie durch andere 
Organisationen wie Freimaurer, Orden und Logen unterstützt. Ihr in 
einem Manifest erklärtes Ziel ist die Weltherrschaft und Versklavung 
der Menschheit. Ihr Ziel haben sie zu mehr als 90 Prozent erreicht, auch 
wenn wir denken in „Freiheit und Demokratie“ zu leben, ist dies nichts 
anders als eine große Illusion, da wir keine Ahnung haben was wirkliche 
Freiheit ist und bedeutet. 
 

* * * 
 
Am 2. Juli 1947 kam es zu einem UFO-Absturz bei Roswell in New 
Mexico, es war der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Abstürzen. Auch 
wenn die Amerikaner vermuteten, dass diese Abstürze durch ihre neue   
installierte Radar-Überwachungstechnik verursacht wurde die, die 
Elektronik der UFOs zumindest anfangs gestört haben soll, so ist die 
wahre Ursache etwas anders, wie wir von Lacerta wissen. In diesen 
Absturz waren zwei UFOs verwickelt, auch wenn diese an weit 
voneinander entfernten Stellen zu Bruch gingen. Diese UFOs stammten 
von Wesen, die erst seit kurzem auf unserem Planeten weilten. Ihre 
Antriebstechnologie beruhte auf einem fortschrittlichen Fusionsantrieb, 
der jedoch für die Feldausrichtung ihres Antriebs eine sehr 
unkonventionelle Methode verwendete. Diese hatte Vorteile, der 
Nachteil jedoch war, dass das abstoßende Antriebsfeld damit nicht unter 
allen Umständen im korrekten Winkel zur Erdoberfläche stand. Im 
Gegensatz zu ihrem Ursprungsplaneten ist das Magnetfeld der Erde 
nicht immer stabil und Schwankungen unterworfen, was unter 
ungünstigen Bedingungen störende Feldwirbel erzeugt. Gerät ein 
Raumschiff in einen solchen Wirbel, kann es sich nicht mehr korrekt 
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ausrichten, da das Feld in alle Richtungen fluktuiert. In dem 1947er 
Roswell-Vorkommnis war dies der Fall. Eines der beiden UFOs geriet 
dadurch in Schwankung und koppelte sich kräftemäßig mit dem 
Kraftfeld des Staffelbegleiters, wodurch beide abstürzten, das andere, 
einige hundert Kilometer entfernt. 
 
 
Am 19. September 1947 erhielt Truman einen Zwischenbericht über den 
Roswellabsturz, der besagte, dass vier Leichen von kleinen humanoiden 
Lebewesen geborgen wurden. 
 
1949 gab es einen weiteren Absturz bei New Mexico, diesmal jedoch 
mit einem Überlebenden. Er wurde nach Los Alamos gebracht. Man 
nannte ihn EBE (Extraterrestrial Biological Entity), seine 
Körperfunktionen basierten wie bei Pflanzen auf Chlorophyll-Basis. Das 
Wesen wurde als reptiloider Humanoid mit insektoiden Charakteristiken 
beschrieben, einer Mischform zwischen Mensch, Reptil und Insekt. Die 
Verständigung mit ihm erfolgte nach anfänglichen Schwierigkeiten auf 
telepathischem Wege. Im zweiten Jahr seiner Gefangenschaft begann 
EBE sich zu öffnen und Informationen preiszugeben. Die Informationen 
wurden im „Yellow Book“ zusammengefasst. Es enthält zahlreiche 
Informationen über dessen Heimatplaneten, ihr Sonnensystem mit zwei 
Heimatsonnen, ihre soziale Struktur und ihrem Leben unter den 
Menschen auf der Erde. EBE wurde krank und verstarb am 18. Juni 
1952 als Gefangener der USA.  
 
Das Roswell-Ereignis führte dazu, dass später die USA, entgegen ihrer 
Vereinbarung mit den „destruktiven Grauen“, mit der Sowjetunion 
Erfahrungen austauschten. Von 1932 bis 1952 sollen mindestens 16 
UFOs abgestürzt und dabei 65 extraterrestrische Wesen tot und eines 
lebend geborgen worden sein, über den genauen Zeitrahmen gibt es 
jedoch abweichende Angaben.  
 
Eine Operationsanweisung, ein so genanntes „Blue Book“, in dem die 
Handhabung und Bergung abgestürzter nicht irdischer Flugobjekte 
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festgelegt war wurde erstellt. Ebenso wurden „Alpha-Teams“ gegründet 
die rund um die Uhr einsatzfähig waren und sich in diesen Dingen 
auskannten. Als „Dachorganisation“ für dieses Thema wurde die CIA 
gegründet, die auch als Informationspuffer diente, so dass der US-
Präsident jederzeit die Kenntnis Außerirdischer und deren Aktivitäten 
leugnen konnte. 
 
Unter allen Erden-Nationen die mit dem UFO-Phänomen befasst waren, 
wurde vereinbart, dass jede geborgene oder in Gewahrsam genommene 
Extraterrestrial Biological Entity zu töten ist. Sie wollten dadurch 
verhindern, dass deren Existenz unter keinen Umständen bei der 
Bevölkerung bekannt wird. 
 
Verteidigungsminister James Forrestal wollte unbedingt die 
Öffentlichkeit informieren, er empfand dies als seine Pflicht. Wohl in 
Unkenntnis der wirklichen Machtverhältnisse und Ziele der Illuminaten 
suchte er deswegen den Kontakt zu Parteien und Kongress. Präsident 
Truman zwang ihn daraufhin als Verteidigungsminister zurückzutreten, 
was jedoch Forrestal nicht hinderte seine Meinung weiter zu vertreten. 
Unter dem Vorwand, Forrestal habe einen Nervenzusammenbruch 
erlitten, wurde er ins Bethesda Marine Hospital eingewiesen. Am 
Morgen des 22. Mai 1949 warfen ihn CIA-Agenten mit einem Bettlaken 
um den Hals -  das am Fensterrahmen befestigt war - aus dem Fenster. 
Er war wohl das erste prominente Opfer dieser Vertuschung. 
 
Am 4. November 1952 rief Truman die supergeheime National Security 
Agency (NSA) als Kontaktstelle zu den Außerirdischen ins Leben. 
 
1953 zog  Dwight Davit Eisenhower als Präsident ins Weiße-Haus ein. 
Bereits im ersten Jahr seiner Amtszeit gab es Hunderte von UFO-
Sichtungen und etwa ein Dutzend abgestürzter Flugscheiben. 
 
Ab 1953 wurde vom CIA systematisch gegen die Verbreitung von UFO-
Informationen und das Wissen über die Existenz Außerirdischer 
vorgegangen. Es wurde eine bis heute anhaltende Kampagne gestartet, 
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die in den folgenden Jahren durch zahlreiche so genannte 
„wissenschaftliche Studien“ und Tausenden von Presseartikeln die 
Nichtexistenz Außerirdischer und UFOs beweisen sollte. Es wurden 
UFO-Dokumente frisiert um sie anschließend als gefälscht zu entlarven. 
Welcher Wissenschaftler auch immer die Existenz von UFOs für 
möglich hielt, konnte seine berufliche Kariere meist rasch beenden. An 
dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert. An diesen 
Desinformationskampagnen sind sicher tausende Agenten 
unterschiedlicher Geheimhaltungsebenen beteiligt. Ihr Budget dürfte ein 
mehrstelliger Milliarden-$-Betrag sein. 
 
1954 erließ Eisenhower durch die geheime Präsidentenorder (NSC 
5412/1) die Einrichtung von „Majestics12“ (MJ12). Sie bestand aus 
zwölf hochkarätigen Wissenschaftlern und Militärs, alle waren 
Universitätsabsolventen und aus den Reihen der Geheimgesellschaften 
„Skull & Bones“ oder „Scroll & Keys“ von den Universitäten Harvard 
und Yale stammend. 
 
Bereits kurz nach Ende des Krieges gab es schon mehrere streng 
geheime Weltraumprogramme in den USA, die auf den geheimen 
Errungenschaften der Deutschen und ihrer Flugmaschinen beruhten. Die 
deutschen Wissenschaftler jener Zeit waren in allen Bereichen der 
etablierten Wissenschaft haushoch überlegen. Die Amerikaner hatten 
dies gewusst und sich noch vor Kriegsende in Deutschland gezielt auf 
deren Suche gemacht. Viele Deutsche gingen bei der „Operation 
Overcast“ und „Paperclip“ bereitwillig mit, andere wurden gewaltsam 
deportiert, so dass diese sich nie mehr gesundheitlich erholen konnten, 
beziehungsweise verschwunden blieben.  
 
1954 landeten die „destruktiven Grauen“ auf der Holloman Air Force 
Base der USA. Mit ihnen wurde eine Vereinbarung über 
Technologietransfer getroffen, auch dass sie keine weiteren Abkommen 
mit anderen Nationen auf der Erde treffen dürften. Ihnen wurde auch 
erlaubt, Personen zu entführen und mit ihnen genetisch-medizinische 
Experimente zu machen - es waren Tausende. Ihr Heimatplanet befindet 
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sich im Sternbild des Orion, im Bereich des Sterns Betelgeuze. Die USA 
und die Außerirdischen tauschten zum gegenseitigen Kennenlernen 16 
Personen aus. Was eine Art gegenseitiges Faustpfand war. Die 16 
Amerikaner, acht Männer und acht Frauen wurden auf deren 
Heimatplaneten gebracht.  
 
Quelle: „Das Licht Gottes versagt nie!“ von Michael George: 
Die „Großen Grauen“ brachen ungerührt wichtige Punkte des 
Vertrages von Holloman. Innerhalb kurzer Zeit schlossen sie, entgegen 
den Abmachungen, mit sechzehn weiteren Staaten Verträge. Es sickerte 
durch, dass die „Großen Grauen“ ein gezieltes Programm der 
ökologischen Verschmutzung betrieben, um spätestens 1998 vor der 
Weltöffentlichkeit als Retter aufzutreten und die Macht auf der Erde 
vollständig zu übernehmen. Dies misslang, auf Geheiß des Himmels 
konzentrierte die Galaktische Föderation ein enormes Kontingent an 
Kampfschiffen  in unser Sonnensystem, was den „Großen Grauen“ klar 
demonstrierte, dass ihr irdisches Vorhaben mit dem Verlust ihrer 
sämtlichen Schiffe quittiert werden würde.  
 
Natürlich war dieses Konzept der Umweltverschmutzung von den 
Illuminaten so gewollt. Diese betreiben auch heute noch ganz gezielt die 
Umweltverschmutzung durch Verbrennungsmotoren, Ölheizungs-
anlagen und Atomenergie. Gleichzeitig verhindern sie mit 
Unterstützung aller Regierungen, dass fertige umweltfreundliche 
Technologien eine Lösung herbeiführen könnte. 
 
Für Forschungsarbeiten mit Außerirdischen wurden riesig große 
unterirdische Anlagen gebaut. Für jede Nation getrennte, aber auch 
einige gemeinsame. Für die „destruktiven Grauen“ wurde eine Basis tief 
unter den Indianerreservaten, zwischen den Koordinaten von Utah, 
Colorado, New Mexico und Arizona, eine andere unter dem Gelände 
das unter der Bezeichnung „Area 51“ bekannt wurde, gebaut. 75 super 
teure unterirdische Anlagen wurden in den USA errichtet, mindestens 
32 weitere für die so harmlos klingende „Atomenergie-Kommission“. 
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Jede der über hundert Anlagen wurde mit einem gigantischen Aufwand 
errichtet, die sogar einem nuklearen Angriff standhalten. 
 

 
 
Zur Vertuschung wurden die Ausgaben für die „Notunterkünfte des 
Präsidenten“ deklariert. 1957 wurde von Präsident Eisenhower ein 
geheimer Fond für diese Forschungen geschaffen. Bis 1980 wussten nur 
wenige wofür diese Gelder bestimmt waren. Das Geld wurde dabei oft 
nur in bar übergeben und an geheimen Orten transferiert. Aus diesem 
Topf der Alien-Projekte - der auch durch Drogengeld kräftig 
aufgebessert wurde - soll auch später der Kennedy-Clan immer wieder 
große Geldbeträge als „Entschädigung“ für die Ermordung JFKs 
(+1963) erhalten haben. Das Geld wurde dabei jeweils von der Coast 
Guard in einem Aktenkoffer überbracht. Es ist wohl bittere Ironie, dass 
die Kennedy-Familie Geld aus dem Drogentopf der CIA erhielt, jenen 
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den JFK trocken legen wollte. Deswegen wurde er auch von einem CIA-
Agenten in Dallas erschossen. 
 
Alle mit Außerirdischen verbundenen Aktivitäten wurden von der dafür 
gegründeten, streng geheimen Stelle „Majority12“ (M12) koordiniert, 
die zur Vertuschung und Verwirrung auch andere Namen benutzte. 
 
1955 wurden viele Tierkadaver auf den „Area 51“ umliegenden Farmen 
entdeckt, alle ohne Blut. Die damit verbundenen Erkenntnisse ließen nur 
den Schluss zu, dass dabei eine unbekannte Technologie im Einsatz war. 
 
Es gab Anzeichen dafür, dass die „destruktiven Grauen“ - entgegen der 
Vereinbarung mit den Amerikanern - auch mit der UDSSR 
zusammenarbeiteten. Außerdem wurde deutlich, dass sie im viel 
größeren Umfang als vereinbart auf abscheuliche Weise Experimente 
mit entführten Menschen vornahmen. Was diese „biologischen 
Experimente“ anbelangte, sei erwähnt, dass die aus dem 3. Reich 
übernommenen und verpflichteten deutschen „Wissenschaftler“ mit 
ihren Experimenten auf den Geheimbasen, der Abscheulichkeit  der 
Außerirdischen in keiner Weise nach standen. 
 
Damit das alles noch geheim gehalten werden konnte - geheimer als 
„Area 51“ - wurde für den MJ12 in Maryland eine nur mit dem 
Flugzeug erreichbare Einrichtung geschaffen, man nannte sie nur „The 
Country Club“. 
 
Die Amerikaner hatten von den Deutschen nach Kriegsende eine 
wundersame Waffe erbeutet, die „Joshua“ genannt wurde. Sie arbeitete 
mit gebündelten, niederfrequenten Schallwellen - in anderen Quellen 
wird diese als Laserwaffe beschrieben. Mit ihr konnten vier Zoll dicke 
Stahlplatten (10 cm) aus zwei Kilometer Entfernung innerhalb von 
Sekundenbruchteilen durchbrochen werden. Die Deutschen hatten diese 
Waffe, in den letzten Kriegstagen zu ihrer Verteidigung noch im 
Einsatz. 
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Die Amerikaner waren den Strahlenwaffen der Außerirdischen 
eigentlich schutz- und machtlos ausgeliefert. Sie hofften „Joshua“ zu 
ihrem Vorteil einsetzen zu können. Unter dem Projekt „Excalibur“ 
wurde eine raketenartige Waffe geschaffen, die einer Megatonne 
konventionellen Sprengstoff entsprach und 1000 Meter tief in den 
Boden eindringen konnte, um die für die „destruktiven Grauen“ 
geschaffenen unterirdischen Anlagen zu zerstören - angeblich wurde sie 
nie eingesetzt. 
 
Die Außerirdischen wurden von den Amerikanern mit der Tatsache 
ihres Wortbruchs konfrontiert, worauf diese ihr Dilemma zu erklären 
versuchten. Die „destruktiven Grauen“ hatten sich vor langer Zeit all 
ihre Emotionen wie Freude, Wut und Leid genetisch wegmanipuliert. 
Sie waren anfangs davon überzeugt, dass diese Eigenschaften rationalen 
Entscheidungen hinderlich wären. Die einzige Emotion die sie 
verspürten und die auch zugleich ein notwendiges Lebenselixier 
darstellte war, wenn Menschen unsagbaren Schmerz oder Leid 
verspürten, die Angst der Menschen vor einem Krieg muss eine 
besondere Qualität für sie gehabt haben - so wird berichtet. Die vor 
Schmerz und Angst schreiende Lebensenergie der Menschen, war für 
sie lebensnotwendig geworden. Inzwischen aber hatten sie erkannt, dass 
sie mit dem Verlust ihrer Emotionen auch ihre Fortpflanzungsfähigkeit 
verloren hatten. Ihre Rasse ist unmittelbar vom Aussterben bedroht. 
Die Außerirdischen erhofften sich durch unser Blut, Gene und Sperma 
eine Lösung ihrer Unfruchtbarkeit zu finden. Denn vor langer Zeit 
hatten diese unsere Gene für ihre Zwecke manipuliert und unsere 
ursprüngliche 12er-DNS (6er-Doppelhelix) in eine 2er-DNS (1er-Helix) 
reduziert. Dadurch verloren wir Menschen all unsere angestammten 
spirituellen Fähigkeiten (wie Hellsehen, Hellhören, Heilen usw.). Die 
„destruktiven Grauen“ sahen eine gewisse Chance, ihr Problem mit 
unseren Genen lösen zu können.  
 
Sie erklärten uns später, dass sie uns über all die Jahrtausende durch 
Religion, Satanismus, Magie und Okkultismus manipuliert hätten. 
Leider sind diese implantierten manipulativen Systeme auch nach dem 
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Rückzug der „destruktiven Grauen“ immer noch - einem Schwungrad 
gleich - in unseren Körpern in Funktion. Auf ein Ultimatum der 
Föderation des Lichtes hin haben sie und 13 weitere Rassen die Erde 
verlassen müssen. Ich schätze, dass dies um 1970 der Fall war. 
Inzwischen haben sie die Fronten gewechselt und gehören seit 1995 der 
Föderation des Lichtes an. Sie haben versprochen, sobald es möglich ist 
- in nicht allzu ferner Zeit - uns bei der Lösung unserer Probleme 
behilflich zu sein, um den durch sie angerichteten Schaden nach und 
nach auszugleichen. 
 
Die geheimen Prophezeiungen von Fatima spielen ebenfalls mit hinein 
in diese Situation, darüber wurde auch mit den „destruktiven Grauen“ 
gesprochen. Der Vatikan stellte der NASA hierfür seine Fatima-
Protokolle zur Verfügung. Daraus ging hervor, „wenn die Menschheit 
sich nicht dem wirklichen Glauben zuwenden und sich nicht von 
Antichristen abwenden würde, wäre die Menschheit verloren“, da ein 
(inszenierter) 3. Weltkrieg ausbrechen würde. 
 
Anmerkung: Dem wirklichen Glauben zuwenden bedeutet meiner 
Meinung nach, eine komplette Abwendung vom Vatikan und allen 
anderen Glaubens-Machtstrukturen, da sich diese die letzten 
Jahrhunderte zum Antichristen entwickelt haben. Ich denke, dass dies 
auch der Grund ist, warum diese Prophezeiungen - obwohl vom Vatikan 
zugesagt - nie offiziell der Menschheit offenbart wurden. Es kann daher 
nur jeder Einzelne ermahnt werden, seinen Geist für diese Fragen zu 
öffnen und Licht und Liebe in sein Umfeld gelangen zu lassen.  
 
Die Außerirdischen, die die Technik des Zeitreisens beherrschen und 
auch die kommende Zukunft betrachtet hatten, bestätigten, dass diese 
Ereignisse den Verlust der Menschheit zur Folge hätte und so wirklich 
eintreten würde, wenn die Menschheit nicht einen anderen Weg 
einschlagen würde. In diesem Zusammenhang soll auch ein Hologramm 
abgespielt worden sein, das die Kreuzigung Christi zeigte.  
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Im Kapitel „055 Religion und Gott“, ab Seite 10 erhalten Sie hierzu 
ergänzende Informationen. 
 
Ich halte es jedoch für wahrscheinlicher, dass unter Benutzung des 
Chronovisors, der ja von Pater Ernetti und unter Mitwirkung von 
Werner von Braun entwickelt wurde, die vergangenen und kommenden 
Ereignisse - beginnend von Christi Geburt an - dreidimensional (als 
Auszug aus der Akasha-Chronik) projiziert wurden.  
 
Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass nach Aussage von Pater 
Ernetti, von 12 - 14. Januar 1956 im Vatikan unter Verwendung des 
Chronovisors ebenfalls die Kreuzigung Christi wiedergegeben worden 
sei. Die Kreuzigung soll nach unserer Zeitrechnung im Jahre 35 n. Chr. 
stattgefunden haben.  
 
Die Illuminaten waren die Drahtzieher aller vergangenen Kriege der 
letzten paar tausend Jahre, einschließlich des 2. Weltkrieges. 
Eisenhower war der Ziehsohn der Illuminaten und mit deren Hilfe 
innerhalb kürzester Zeit zum General und zum Präsidenten ernannt 
worden. Rockefeller war der äußere Repräsentant der Illuminaten und 
im Gegensatz zum Präsidenten in alle streng geheimen Projekte 
eingeweiht. Sie hatten bereits deutlich das Ziel ihrer Weltherrschaft vor 
Augen. Das amerikanische Militär-, Politik- und Finanzwesen befanden 
sich längst unter ihrer Kontrolle, in Deutschland hatten sie als 
Besatzungsmacht im Geheimen und mit Assistenz deutscher Politiker 
alle wichtigen Gesetze geändert. In anderen Ländern war dies ähnlich. 
Der 3. Weltkrieg zur absoluten Übernahme der Weltherrschaft und zur 
Schaffung einer Herrenrasse - durchaus nach dem Vorbild Hitlers - 
stand kurz bevor. Durch die Prognose von Fatima und durch die 
Bestätigung der „destruktiven Grauen“ wäre bei einem 3.Weltkrieg die 
Vernichtung der Erde die Folge gewesen. Ihr Ziel, so die Weltherrschaft 
zu erreichen war damit in Frage gestellt. 
 
Es klingt utopisch, aber die Amerikaner und Russen machten zu jener 
Zeit bereits Zeitreisen, auch wenn dies oft mit dem Verlust von 
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Menschen verbunden war. Es wird auch von Versuchen der Amerikaner 
berichtet, durch Zeitreisende an die DNS von Christus gelangt zu sein, 
was aber nicht den erhofften Erfolg gebracht haben soll. 
 
 
Alternative 3 
Die folgenden Informationen stammen zum großen Teil aus dem Buch 
„Alternative 3“ von Leslie Watkins. Dieses Buch basiert auf der 
englischen Sendung „Science Report“ von Scepte Television, vom 20. 
Juni 1977. Diese Sendung war allgemein ungeklärten Dingen auf der 
Spur. Begonnen hatte alles mit Recherchen zu „Brain Drain“ wie man 
das massenweise, unerklärliche Verschwinden von Wissenschaftlern 
und Technikern Anfang der 60er Jahre nannte. Meist waren es junge, 
unabhängige Spezialisten, die auf merkwürdige Weise auf nimmer 
Wiedersehen von der Erdfläche verschwanden. Es gab da offensichtlich 
einen Mann in London, der Wissenschaftler für eine Firma in 
Kalifornien anwarb. Die Bezahlung und andere Rahmenbedingungen 
schienen deutlich besser als in der Heimat zu sein.  
 
Drei Wissenschaftler gelangen zunächst in den Focus der Recherche. 
Frau Dr. Ann Clark, eine attraktive Frau um die Dreißig, spezialisiert 
auf Sonnenenergie, Brian Pendlebury, ein ehemaliger Air Forc 
Elektronikexperte und Robert Patterson, Mathematikprofessor.  
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Science-Report auf der Spur des größten Geheimnisses 
 
Ann Clark beendete überraschend ihr Arbeitsverhältnis. Über ihre 
Absichten gab es kaum Informationen. Am 22. Februar 1976 verließ sie 
mit einem Mietwagen Norwich und ist nie in Kalifornien angekommen, 
wie Recherchen ergaben. Brian Pendlebury bewarb sich für einen Job 
bei einer großen Elektronikfirma in Sydney. Seine Eltern erhielten jede 
Woche, fünf Monate lang, nachdem er aus Manchester weggegangen 
war noch einen Brief, auch Fotografien beim Surfen oder vor der 
Hafenbrücke bei Sydney waren dabei. Die Fotos hatten bei den Eltern 
einen Platz auf dem Kaminsims erhalten. Doch von ihrem Sohn hörten 
sie nichts mehr. Der von ihm genannte australische Arbeitgeber bestand 
darauf, nie von ihm gehört zu haben. Ich habe unsere Personalakten der 
letzten fünf Jahre durchgesehen und festgestellt, dass wir zu keiner Zeit 
jemand mit dem Namen D.B. Pendlebury eingestellt oder ihm eine 
Einstellung angeboten hatten.  
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Robert Patterson war einer der fähigsten Mathematiker in England, 
wegen der hohen Steuern beabsichtigte er seinen Job als Mathematik-
Professor an der St. Andrews Universität aufzugeben. Zusammen mit 
seiner Frau Eileen, Sohn Julian (16) und Tochter Kate (14) wollte er 
England verlassen. Seinen Kollegen gegenüber war er sehr schweigsam 
was seine neue Arbeit anbelangte, nur dass er „zu einem interessanten 
Projekt eingeladen“ wurde. Einen vereinbarten Termin am 6. Februar 
1977 mit dem Fernsehteam von Scepte Television, das sich für seine 
geplante Auswanderung interessierte, hatte er nicht abgesagt. Seine 
Nachbarn berichteten, die Pattersons hätten am Samstag eilig das Haus 
verlassen. Ihr Auto wurde später verlassen in London gefunden, von der 
Familie weit und breit keine Spur - etwas war schiefgelaufen. Eine 
Sondersendung von „Science Report“ berichtete darüber. Irgendwie 
waren die Reporter auf eine mysteriöse Sache gestoßen. 
 
Noch einundzwanzig weitere Personen, hauptsächlich Wissenschaftler 
und Akademiker, waren unter den gleichen mysteriösen Umständen 
verschwunden. Sie gehörten zu den 400 Akademikern über deren 
Verbleib das Fernsehteam recherchierte.  
 
Durch ihre Recherchen hatten die Reporter inzwischen Kontakt zu 
namhaften Wissenschaftlern in den USA und Großbritannien, auch zur 
NASA erhalten. So erhielten sie im Geheimen von „Harry“ ein 
Magnetband, doch Experten konnten nur ein schwaches Rauschen 
hörbar machen. Über abenteuerliche Wege gelangten sie an ein kleines 
Kästchen der NASA, eine so genannte IC40-Juke-Box. Auf einmal 
konnte damit besagtes Band auf dem Bildschirm sichtbar gemacht 
werden. Die Bilder zeigten eine fremdartige Landschaft, gleichzeitig 
war eine amerikanische Stimme zu vernehmen: Genau getroffen! 
Halleluja, wir haben Luft, Jungs ... wir sind zu Hause. … Der Dialog 
wechselte ins russische. … Das ist das großartigste Datum der 
Geschichte der 22. Mai 1962. Wir sind auf dem Mars und wir haben 
Luft! ... 
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Ich fasse hier weitere Informationen zusammen: Die US-Luftwaffe hat 
die Öffentlichkeit auf skandalöse Weise in Unkenntnis darüber gehalten, 
was am Himmel wirklich vor sich geht. … Es war aber nicht möglich, 
jemand ausfindig zu machen, der dafür zuständig gewesen wäre. … Ich 
versuchte Fragen zur „Alternative 3“ zu stellen, aber sie wurden 
ausnahmslos abgeblockt … Ich versuchte, das Thema auch privat mit 
Ministern zu besprechen aber mir wurde ausnahmslos mitgeteilt, dass 
sie nicht bereit waren über „Alternative 3“ zu sprechen. … Ich gewann 
den Eindruck, dass hinter den Kulissen etwas wirklich Ungewöhnliches 
ablief. … Dass wir uns in England am Rande eines geheimen 
Unternehmens befanden, das von den Supermächten kontrolliert wurde. 
… Mir wurde auch deutlich zu verstehen gegeben, dass es klug wäre, 
wenn ich aufhören würde zu bohren. … Ein anderer Abgeordneter, 
Bruce Kinsdale, versuchte eine offizielle Untersuchung, der in der 
Fernsehsendung aufgestellten Behauptungen zu erreichen. Doch zwei 
Wochen später war er ebenfalls unter merkwürdigen Gegebenheiten 
ums Leben gekommen. Am Mittwoch, dem 6. Juli 1977 wurde er in einer 
Nebenstraße, in der Nähe seines Hauses von einem Lastwagen 
überfahren. Der Fahrer konnte nie ermittelt werden.  
 
Im Laufe der Recherchen zu ihrer Fernsehdokumentation gab es weitere 
mysteriöse Todesfälle. Alle Personen standen irgendwie mit den 
Recherchen zu „Alternative 3“ in Verbindung.  
 
William Ballantine war ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter, er hatte von 
sich aus den Dienst quittiert und lebte seitdem in England. Er wusste 
sehr viel über die NASA, doch er sprach nicht darüber. Irgendwie muss 
dies für ihn zuviel gewesen sein und er beschloss geheim Informationen 
an die Öffentlichkeit weiter zu geben. Am Verschwinden besagtem 
NASA-Magnetbandes und der zum Abspielen notwendigen Juke-Box 
soll er beteiligt gewesen sein. Der Pathologe Professor Hubert Radwell, 
der den Toten Ballantine in seinem Autowrack untersucht hatte, sagte: 
Ballantines Körper war nicht nur verbrannt. Von ihm war kaum mehr 
übrig als Schlacke und versengte Knochen. Sein Schädel war aufgrund 
der intensiven Hitze, der er ausgesetzt gewesen war, geschrumpft und 
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trotzdem war die Kleidung kaum beschädigt. Es gab auch nur kleine 
Versengungsspuren am ledernen Lenkrad, dort wo Ballantines Hände 
gewesen waren, doch der Rest seines Autos zeigte keine Brandspuren. 
… Das ist das erste Mal, dass ich persönlich eine Spontanverbrennung 
gesehen habe, aber ich weiß, dass es noch 23 ähnliche Ereignisse bisher 
gab. 
 
Wie auch in anderen Todesfällen wurde diese Spontanverbrennung 
durch einen so genannten „Hot Job“ eine Art ferngesteuerte 
Mikrowellen-Attacke verursacht, für die auch Metall keine 
Abschirmung darstellt. Ich denke, dass dies über Satelliten erfolgt, 
zumindest legen andere Quellen diesen Schluss nahe. Es ist vorstellbar, 
dass von zwei Satelliten aus ein Energiestrahl hoher Frequenz auf ein 
Objekt gerichtet wird und im auftreffenden Schnittpunkt ein 
Mikrowellenfeld aus der Differenz beider Signale, mit beschriebener 
Wirkung erzeugt wird. 
 
So ist der Fall eines Mannes, der im Wohnmobil aufwachte und unter 
seiner unbeschädigten Kleidung an Armen und Brustkorb tiefe, 
lebensgefährliche Verbrennungen hatte, dokumentiert. Colin Benson der 
Autor der Sendung erhielt von „Trojan“ Kopien von 
Gesprächsprotokollen des „Politischen-Komitees“ in denen immer 
wieder von „Hot Job“ und „Telepathischen Schlaf-Jobs“ bei der Lösung 
eines Problems die Rede war. 
 
Es sei vorweg genommen, dass alle in „Alternative 3“ notwendigen 
Entscheidungen von einem Politischen-Komitee getroffen wurden. Es 
setzte sich aus je acht ranghohen Männern des Kremls und acht aus dem  
Pentagon zusammen. Sie trafen sich einmal im Monat in einem Atom-
U-Boot der Permit-Klasse unter dem Eis der Arktis. Die geheime 
Besprechung erfolgte in der Offiziersmesse des umgebauten Atom-U-
Bootes. Die Tonbandmitschnitte und Anweisungen wurden in dreifacher 
Ausfertigung in Moskau, Washington und Genf aufbewahrt. Eine 
spezielle Ankoppelungstechnik für U-Boote stand hierzu bereits in den 
50er Jahren zur Verfügung. Zur Kommunikation benutzten sie schon 
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damals modernste Technologie, ein weltweites Datennetz zwischen 
Amerika, England, Deutschland, Russland, Polen, Japan und der 
Zentrale in Genf war hierfür - trotz des „Kalten-Krieges“ - geschaffen 
worden, das selbst die Technologiedes Jahres 2020 weit übertraf. 
 
In den monatlichen Protokollen wurden keine Namen genannt. Die 
daran teilnehmenden Amerikaner wurden mit A1 bis A8 und die daran 
teilnehmenden Russen mit R1 bis R8 bezeichnet. 
 
Hier ein kleiner Auszug: 3. Februar 1977.  
A Zwei: Der Alte ist gefährlich. 
R Sechs: Ich erinnere Sie daran, dass wir übereingekommen sind, die 
Maßnahmen auf ein Minimum zu begrenzen. 
R Eins: Wer glauben Sie, wird ihm jemals zuhören? Kommen Sie ... er 
weiß nichts … nach all den Jahren. 
A Fünf: Nur weil ein halb seniler, schwazhafter  alter Mann   ... 
A Acht: Er ist nicht halb senil … ich habe ihn letztes  Jahr in Cambridge 
Vorträge halten hören … 
A Zwei: Die Leute an der Universität fangen an auf ihn zu hören. 
A Fünf: Das ist nun wirklich nicht mehr als er damals 1957 in Alabama 
gesagt hat. 
R Vier: Er ist immer noch ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko … es ist 
gefährlich und könnte eine Panik unter den Massen hervorrufen. 
R Sieben: Dieser Harry Carmell, sind Sie sicher, dass er der NASA 
diesen Schaltkreis (Juke-Box) gestohlen hat? 
A Acht: Ganz sicher. Wir wissen auch, dass er irgendwo in England ist 
… wahrscheinlich in London … also wenn er wieder mit Ballantine 
Kontakt aufnehmen sollte … 
A Zwei: Besonders wenn man an Ballantines Kontakte zur Presse denkt. 
R Sieben: Wie konnte ein Mann wie Carmell aus Amerika entkommen? 
A Acht: … unsere Leute haben geschlafen. .. 
R Sieben: Sie sagen … für beide ist eine Maßnahme erforderlich. 
A Acht:  Alle einverstanden?  …Gut ich schlage ein paar „Hot Jobs“ 
vor. 
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A Acht: Wir finden ihn … so groß London auch ist und er wird bald 
seine Spritzen brauchen. 
A Acht: Süchtig genug … Also, was ist mit Peterson?  Gleiches 
Verfahren? 
R Vier: Wir kennen alle die früheren Berichte über Peterson … wie 
lautet der letzte Bericht? 
A Acht: Er entwickelt eine immer stärkere Paranoia im Zusammenhang 
mit den Massentransporten … 
R Vier: Sie meinen die wissenschaftliche Justierung? 
A Acht: Er redet den ganzen Tag über Ethik … Die chirurgischen 
Sachen  … es hat ihn wirklich  getroffen. 
A Fünf: Sie hätten es ihm nicht erzählen sollen … Es tut mir leid um 
diesen Kerl, weil ich ihn mag … aber es gibt keine Wahl. Ist 
irgendjemand gegen eine Maßnahme für Peterson … Gibt es etwas 
Neues aus Genf?   
 
Es sind drei „Maßnahmen“ Morde beschlossen worden. Was war so 
ultra geheim, dass dies als notwendig erachtet wurde? 
 
Der Hauptzensor der Science Report - Ermittlungen war der 
stellvertretende Programmdirektor Leonard Harman von ITV, er hatte 
versucht die laufenden Recherchen zu der Fernsehdokumentation, 
beziehungsweise die zu „Alternative 3“ und deren spätere Ausstrahlung 
am 20. Juni 1977, um 21Uhr zu verhindern. Nachdem ihm dies nicht 
gelungen war gab er gegen den Widerstand der Presseabteilung eine 
Presserklärung heraus, dass es sich bei dieser Sendung um eine fiktive 
Geschichte gehandelt habe - was jedoch nicht der Wahrheit entsprach. 
Wie sich später herausstellte hatte er von höchster Stelle den Auftrag die 
Ausstrahlung unbedingt zu verhindern. Da er dies nicht geschafft hatte, 
wurde seine Eliminierung beschlossen. Wenige Wochen später erschoss 
sich Harman unter seltsamen Umständen im Beisein seiner Frau: Er war 
wie ferngesteuert und schaute durch mich hindurch. In den USA wurde 
die Ausstrahlung von „Alternative 3“ von höchster Stelle verboten. Mit 
welchem Recht, wer hatte die Macht hierzu, warum wurde sie nicht in 



 21 

Deutschland oder in anderen europäischen Länder ausgestrahlt, wenn es 
nur eine fiktive Geschichte war? 
 
Die Buchveröffentlichung von „Alternative 3“ wurde auch von 
politischer Seite - im Besonderen durch zwei britische 
Unterhausabgeordnete - zu verhindern versucht. Die Autoren schreiben: 
„Im Interesse der nationalen Sicherheit“ und aufgrund des Vorgehens 
dieser beiden Abgeordneten waren wir widerstrebend gezwungen, uns 
einem Kompromiss zu fügen. - Müssen wir noch deutlicher werden? 
 
Dies dürfte bedeuten, dass nicht alles in diesem Buch gesagt werden 
durfte. Dass mache Dinge verniedlicht werden mussten und dass falsche 
Zahlen und Beschreibungen enthalten sein können. Dies bedeutet, dass 
der Kern der Aussage höchstwahrscheinlich wahr ist und dass einige 
Fakten in Wirklichkeit „schlimmer“ als dargestellt sind. 
 

------- 
 
Zurück zu den Ereignissen. Am 23. September 1977 interviewte Colin 
Benson den an britischen Universitäten bekannten Spezialisten für 
Parapsychologie und Gehirnforschung Dr. Hugo Danningham zu dem 
Thema „Telepathische-Schlaf-Jobs“. 
 
Danningham erklärte, dass bereits Anfang der 60er Jahre an den 
Universitäten Kharkov und Leningrad bedeutende Fortschritte im 
Eindringen und Manipulieren des menschlichen Bewusstseins aus der 
Ferne erzielt wurden. Feinde konnten buchstäblich von innen 
angegriffen und unterworfen werden. Wenn die telepathische Kraft stark 
genug war, konnten sie dazu veranlasst werden … Befehlen zu 
gehorchen, die (telepathisch) direkt in ihr Bewusstsein eingestrahlt 
wurden. Sie würden dann wie ferngesteuerte Puppen reagieren. 
 
Hierzu muss jedoch die persönliche Schutzbarriere, die jeder Mensch 
besitzt überwunden werden, was am einfachsten bei Stress oder 
Müdigkeit der Fall sei. Auch wäre es sinnvoll, für telepathische 
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Anweisungen den Biorhythmus mit erhöhter Psi-Sensibilität der 
Zielperson zu berücksichtigen, wodurch sich deren Anwendung bis zu 
einem Monat verzögern kann. Er berichtete, dass die Supermächte in 
Ost und West diese Methode noch perfektioniert hätten.   
 
Demnach wird eine solch tödliche Anweisung im Geiste der Zielperson 
übermittelt. Dies geschieht meist im Schlaf … Stellen Sie sich vor, Sie 
wollen einen Mann töten der in einem Wolkenkratzer wohnt. Sie können 
ihm nicht befehlen aus dem Schlafzimmerfenster zu springen, da sein 
Überlebensinstinkt den Befehl höchstwahrscheinlich zurückweisen 
würde. Also füttern Sie ihn mit falschen Informationen. Sie sagen ihm 
telepathisch, dass das Gebäude Feuer gefangen hat und ein Sprungnetz 
zu seiner Rettung gespannt sei -  zu seiner Rettung müsse er nur 
springen. 
 
Bruce Kinslade und Leonard Harman dürften solchen „Telepathischen-
Schlaf-Jobs“ zum Opfer gefallen sein. Nach und nach ergaben die 
ganzen Informationen ein unheimliches Bild. 
 
1972 ließ sich James Irwin, der offiziell „sechste Mann auf dem Mond“ 
sich zum Baptistenpriester weihen. Er sagte: Der Flug hat mich zu einer 
tiefen Religiosität gebracht ... Was war geschehen? 
 
Edgar Mitchel, der offiziell mit Apollo 14 auf dem Mond gelandet sein 
soll, quittierte ebenfalls seinen Dienst und widmete sich der 
Parapsychologie. 
 
Bob Grodin, der offiziell ebenfalls auf dem Mond gewesen sein soll, 
sagte am 20. Juni 1977 zu einem Sceptre-Reporter: Glauben Sie, die 
brauchen dieses ganze Zeug da unten in Florida, nur um zwei Kerle da 
oben auf ein … Fahrrad zu setzen? Den Teufel tun sie! Wissen Sie, 
warum sie das brauchen - damit sie eine PR-Geschichte für all die 
Hardware haben, die sie in den Weltraum gefeuert haben … Wir sind 
nur da, um euch ...von dummen Fragen abzuhalten, was da wirklich 
vorgeht! ... Die späteren Apollos waren nur ein Deckmantel … sie 
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sollten verdecken, was da draußen wirklich vor sich geht ... und die 
Schweinehunde haben nicht einmal uns etwas gesagt ... Frage von 
Benson: Was geht denn da draußen vor? Antwort von Grodin: Frag das 
Pentagon,  frag im Kreml nach... 
 
Im November 1977 wollte Reporter Benson Grodin erneut befragen, 
doch sein Bungalow war leer. Er wurde jedoch von dem Reporter in der 
psychiatrischen Klinik am Stadtrand von Philadelphia aufgespürt. Er 
durfte keinen Besuch empfangen. Zwei Monate später, im Januar 1978 
war Gordin tot - Selbstmord. Wie war dies in einer psychiatrischen 
Klinik möglich? Hatte er bereits zuviel erzählt? 
 
Dr. O’Neill, Professor für Luftfahrt in Princeton, von einem Reporter 
befragt meinte: Im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der 
Sowjetunion und den USA muss ich zugeben, dass es hier ein Element 
des Mysteriösen gibt, das viele Forscher auf meinem Gebiet verwirrt. … 
Wir vermuten, dass auf den allerhöchsten Ebenen der Ost-West-
Diplomatie ein Faktor wirksam ist, den wir nicht kennen. Es könnte 
sein, ich betone „könnte“, dass dieser unbekannte Faktor eine massive, 
aber verdeckte Operation im Weltraum ist.  
 
Um solche Aussagen und deren Erscheinen in der Presse künftig zu 
unterbinden wurde eiligst ein geheimes Maulkorbgesetz entworfen, dies 
geschah als umfassende Operation und wird jeden vorlauten Mund 
schließen. … Diese Gesetzesvorlage macht es für jeden jetzigen und 
früheren Zivilbeamten zu einem Verbrechen, wenn er der Presse von 
Fehlern der Regierung erzählt (auch Mord usw.) oder irgendwelche 
Nachrichten weitergibt … Journalisten, die dieses Gesetz verletzen 
können mit bis zu sechs Jahren Haft bestraft werden. Ende September 
1977 trat dieses Maulkorbgesetz in Kraft. In diesem Zusammenhang ist 
von diesem Gesetz in Großbritannien die Rede, mir ist jedoch aus 
anderen Quellen ein ebensolches Gesetz auch in den USA bekannt. 
 
Im Psychiatriekrankenhaus von Dnjepropetrowsk in der Ukraine wurden 
merkwürdige Bewusstseinsexperimente überwiegend an politischen 
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Gefangenen und Dissidenten vorgenommen. Im Westen liefen ähnlich 
grausige Experimente, oft mit von der Straße weg zwangsrekrutierten 
Opfern. Am 4. August  1977 stand im Daily Telegraph: Dass der CIA in 
geschlossenen Anstalten in San Francisco und New York bei 
Freiwilligen aber auch bei Unfreiwilligen Bewusstseinsexperimente 
vorgenommen hatte. Mindestens 185 private Wissenschaftler und 80 
Forschungsanstalten, darunter auch Universitäten waren daran beteiligt. 
Es klingt harmloser als es war und ist. Das ganze Versuchsprogramm 
der MKUltra-Bewusstseinskontrolle, mit Experimenten zur 
Verhaltenssteuerung. Die so genannte „Erklärung von Hawaii“ der 
internationale Ethik-Code, den die USA ratifiziert hatten war eine Farce. 
Dieser Code erlaubt eine psychiatrische Behandlung nur, wenn eine 
Krankheit vorliegt. 
 
Quelle: Matrix 3000, Sonderheft Nr.3 
„Erst unter der Clinton-Administration wurde öffentlich bestätigt, dass 
die USA  bereits in den fünfziger Jahren Bewusstseinskontroll-
experimente an unwissenden Personen  durchgeführt haben. Dabei 
wurde bei den ahnungslosen Versuchspersonen das Gedächtnis gelöscht 
und umprogrammiert. Einige der Experimente sollen mit Billigung der 
kanadischen Regierung in Kanada durchgeführt worden sein. Ein 
Gericht in Montreal muss sich jetzt mit diesem dunklen Kapitel 
auseinandersetzen. Eine Gruppe von Betroffenen klagt gegen die 
kanadische Regierung auf Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe. 
Neun von ihnen haben von der CIA bereits Zahlungen in Höhe von je 
67.000 Dollar erhalten. Details der bizarren Operationen in der 
Vergangenheit kamen auch ans Licht durch die Veröffentlichung des 
Buches  „The Search For The Manchurian Candidate“. Autor ist der 
frühere Mitarbeiter des US-Außenministeriums John Marks. Als 
„Manchurian Candidate“ wurde ein Mensch bezeichnet, der ohne sein 
Wissen zum Killer umprogrammiert wurde.“  
 
Dr. Crepson-Whit (+1977) sagte 1975 hierzu: Ich habe fünf solche 
Operationen an Menschen durchgeführt – vier junge Männer und eine 
junge Frau – die vollständig gesund wirkten. Es gab zwei Ziele. Die 
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Patienten sollten vollständig entsexualisiert werden, ihre natürlichen 
Triebe sollten ihnen genommen werden und ihre Individualität sollte 
entfernt werden. Hinterher sollten sie jedem Befehl fraglos folgen. Im 
Prinzip waren sie dann denkende Robotter ... mir wurde gesagt, die 
Operationen seien entscheidend für die Sicherheit des Landes. ... Ich 
erhielt den Befehl, das Formular über Staatsgeheimnisse zu 
unterschreiben. 
 
Die dauerhafte Eliminierung des eigenen Willens hat große 
Schwierigkeiten bereitet. Langzeittests im Labor haben gezeigt, dass ein 
inakzeptabel hoher Prozentsatz zu den alten Einstellungen zurückkehrt, 
was sie ungeeignet für diese Rolle macht.  
 
Die Arbeiten, die hauptsächlich in Amerika, England, Japan und 
Russland ausgeführt wurden, haben später jedoch zu einer 
beträchtlichen Senkung der Versagerquote bei der „Komponenten-
Persönlichkeit“ geführt. … Die experimentelle Umwandlung der 
Massentransportkomponenten liefert inzwischen eine 96-prozentige  
Erfolgsrate. 
 
Wir sind übereingekommen, dass nichts gewonnen ist, wenn man sie 
tötet. Daher wird ihre Erinnerung zerstört, der entsprechende Prozess 
ist nun in Dnjepropetrowsk perfektioniert worden und Details gehen an 
alle A-3-Labors. In Zukunft wird eine Entsexualisierung - männlich oder 
weiblich - erst vorgenommen, wenn die Persönlichkeitsanpassung mit 
Erfolg abgeschlossen wurde. Auf diese Weise zeigen die nach Hause 
zurückkehrenden Abgewiesenen keine Spuren der Labormaßnahmen.  
 
Mitte August 1977 tauchten in Deutschland, Frankreich, Italien und 
Kanada viele junge Menschen mit Erinnerungsverlust auf. Alle waren 
körperlich fit und scheinbar normal - außer dass sie keine Vorstellung 
hatten wer sie sind und wo sie gewesen sind. In diesem Fall waren es 
dreiundzwanzig junge Leute zwischen zwanzig und dreißig Jahren. 
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Zur Behandlung der Opfer von Massentransporten führte Dr. Carl 
Gerstein, ein Klimaexperte aus, dass es schon 1957 in Alabama einen 
Plan gab. Die Sklaventruppen sollten die ganz schwere Arbeit machen 
und würden entweder chirurgisch oder chemisch behandelt, so dass sie 
ihre neue Rolle zufrieden hinnehmen würden. Sie würden, wie er es 
nannte, zu Massentransporten zusammengetrieben werden. Ja diesen 
Ausdruck Massentransporte hat er benutzt. 
 
Ich nehme an, dass schon vor Alabama (1957) vom Establishment das 
Konzept „Alternative 3“ bevorzugt wurde und die Wissenschaftliche 
Argumentation diese Entscheidung nur noch begründen sollte. Die nach 
dem 2. Weltkrieg in der „Operation Overcast“ und „Paperclip“ in die 
USA gewechselten Deutschen hatten schon damals wesentliches Know-
how hierzu vorrätig. Mit ihren Flugscheiben waren sie bereits auf Mars 
und Mond, und Menschen wie Mengele hatten auch während des 3. 
Reiches  bei ihren erbarmungslosen Menschenexperimenten 
Erfahrungen in Sachen Willensausschaltung gemacht. 
  
Für jeden Auswanderer wird schätzungsweise die stützende Arbeitskraft 
von fünf Körpern benötigt. Diese Körper werden in Kargo-
Massentransportern transportiert werden und darauf programmiert 
sein, Befehle fraglos zu befolgen und ihre Hauptaufgabe wird zunächst 
das Bauen sein. Unterkünfte für die Auswanderungswilligen (die unter 
falschen Angaben geworben wurden – bessere Sklaven). Unterkünfte für 
die menschlichen Komponenten der Massentransporte (die buchstäblich 
eingefangen, zwangsrekrutiert und körperlich und bewusstseinsmäßig 
verstümmelt wurden) und Ställe für Tiere. Später die Errichtung von 
Labors, Büros, anderen Arbeitsplätzen und Erholungszentren. 
 
Die Auswahl von „Komponenten“ für Massentranssporte wurde mit 
vergleichsweise geringem Aufwand betrieben. Sie müssen stark sein, so 
dass sie noch jahrelang körperlich arbeiten können. Ihre Persönlichkeit, 
ihre geistige Beweglichkeit … sind nicht so wichtig, denn sie werden mit 
wissenschaftlichen Methoden in der gewünschten Weise geformt. 
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Die durchschnittliche arbeitsfähige Lebensspanne der Massentransport-
Komponenten wird auf fünfzehn Jahre geschätzt, es wird jede 
Anstrengung unternommen um die Periode der Nützlichkeit zu 
verlängern. Am Ende dieser Zeit werden sie als zuvernichten betrachtet 
werden müssen, denn das neue Territorium wird keinen Platz für 
minderwertige Passagiere haben. 
 
Dies alles waren die Auswirkungen der Alabama-Konferenz von 1957. 
Auf Initiative der USA trafen sich damals die fähigsten Wissenschaftler 
der Welt in Huntsville Alabama zur Bewertung der gegenwärtigen 
Umweltsituation und um nach Lösungen zu suchen. Unter ihnen Dr. 
Carl Gerstein, ein Klimaexperte und der Biologe Stephen Manderson. 
Sie kamen zu der Erkenntnis, dass der Planet Erde keine 
Überlebenschance hätte. Das Ergebnis waren die folgenden drei 
Alternativen.  
 
Ich persönlich glaube nicht, dass das Ergebnis dieser damaligen 
„wissenschaftlichen Bewertung“ der wirklichen Umweltsituation der 
Erde in den 1950er Jahren entsprach. Ich denke, dass die gemachten 
„wissenschaftlichen Aussagen“ eine Vorgabe des Establishments und 
Bestandteil des Deals mit den „großen Grauen“ war. Denn nach 
Aussage der Andromedaner landeten die „großen Grauen“ von 
Betelgeuze aus dem Sternbild des Orion, bereits 1933 auf derErde. Auch 
hatten Wissenschaftler des 3. Reiches sich mit dem Thema 
Außerirdische und interstellare Reisen befasst, so dass die Amerikaner 
bereits damals schon seit mindestens einem Jahrzehnt hierüber nähere 
Kenntnise besaßen. 
 
Die drei Alternativen 

• Alternative 1 sah vor, mit Nuklearsprengköpfen Löcher in die 
Atmosphäre und die Kohlendioxidschicht zu sprengen, so dass 
aufgestaute Wärme und Verschmutzung in den Weltraum 
entweichen könnte, ebenso wäre eine totale Reduktion der 
Umweltverschmutzung und des Ressourcen-Abbaus notwendig. 
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Diese Löcher hätten den gewaltigen Nachteil gehabt, dass dort 
ungehindert UV-Strahlung hätte eintreten können. 

  
• Alternative 2 sah die Schaffung von unterirdischen Städten mit 

Tunnelverbindungen für einen ausgewählten Teil der 
Menschheit vor. Der Rest der Menschheit müsste an der 
Oberfläche seinem Schicksal entgegen sehen.  

 
• Alternative 3 sah für einen exklusiven Teil der Menschheit die 

Schaffung von Kolonien im Weltraum vor. Zuerst auf dem 
Mond und etwas später auf dem Mars. Es war damals wohl 
bekannt, dass beide Planeten eine für Menschen nicht 
ungeeignete Atmosphäre besitzen. Bei der Landung musste nur 
eine Dekomprimierung erfolgen. Dies alles musste dem 
normalen Volk vorenthalten werden, da dies sonst auch bei ihm 
Begehrlichkeiten geweckt und mit Sicherheit auch Probleme bei 
der Realisierung verursacht hätte. 

 
Um sich etwas Zeit zu verschaffen, sollte ergänzend für alle drei 
Alternativen das Bevölkerungswachstum auf der Erde 
verlangsamt und die künstliche Reduktion der Bevölkerung 
erfolgen. Diese sollte durch Kriege, geheime Geburtenkontrolle, 
Sterilisation und die Schaffung und Freisetzung tödlicher 
Erreger erfolgen. AIDS ist ein Produkt dieser Entwicklung und 
zielte darauf ab, die als minderwertig von den Illuminaten 
eingestuften Schwarzen und Schwulen zu eliminieren. 
Gleichzeitig sah man vor, für den Aufbau und Betrieb der 
Weltraum-Kolonien, im Geheimen so genannte Arbeitsklaven 
zu rekrutieren und einzusetzen. 
 

Man entschied sich für die letzte Alternative, die allgemein „Alternative 
3“ genannt wurde. Für die Verwirklichung dieser wurden die Russen mit 
ins Boot geholt. Denn diese gigantische Aktion sollte übergeordnet allen 
ranghohen Illuminatis weltweit zugute kommen. Diese Aktion war für 
mindestens 10.000 VIP-Personen geplant, zuzüglich Techniker und 
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Arbeitssklaven. Zur Aufrechterhaltung der außerirdischen Raumbasen 
dürften so um die 50.000 Personen oder auch deutlich mehr notwendig 
gewesen sein. Den Kalten-Krieg zwischen Ost und West können wir 
dabei durchaus als realistisches Szenario, jedoch auf der untersten 
Ebene zur Illusionierung der Weltbevölkerungen betrachten. Ich möchte 
hier klarstellen, „Alternative 3“ war kein Programm zur Rettung des 
Planeten, im Gegenteil es war das Programm einer selbsternannten 
Herrenrasse, der Illuminaten zur Überlassung der Erde an destruktive 
Außerirdische und hierzu musste die Erde sozusagen umwelttechnisch 
zuerst „in den Dreck gesetzt werden“. 
 
Wie wir aus medialen Botschaften wissen, hatten die USA mit den 
„destruktiven Grauen“ einen Deal abgeschlossen, demnach sollte die 
Umweltsituation künstlich drastisch verschlechtert werden, worauf dann 
die „destruktiven Grauen“ als Freund und Retter aufgetreten wären und 
mit Unterstützung der Illuminaten die Erde übernommen hätten. Auf der 
Erde wäre dann ein ganz anderes Programm für uns Menschen 
vorgesehen gewesen. 
 
Am 28. August 1977 brachte der Sunday Telegraph einen Leitartikel mit 
dem Titel: Wetterexperten ratlos!... etwas entschieden Merkwürdiges 
beeinflusst unser Klima, was uns die Extreme der letzten beiden Jahre 
beschert hat ... auch viele andere Länder haben in der gleichen 
Zeitspanne merkwürdige  Wetterphänomene erlebt. 
 
Am 4. März 1977 führte Simon Butlar mit Dr. Carl Gerstein ein 
Interview. Gerstein war ein weltweiter Experte in Sachen Treibhaus-
Effekt. Die Ursache dafür sah er in einem dramatischen Anstieg der 
Kohlendioxidwerte, im letzten Sommer allein auf das Achtfache, was 
durch gezielte Maßnahmen der Außerirdischen verursacht worden sein 
soll. Dies drohte die Durchschnittstemperatur auf der Erde zu 
verdoppeln. Ich denke, dass dies bereits das gemeinsame Werk der 
geheimen Weltregierung und der Außerirdischen war, um ihr Ziel 
schneller erreichen zu können. 
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Das ultrageheime „Alternative 3“- Projekt, von dem die entwickelnden 
Wissenschaftler jeweils nur Bruchstücke kannten, kam durch Zufall so 
nach und nach ans Licht. Ich möchte nicht verschweigen, dass 
„Alternative 3“ auch manchmal als Fälschung bezeichnet wird, weil 
nach der Ausstrahlung der gleichnamigen Sendung am 20. Juni 1977, 
um 21Uhr in einer Presseerklärung mitgeteilt wurde, dass es sich um 
eine fiktive Geschichte gehandelt hätte - was nicht der Wahrheit 
entspricht. „Alternative 3“ ist entsetzliche Realität, weisen doch wieder 
ganz andere Quellen ebenfalls in die Richtung solcher 
Weltraumaktivitäten.  
 
1959 wurde von der „Rand Corporation“ ein Tiefbau-Symposium zum 
Bau riesiger unterirdischer Anlagen und Tunnels einberufen um deren 
technische Realisierung, sowohl auf dem Mond wie auf der Erde 
abzuklären. Tunnelbohrmaschinen mit 15 Meter Durchmesser, die sich 
mittels Plasmastrahl und einem rotierenden Magnetfeld vorwärts fraßen 
waren damals Stand geheimer Technik. Die Tunnelwände wurden dabei 
durch den Strahl glasartig verschmolzen und es gab fast keinen Abfall 
beim Bohren. Erfahrungen gab es ja bereits durch den Bau der 
unterirdischen Anlagen in den USA und der Zusammenarbeit mit den 
„destruktiven Grauen“, welche 1954 in den USA begonnen hatten. 
Später erfuhr man, dass damit 12 km Tunnels, mit 15 Meter 
Durchmesser am Tag erstellt werden konnten. Die Wände der Tunnels 
waren verglast, so dass Luft abgepummt und die Züge mit Überschall 
fahren konnten. Wir verfügten damals schon über Techniken die uns 
heute noch utopisch vorkommen. 
 
Für die Bevölkerung der westlichen und östlichen Hemisphäre lief in 
der Zwischenzeit das bekannte Programm des Kalten-Krieges ab. Nur 
ganz wenige Auserwählte, meist hochrangige Illuminaten wussten was 
wirklich Sache war. Es gab also zwei Programme, ein super, super 
geheimes und eins um das Militär und die Öffentlichkeit zu beschäftigen 
und zu täuschen, aber auch um die immensen Kosten von „Alternative 
3“ irgendwo unterbringen zu können. 
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Für die geheime Weltraumforschung und die Zusammenarbeit mit 
Außerirdischen betrieben die USA über einhundert Untergrundbasen, manche 
gemeinsam mit Aliens tief unter der Erde atombombensicher, verbunden durch 
ein riesiges Tunnelsystem. 
Quelle: TAL und Thomas C. aus dem Buch „Cosmic Top Secret“ . 

 
 

Untergrundbasen  
Quelle: Internet. Die Informationen stammen von Personen die 
dort gearbeitet hatten, die dorthin entführt wurden, die am Bau 
beteiligt waren und auch von Personen des Nachrichtendienstes. 
 
 
Dulce-Basis 
Es handelt sich um einen siebenstöckigen, unterirdischen 
Komplex, in dem sich ca. 18.000 Aliens und ca. 10.000 
Menschen aufhalten. 
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Die Stockwerke sind in folgende Funktionen unterteilt: 

 
 
1. Sicherheit und Kommunikation 
2. Unterkunft für circa 10.000 Menschen  
3. Management, Büros, Laboratorien 
4. Mind-Control Experimente an Menschen 
5. Unterkunft für circa 18.000 Aliens (Graue) 
6. Genetische Experimente  
    Zoo zur Ansicht der erzielten Ergebnisse 
7. Cryo-Genetic - Gefrierlager der fehlgeschlagenen     
    Experimente 

 

Ein kleines Haus mit einem Gartenzaun rund herum, ist die 
übliche Tarnung für die Eingänge ihrer Atomraketenbasen. Mit 
dem Lift geht es hinunter:   
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Auf Ebene 1. haben wir Sicherheit und Kommunikation.   
Und dann sind dort diese seltsamen Lifte, die elektromagnetisch  
ohne Kabel betrieben werden.  
   
Auf Ebene 2 sind die Wohnungen des menschlichen Personals.   
Auf Ebene 3 die Büros der Leitung.   
Auf Ebene 4 die Laboratorien und Experimente mit der  
                           Verstandeskontrolle.  
Auf Ebene 5 befinden sich die Wohnungen für die  
                            Außerirdischen, die Grauen.   
Auf Ebene 6 befinden sich die genetische Experimente  
                            (im Zoo). Welche im großem Maßstab  
                            durchgeführt werden, um Menschen so  
                            genetisch zu verändern, sodaß sie in einer  
                            gefährlichen Umgebung arbeiten können (z.B.  
                            als Soldaten oder im Weltraum). Dies wurde  
                            bereits in einem solchen Ausmaß  
                            perfektioniert, daß wir inzwischen eine  
                            Wegwerf-Sklavengesellschaft haben."  
 
                            Sie sind in der Lage Klone anzufertigen (exakt  
                            gleich aussehende Menschen, die im  
                            Laboratorium gezogen wurden. Sie arbeiten  
                            nur beim Militär). Zu Beginn wurden Frauen  
                            von der Regierung gefragt, ob sie sich zu  
                            Experimenten (künstliche Befruchtung) zur  
                            Verfügung stellen wollen. Den Frauen wurde  
                            dann nach 3 Monaten der Fötus entnommen,  
                            der nicht einmal menschlicher Abstammung zu  
                            sein brauchte, um ihn im Laboratorium  
                            großzuziehen. 
   
Ebene 7    ist für 3criogenics,  Experimente in extremer  
                            Kälte und die Kühlräume für mißlungene  
                            Experimente. 
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Und ganz unten befindet sich die Energiestation.  
 
Das obige Bild zeigt auch einen Untergrundpendler, der mit 
einem elektromagnetischen Zug nach Los Alamos fährt und 
einen anderen Pendler zu einer anderen Basis. 

Benowitz berichtet über Aussagen bzw. Berichte von Arbeitern, 
die dort waren und Resultate dieser Gen-Experimente (auf 
Ebene - 6) gesehen hatten. Sie berichteten von mehrbeinigen 
Menschen, die zur Hälfte ein Oktopus waren. Ebenso 
reptilienähnliche Menschen, Menschen mit Flügeln, Krallen als 
Hände, ... Kreuzungen zwischen verschiedenen Tierarten. Sie 
werden in Käfigen gefangengehalten. Viele von ihnen konnten 
sogar weinen und baten in irdischer Sprache um Hilfe. 

Einige waren unter Drogen, um sie still zu halten. Den Arbeitern 
wurde erklärt, daß dies fehlgeschlagene Experimente seien - 
Verrückte - Freaks. Wer dort arbeitet, redet nicht mit denen. 
Ebene - 7 ist noch schlimmer: Tausende von embryonalen 
Experimenten (menschlich und gemischt) werden in einer 
Gefrierlagerung gehalten. 

Hamilton spricht weiter über das dortige Sicherheitssystem, 
über die Fahrstühle, die elektromagnetisch funktionieren ohne 
verdrahtet zu sein. Es gibt keine konventionellen Glühbirnen 
etc. - alles arbeitet auf elektromagnetischer Basis. 

In der Gegend um Dulce ist eine Menge Vieh verschwunden 
und verunstaltet worden. Es wurde herausgefunden, daß die 
Aliens Teile der Rinder für ihre eigene Ernährung und für ihre 
Experimente brauchten. Die Aliens absorbieren die Nahrung 
irgendwie durch die Haut. Sie haben kein funktionierendes 
Verdauungssystem. Sie brauchen große Mengen menschlichen 
Blutes. 
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Jede Basis hat ihre eigene Symbolik:  
Dulce-Base:   Schwarzes Dreieck (Spitze nach unten) mit einem  
                       griechischen Tau in der Mitte ist für das Personal  
                       der Dulce-Basis. Der griechische Buchstaben  
                       'Tau'[t] steht für "Terra" oder "Teegeeack".  
 
Die Grauen: Schwarzes Dreieck auf rotem Hintergrund ist für  
                       die Andromedaner. Dieses Zeichen hat man auch  
                       auf ihren Raumschiffen gesehen.    

Die Regierungsleute: die mit einer Sicherheitsbestätigung aus  
                       Washington kamen, hatten die Pyramide mit  
                       dem allsehenden Auge der Illuminaten, als Siegel 
                       der Vereinigten Staaten an ihrer Uniform. 

Nun, Ihr erkennt, wenn sie ihren eigenen Humanoiden oder Klon 
schaffen können, dass dieser keine Mami und keinen Papi hat, er gehört 
also der Regierung und die kann mit ihm machen was sie möchte. Das 
ist eine ideale Voraussetzung Wegwerf-Humanoiden, die der Regierung 
gehören und die keinen freien Willen haben.  

Als sie damit begannen, mußten sie, das was sie züchten wollten, für 
eine Periode von drei Monaten in einen weiblichen Körper einpflanzen, 
um ein Wachstum einzuleiten. Und sie haben Frauen dazu gekriegt, sich 
freiwillig zur Verfügung zu stellen, Frauen die keine Kinder kriegen 
konnten oder in Spitälern waren. Und einige davon haben sich nicht 
freiwillig gemeldet, sie behaupteten, sie seien absichtlich oder heimlich 
geschwängert worden. Wahrscheinlich solche aus psychiatrischen 
Kliniken oder Jugendheimen. 

Wenn diese Experimente heranwuchsen, pflanztn sie ihnen einen Sender 
ins Gehirn, so daß sie ihre Gedanken durch Radio-Kontroll kontrollieren 
konnten. Für sie tönt dies wie eine Stimme im Kopf. Oder wie eine Art 
von Telepathie, oder so. 
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Nun haben wir die Fallgeschichten von zwei Herren, einer aus Finnland 
und einer aus Schweden, die versuchten, von der Regierung Hilfe zu 
erhalten, denn sie sind der Meinung Teil der ursprünglichen 
Experimente gewesen zu sein, da sie einmal für kurze Zeit in Spitälern 
oder psychiatrischen Kliniken gewesen waren, und es wurde ihnen ein 
solcher Sender durch die Nase eingesetzt. Und einer der beiden sagt: 
"Am Anfang dachte ich einfach, daß ich langsam verrückt werde. Ich 
wußte, es ist nicht normal, Stimmen zu hören. Und die, die ich hörte, 
waren da für zwei bis drei Stunden jeden Tag! Und dann schien ich die 
Kontrolle über die meisten meiner normalen Körperfunktionen und 
Emotionen zu verlieren. Essen begann, sehr salzig oder sauer zu 
schmecken. Sexuelle Funktionen, Urinieren, Darmtätigkeit und der 
grundlegende Metabolismus wurden alle in Mitleidenschaft gezogen. 
Dann waren die Stimmen 24 Stunden am Tag bei mir im Kopf. Man 
gestattete mir nur noch etwa eine Stunde Schlaf pro Tag. Es war im 
Spital, wo ich das erste Mal den Verdacht schöpfte, daß ich das Opfer 
von irgend etwas geworden bin. 

Und er sagt, nach einer Weile identifizierten sich die Stimmen selbst. Es 
sagte mir, daß es ein Sprecher der 'Königlichen Kanadischen 
Gebirgspolizei sei, und daß ich ausgewählt worden sei, als Spion 
ausgebildet zu werden. Und der erste Schritt wäre zu lernen, in einem 
russischen Asyl für Geisteskranke zu überleben." Und so geht es weiter. 

Sie haben diesen Mann während Jahren verrückt gemacht. Und ein 
anderer Mann hatte die selbe Geschichte. Und ihm wurde tatsächlich 
dieser Sender aus der Nase geholt von einem Chirurgen in 
Griechenland. Und er versuchte, die Regierung dazu zu kriegen, daß sie 
zugebe, dafür verantwortlich zu sein, denn keiner der beiden Männer 
hatte sich zu irgendeiner solchen Operation einverstanden erklärt. Und 
niemand hätte auch nur ihre Briefe beantwortet. Sie hatten den Beweis 
dafür, aber niemand hat ihnen geantwortet. 

Es paßt mit dieser Art von Experimenten zusammen, die sie hier 
machen: Verstandeskontrolle und genetische Experimente. Die beiden 
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hoffen, sie können es mit Hilfe der "Liga für Menschenrechte" zu einer 
Anerkennung ihrer Probleme bringen, und sie vermuten, daß es 
Hunderte von Leuten gibt, die da rumlaufen mit solchen Dingern in 
ihren Köpfen.   
 
Besonders wenn man in Kanada, den USA oder in Schweden um die 
60er oder 70er Jahre in einer Klinik war. Dort hatten sie ausgetestet wie 
man Personen über Distanz kontrollieren kann. Die Methode heißt 
"Radio-hypnotische-intercerebrale Kontrolle" (intercerebral: zwischen 
den beiden Gehirnhälften) und die andere Sache, die sie machen, nennen 
sie "elektronische Auflösung des Gedächtnisses". 

Die Defense Advanced Research Projects Agency ist die Institution 
hinter diesen Experimenten. Dabei handelt es sich um das Implantieren 
sogenannter Transponder, die gegen den Willen der entsprechenden 
Personen in Krankenhäusern oder Polizeistationen eingesetzt wurden. 

Bekannt wurde diese Aktion von einer Polizeistation in Schweden (Olaf 
Palme soll seinerzeit seine Zustimmung zu diesem Verfahren gegeben 
haben). Diese Transponder wurden bei einigen Menschen operativ 
entfernt. Es existieren Fotos davon. Der Zweck davon war es, die 
Produkte ihrer Experimente außerhalb der Laboratorien zu kontrollieren 
und festzustellen, wie dieser Personenkreis innerhalb der Gesellschaft 
kontrolliert werden kann. Von einer dieser Personen wurde bekannt, daß 
sie um die ganze Welt verfolgt und überwacht wurde. Sie konnte überall 
aufgespürt werden. Dieses Verfahren wird Radio-Hypnotic-
Intercerebral-Control genannt. Durch diese Methode kann sowohl das 
Gesprochene wie auch das Gehörte einer so überwachten Person 
kontrolliert werden. Dies ist durch Aussagen von Opfern dieser 
Behandlung belegt. Ein anderes Verfahren ist die Electronic Desolution 
of Memory, die elektronische Gedächtnisauslöschung, die an 
ehemaligen Arbeitern und Mitarbeitern in der Dulce-Base durchgeführt 
wird. 

-------- 
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Hamilton sagt, daß irgendwie die Illuminaten ein geheimes Abkommen 
mit Außerirdischen trafen und daß die US Regierung 1933 daran 
beteiligt wurde und sich einverstanden erklärte, Technologie gegen 
Experimente an Tieren und Menschen einzutauschen, die diese 
Außerirdischen brauchten. 

Der Wissenschaftler Paul Benowitz erzählte, wie die Basis ab 1947 
gebaut wurde. Sie schleppten dort schwere Maschinen und Geräte rein 
und raus und danach zerstörten sie die Straße, damit man nicht mehr 
rein konnte. Und die Lastwagen die sie sahen, trugen den Namen einer 
Firma in Colorado, aber als sie den Namen überprüften, gab es diese 
Firma nicht. Er spricht auch von der Rand Corporation eine große Firma 
in Amerika, die vor vielen Jahren eine Tunnel-Bohrmaschine 
herausbrachte. Sie war in vielen Zeitschriften um die ganze Welt, Omni 
Magazin usw. Sie funktionierte so, daß sie den Fels schmolz und so 
glatte Wände hinterließ. Und dann konnten sie ihre Pendelzüge 
installieren, elektromagnetische Züge, die sehr schnell durch diese 
Tunnel im Vacuum fuhren. Benowitz sagt auch, daß diese 
Bauunternehmen in Amerika ebenfalls Untergrundbasen auf Mond und 
Mars errichtet hätten, welche vollständig mit kleinen Elektroautos, 
Einkaufszentren, Häusern und all dem ausgerüstet seien. 

Die beste Gelegenheit zu sehen, wie diese Dinge aussehen, ist der Film 
"War Games". Am Anfang gibt es Bilder von diesen Jungs im 
Kontrollraum einer Atomraketen-Abschussbasis. Die sind sehr genau, 
denn ich baute diese Dinger, ich weiß genau, wie sie aussehen. Und im 
weiteren enthält der Film Bilder von dieser Stadt, die auf Federn gebaut 
ist, Häuser mit Federn, für den Fall eines atomaren Angriffs. Ich habe 
die Pläne für die gesehen, die im "Eisenberg" [Iron Mountain] bei 
Colorado Springs gebaut wurden und es war genau so. Zu jener Zeit 
wurden keine Kontakte mit Außerirdischen erwähnt. Einem der Leute, 
der mit Benowitz gesprochen hat und der auf der Baustelle von einer 
solchen Basis gewesen war, wurde dann eine Stelle angeboten, dort zu 
arbeiten. Aber er hätte einen Fünfjahres-Vertrag unterzeichnen sollen, 
und er war mit einem Punkt nicht einverstanden, der besagte, daß er 
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nach Ablauf des Vertrages einer chemischen Auslöschung seines 
Gedächtnisses unterzogen würde. 

Die Zukunft könnte durch Genetik eine totale Transformation der 
Menschheit hervorbringen, genauso wie durch eine faschistische "Ein-
Welt-Regierung". Es gibt zwei Blöcke in der Regierung - eine Gruppe 
macht sich Gedanken darüber und will die Öffentlichkeit informieren, 
die anderen wollen es weiterhin vertuschen. 

Die Dulce-Basis wird durch ein Komitee geführt. Es bestehen 
Verbindungen zur CIA. Es wurden Leute getötet, um diese 
Informationen geheimzuhalten. (Hamilton-Lecture, CBR UFO-Briefing, 
3.3.90, Seite 2b) 

Die Operation mit den Grauen wurde von einer geheimen Abteilung der 
U.S. Navy durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Projekt Blue Book 
wurde behauptet, daß die Air-Force die treibende Kraft sei. Es war 
jedoch immer die Navy, die dahinter steckte. Cooper gehörte zum 
Geheimdienst der Marine. Er hat die Top-Leute in der Army über das 
Alien-Projekt informiert. 

Mittlerweile wurden über 6.000 Wissenschaftler angeheuert, um an den 
Projekten Mind-Control und Gen-Technologie zu arbeiten. "Wir 
befinden uns in einer Zeit, in der die Kontrolle über den menschlichen 
Verstand technisiert ist. Wenn wir nichts tun, bzw.  diese Informationen 
nicht ernst nehmen, ist die Menschheit verloren". Cooper 

In dem unterirdischen Labor in Dulce kam es 1969 zu einer 
Konfrontation zwischen amerikanischen Wissenschaftlern und den 
Außerirdischen. Die Aliens nahmen viele der Wissenschaftler als 
Geiseln. Delta Teams wurden eingesetzt zu ihrer Befreiung, jedoch 
waren ihre Waffen denen der Außerirdischen unterlegen. Bei dieser 
Aktion wurden 66 unserer Leute getötet. Für wenigstens zwei Jahre 
wurden alle gemeinsamen Projekte unterbrochen. Schließlich fand eine 
Versöhnung statt und die Regierung nahm die Zusammenarbeit wieder 
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auf. Sie besteht heute noch. (Milton William Cooper, Die geheime 
Regierung, S. 18/19)  

Das Projekt Redlight wurde formiert und Vorbereitungen zu Testflügen 
mit außerirdischen Flugkörpern getroffen. Die Basis der Aliens, in der 
auch der Technologietransfer stattfindet, liegt in dem Gebiet "S 4". 
Dieses erhielt den Decknamen "Die dunkle Seite des Mondes". (Milton 
William Cooper, Die geheime Regierung, S. 8) 

Seit unser Austausch mit den Aliens begann, gelangten wir in den Besitz 
von Technologie, die unsere kühnsten Träume überstieg. Ein Flugkörper 
namens 'Aurora', mit dem regelmäßig Raumflüge unternommen werden, 
befindet sich in der Area 51. Es handelt sich hierbei um ein einstufiges 
Schiff mit der Abkürzung TAV (Trans Atmospheric Vehicle). Es kann 
von einer 12 km langen Startbahn abheben, auf eine hohe 
Erdumlaufbahn steigen, um dann wieder auf der ursprünglichen Bahn zu 
landen. 

Wir besitzen gegenwärtig einen, den Außerirdischen ähnlichen 
Flugkörper, atomar angetrieben, der im Gebiet "S 4" stationiert ist, in 
Nevada. Unsere Piloten unternahmen schon interplanetare Reisen in 
diesem Flugkörper, bei denen sie den Mond, Mars und andere Planeten 
besuchten. (Alternative 3) 

Man hat uns über die wahre Natur des Mondes und der Planeten Mars 
und Venus belogen sowie über den Stand der Technologie, die wir heute 
besitzen. Es gibt Gebiete auf dem Mond, in denen pflanzliches Leben 
gedeiht, welches seine Farben jahreszeitlich verändert. Dieser 
Jahreszeiteneffekt wird dadurch hervorgerufen, daß der Mond nicht, wie 
behauptet, immer der Sonne oder Erde die gleiche Seite zuweist. Es gibt 
ein Gebiet, das jahreszeitlich aus der Dunkelheit heraustaucht 
(Librations-Zone) und in der Nähe dieses Gebietes existiert pflanzliches 
Leben. 

Auf dem Mond hat man künstliche Seen und Teiche angelegt und es 
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konnten Wolken beobachtet und gefilmt werden. Es ist ein Schwerefeld 
vorhanden und der Mensch kann sich an der Oberfläche frei bewegen 
ohne einen Raumanzug tragen zu müssen, nachdem er sich einer 
Dekompression, ähnlich der bei Tiefseetauchern unterzogen hat. Ich 
(Cooper) habe Fotografien sehen können und ein Teil davon wurde in 
dem Buch veröffentlicht. "We discovered Alien Bases on the Moon" 
(Wir haben Basen Außerirdischer auf dem Mond entdeckt), von Fred 
Steckling. (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, S. 18) 

MJ12 wird die Top-Organisation genannt, die das Alien-Projekt 
überwacht und koordiniert. In Fällen, in denen der amerikanische 
Kongreß keine Gelder für Operationen bewilligte, haben sie sich das 
Geld durch Drogenschmuggel von Süd- nach Nordamerika besorgt. Die 
Gerüchte über den CIA und Drogen gibt es seit Jahren. Es wird sogar 
behauptet, daß der Vietnam-Krieg allein dazu diente, das Goldene 
Dreieck, Kambodscha, Burma, Laos, zu schützen. Während des Krieges 
wurden Drogen, eingenäht in die Körper toter Soldaten, nach Amerika 
geschmuggelt. Die Gelder aus den Drogendeals sind in die geheimen 
Basen geflossen. 

George Bush, (späterer US-Präsident) Mitglied des CFR, zu dieser Zeit 
Präsident und geschäftsführender Direktor der Zapata Oil in Texas, 
wurde daraufhin angesprochen. Zapata Oil experimentierte damals mit 
einer neuen Technologie des Offshore-Drillings. Man nahm 
richtigerweise an, daß Drogen mit Fischerbooten von Südamerika auf 
die Bohrinsel gebracht, von dort dann leicht mit den 
Versorgungsschiffen an Land gebracht werden konnten, wobei die 
Ladung an Zoll und Küstenwache vorbeikam, ohne Kontrollen oder 
Neugier zu erwecken. Bush willigte ein und organisierte die 
Zusammenarbeit mit der CIA. 

Der Plan funktionierte besser als erwartet und wirkt heute in aller Welt. 
Es gibt aber inzwischen auch andere Methoden, Drogen illegal ins Land 
zu bringen. Die CIA kontrolliert inzwischen alle Drogenmärkte der 
Welt. (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, S. 15/166) 
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MJ12 fand beizeiten heraus, daß die Außerirdischen die Verträge 
brachen. Es wurde deutlich, daß Experimente und Tierversuche 
stattfanden, die weit über den Rahmen des Vertrages hinausgingen. Sie 
brauchten Teile menschlicher Körper um ihr eigenes Überleben zu 
sichern. Es gab militärische Versuche der Regierung, die Aliens 
loszuwerden, die aber an deren Überlegenheit scheiterten. Weitere 
Maßnahmen wurden zurückgestellt, bis bessere Waffen verfügbar sind. 
  
 
In der Nähe von Dulce (New Mexico) befindet sich eine unterirdische 
Basis der Grauen in der auch US-Wissenschafltler beschäftigt sind. Der 
Sheriff des Ortes hat dort jede Nacht UFO-Bewegungen beobachtet. Die 
Gegend ist berüchtigt, weil dort häufig Rinderkadaver aufgefunden 
werden, an denen präzise chirurgische Eingriffe vorgenommen wurden. 
Die unterirdische Basis ist ein rießiges Labor für genetische 
Experimente, Untersuchungen und genetische Vergleiche zu anderen 
intelligenten Rassen bezüglich der menschlichen, außerirdischen und 
biologischen Struktur. Die Dulce-Basis arbeitet eng mit Los Alamos 
zusammen. Genetische Experimente werden dort auch an Menschen 
vorgenommen, mit dem Ziel eine neue Rasse zu kreieren. Hierzu fanden 
auch die beschlagnahmten Unterlagen bezüglich der Menschen-
Experimente im Dritten Reich wieder Verwendung. Zwischen Dulce, 
Los Alamos und Dreamland (einer weiteren Basis in Nevada), gibt es 
eine unterirdische Verbindung.  
 

Weitere Basen 
- Dreamland in Nevada 
 
- Guam ist eine US-Marinebasis und Schwesterbasis von Pine  
   Gap in Australien.  
  
- Pine Gap in Australien wurde 1966 gegründet und wird von  
   der US-Regierung finanziert und unterliegt der Verantwortung  
   der DARPA (Joint Defence Space Research Faciliti). Hier  
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   werden ebenfalls Gehirn- beziehungsweise    
   Gedächtnislöschungen an Personal vorgenommen.  
  
- Nellis-Luftwaffenbasis in Nevada, unterhalb des Groom Lake  
  in Area 51, dem am stärksten gesicherten militärischen  
  Versuchsgelände der USA. Die Aliens haben dort die  
  Entwicklung der US-Rüstungstechnologie unterstützt und  
  ihnen eines ihrer Raumschiffe zu Studienzwecken überlassen.  
 
- Transvaal in Südafrika, das dort arbeitende Personal besteht  
   angeblich aus mehr als 1.200 U.S.-Konsulatsangestellten. 
 
- Wright Patterson Airfield. 
 
Heute existieren in den Vereinigten Staaten über 75 solcher 
Einrichtungen, gebaut mit den Geldern eines so genannten 
Notfonds. Zusätzlich baute die Atomenergie-Kommission 
mindestens 32 weitere ähnliche Anlagen.  

 
Die Kolonisierung des Mondes lief unter dem Decknamen „Adam“ die 
des Mars unter „Eva“. Das technische Know-how für die Ausführung 
dieser Vorhaben dürfte zu jener Zeit prinzipiell vorhanden gewesen 
sein, so dass nach der Planungsphase dies umgehend in Angriff 
genommen werden konnte. Entscheidendes Wissen und Technik zur 
Überbrückung dieser Distanzen steuerten sicher die deutschen 
Wissenschaftler bei. Zum Ende des 2.Weltkrieges sollen diese mit ihren 
Flugscheiben bereits den Mond besucht haben. Geschwindigkeiten von 
40.000 km/Std. wurden dabei erreicht. Auch sollen die Deutschen mit 
einer Flugscheibe Aldeberan am Rande unseres Sonnensystems durch 
die Nutzung so genannter „Raum-Dimensionskanäle“ besucht haben. 
Die Baupläne für die Flugscheibe und das „Roadbook“ hierzu soll ihnen 
medial übermittelt worden sein. Ebenso sollen die Deutschen, in den 
letzten Kriegstagen Stargatetechnologie zur „Teleportation“ - zum 
Beispiel eines Panzers - auf der Erde benutzt haben.  
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Ende der 40er Jahre betrieb die US-Regierung ein Projekt zur 
Wetterkontrolle, das Know-how hierzu stammte von Wilhelm Reich, 
doch öffentlich wurde er als Scharlatan beschimpft und diskreditiert.  
Reich erhielt die Genehmigung, nach seiner Verurteilung als 
„Kurpfuscher“ und dem anschließenden Gefängnisaufenthalt die 
theoretische Arbeit an der Antigravitation aufzunehmen - schade dass er 
seine Freiheit nicht mehr erleben konnte und angeblich vorher im 
Gefängnis verstarb. Ich denke, dass Reich zur Mitarbeit an Alternative 3 
gezwungen wurde, war er doch ein genialer Kopf der sich mit diesen 
Themen auskannte wie sie bei der Kolonialisierung von Mond und Mars 
unverzichtbar sind. 
 
Sicher gab es auf amerikanischer Seite - durch die Zusammenarbeit mit 
den „destruktiven Grauen“ - viele neue Erkenntnisse, die 
Quantensprüngen glichen. Die Transistortechnik zu Beginn der 50er 
Jahre war ebenfalls ein Produkt dieser Zusammenarbeit, die für uns 
Menschen in primitiver Technologie zum Einsatz gelangte. Oft wurde 
uns auch nur eine minderwertige Technologie überlassen, deren 
Anwendung bewusst mit Problemen behaftet war. 
 
Der Erfolg der „Alternative 3“ war abhängig vom Erfolg der 
Geheimhaltung, Desinformation und der Beschaffung einer ausreichend 
großen Anzahl von „Arbeitssklaven“ und ausreichenden finanziellen 
Mitteln. Die Geheimhaltung war sicher der schwierigste Teil. Diese 
musste allumfassend erfolgen. Jeder Hinweis, dass die Erde seit 
Tausenden von Jahren Besuch von Außerirdischen erhält und diese sich 
sozusagen die Klinke in die Hand geben, musste unterbunden werden, 
auch musste die Bibel, alte Dokumente und Artefakte, umgearbeitet und 
passend gemacht oder eine entsprechend falsche Information verfasst 
werden, sofern Teile hiervon veröffentlicht werden sollten. Ebenso 
musste die ganze UFO-Geschichte, das wirkliche Alter der Menschheit, 
unser Entwicklungsgeschichte und alles was mit den versunkenen 
Zivilisationen wie zum Beispiel Lemurien, Atlantis und den Pyramiden 
zu tun hatt, unterdrückt oder ins Mystische verschoben werden. Ganz 
unberechenbar für die Illuminaten war natürlich eine andere Quelle, die 
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sie nicht kontrollieren und auch nicht unterbinden konnten - die mittels 
medialem Kontakt (Gedankenverbindung).  
 
Ab den 60er Jahren gab es immer mehr Menschen mit der Fähigkeit,  
mediale Kontakte zur geistigen Welt herzustellen. Die kontaktierten 
hohen geistigen Wesenheiten haben ein Interesse, der Menschheit auf 
ihrem Weg zu helfen und uns nach und nach die universellen 
Zusammenhänge zu vermitteln. Viele tolle Bücher wurden mit deren 
Hilfe geschrieben. Einige wie ich, erhielten auch persönliche 
gechannelte Informationen. Dies alles musste, wenn es schon nicht zu 
verhindern war, von offizieller Seite zumindest unglaubwürdig gemacht 
werden. Mancher esoterische Verlag wurde nur mit dem Ziel der 
Desinformation gegründet. Bis zu einer oberflächlichen Eindringtiefe 
wurde dort auch esoterisches Wissen verbreitet. Bücher, wie zum 
Beispiel „Alternative 3“ wurden auch unter ähnlicher Bezeichnung 
herausgebracht jedoch diente der Inhalt nur dazu „Alternative 3“ auf 
nicht nachvollziehbare Weise zu widerlegen. Gleichzeitig waren andere 
Bücher am Markt nicht mehr erhältlich. Der Leser sollte damit 
absurdum geführt und verunsichert werden. In solchen Verlagen durfte 
durchaus Christus ein „Hurensohn“ genannt und ebenso der islamische 
Glauben verunglimpft werden, denn die Autoren konnten sich ja auf ihre 
journalistische Freiheit berufen. Doch mit dieser hatten sie in 
Wirklichkeit nichts am Hut. Wer es jedoch wagte bestimmte israelische 
Praktiken oder finanzielle Machenschaften mit allem angemessenem 
Respekt zu hinterfragen, der konnte und kann auch heute noch seine 
journalistische Tätigkeit gleich an den Nagel hängen. Autoren, 
Fernsehmoderatoren und Verlage, die die Wahrheit berichten wollten, 
waren und sind die Opfer. Wenn es nicht anders ging, wurden Bücher 
einfach beschlagnahmt und deren Vertrieb in Deutschland verboten. Jan 
von Helsing alias Udo Holey mit seinen beiden Büchern 
„Geheimgesellschaften und Geheimgesellschaften II, erging es so.  
 
Wie ich bereits ausführte, stellte die Beschaffung der „Arbeitssklaven“ 
für die außerirdischen Projekte „Adam“ und „Eva“ kein prinzipielles 
Problem dar. In englischen Zeitungen wurden Anzeigen geschaltet, in 
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denen ungebundene Leute mit spezieller Qualifikation bei guter 
Bezahlung für eine Projektdauer von einigen Jahren gesucht wurden. 
Nachdem einzelne Personen sich von ihren meist wenigen Bekannten 
verabschiedet hatten, verschwanden diese sozusagen von der Bildfläche, 
man hörte nie mehr was von ihnen. Es wird von einer Postkarte 
berichtet, die Angehörige erhielten, die das „vermisste“ 
Familienmitglied auf einer Brücke im Hintergrund mit Möwen zeigte. 
Wie der Zufall es wollte, hatte diese Familie diese „Urlaubsgrüße“ auf 
ein Pinboard gesteckt, wo es später andere sahen denen dies bekannt 
vorkam. Sie hatten genau die gleiche Karte, mit den Möwen an 
derselben Stelle, jedoch mit ihrem Angehörigen auf dem Bild erhalten.  
 
Wir haben herausgefunden, dass Verwandte von mindestens zwei 
weiteren Verschwundenen, Dr. Penelope Mortimer und Professor 
Michael Parsons, eine Zeitlang Briefe empfangen hatten, die angeblich 
aus Australien kamen. In beiden Fällen trugen die Briefe, die vier oder 
fünf Monate lang ankamen, die im Fall von Pendlebury angegebene 
Adresse. … Angeblich in Australien aufgenommene Fotografien von Dr. 
Mortimer und Professor Parsons zeigten den gleichen Hintergrund wie 
die Pendlebury-Bilder, mit den Vögeln und Wolken an der identischen 
Stelle. 
 
Auch für die Versorgung der Angehörigen mit Briefen war gesorgt. 
Abteilung Sieben wird dafür sorgen, dass in geeigneter Handschrift 
Briefe versandt werden, um jene zu beruhigen, deren Ängste ein 
Sicherheitsrisiko darstellen könnte. … Es wird auch für die Versendung 
geeigneter Fotos gesorgt werden. Diese Fotos werden unmittelbar vor 
der Einschiffung aufgenommen werden. 
 
Einige Angehörige begannen mit eigenen Nachforschungen. Diese 
führten sie nach Australien zu der als Absender angegebenen Adresse. 
Doch alle weiteren Erkenntnisse ließen den Schluss zu, dass hier 
konspirativ gearbeitet wurde, so dass nach einigen Stationen die 
Nachforschungen im Sande verliefen. Jahr für Jahr sollen allein in 
England zig Tausend Personen vermisst gemeldet worden sein. In den 
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USA dürfte diese Zahl um ein Vielfaches höher gewesen sein. Ganze 
Klassen, nicht selten bei einer Schulabschluss-Fete in abgelegenen 
Gegenden, verschwanden ohne eine Spur zu hinterlassen. Natürlich 
gelangten solche Meldungen nur in die lokale Presse, so dass ein 
übergeordneter Zusammenhang und das volle Ausmaß nicht erkannt 
werden konnte. Schließlich dürften die nachfolgenden Untersuchungen 
von einer dafür gebildeten Spezialeinheit übernommen worden sein, 
wodurch wieder alles unter bester Kontrolle war. 
 
Am Montag, dem 13. Juni 1977, um 10.30 Uhr fuhr der Buchhalter 
Miles Thornton zu seinem Lieblings-Ferienplatz in den 
neuseeländischen Wohnwagenpark in der Nähe von Tauranga in der 
Bay of Plenty, wo er schon viele seiner Ferientage verbracht hatte. Zu 
seiner Überraschung stellte Thornton fest, dass das Empfangszentrum 
nicht besetzt war. Im ganzen Wohnwagen-Park  befand sich niemand. 
Alle Autos standen da, ansonst  war der Platz jedoch vollkommen 
verlassen. Normaler Weise wären hier mehr als 200 Menschen inklusive 
der 12 Angestellten gewesen. Aber das einzige Lebewesen, das wir 
sahen, war ein Hund. Es war unheimlich. Keine Spuren von Gewalt und 
keiner dieser Menschen ist seitdem jemals wieder gesehen worden. 
 
Am nächsten Tag, Dienstag 14. Juni 1977, um 15 Uhr starteten zwei 
Busladungen junger Reisender von Casper in Wyoming USA zu einer 
Besichtigungstour. Ihr Durchschnittsalter betrug 19 Jahre. Zuletzt sah 
man sie, wie sie in Richtung Cheyenne unterwegs waren. Sieben 
Stunden später wurden die beiden leeren Fahrzeuge am Rand einer 
einsamen Straße gefunden. Im Sand um die Busse fand sich ein 
Wirrwarr an Fußspuren, die nirgendwo hinführten. Eine Kamera, eine 
Brille und ein Taschentuch eines Mädchens lagen herum, doch die 76 
jungen Leute wurden niemals wieder gesehen. 
 
Noch ein letztes Beispiel über die Beschaffung von „Arbeitssklaven“ 
möchte ich hier anführen: Ebenfalls am gleichen Tag um 16.30 Uhr 
verließ ein Passagierfrachtschiff, die „Amelio“, Barcelona mit 165 
Personen an Bord. Bestimmungsort Tunis. Die „Amelio“ wurde zuletzt 
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gesehen, wie sie in einen leichten Seenebel südlich der Balearen fuhr. 
Es gab praktisch keinen Wind und das Wasser war ruhig. Der Nebel 
war ein kleiner Flecken, der nur wenige Quadratkilometer umfasste, 
doch es gab keinen Bericht, dass die „Amelio“ wieder herausgekommen 
sei. Eine Suchaktion erbrachte auch keinerlei Anhaltspunkte. An diesen 
beiden Tagen im Juni verschwanden mehr als 440 Menschen unter 
äußerst merkwürdigen Umständen. 
 
Georg Segal schreibt in seinem Büchlein DIE GEHEIME 
REGIERUNG: Durch unseren Austausch mit den Außerirdischen 
gelangten wir in den Besitz von Technologie, die unsere kühnsten 
Träume überstieg. Ein Flugkörper mit dem Namen „Aurora“ befindet 
sich in Area 51, mit dem regelmäßige Raumflüge unternommen werden. 
Es handelt sich hierbei um ein einstufiges TAV- (Trans Atmospheric 
Vehicle) Raumschiff. Es kann von einer 12 km langen Startbahn 
abheben, auf eine hohe Erdumlaufbahn steigen, in den Weltraum fliegen 
und dann wieder auf der ursprünglichen Bahn landen. ... Unsere Piloten 
unternehmen damit schon interplanetare Reisen, mit denen sie den 
Mond, Mars und andere Planeten besuchen. ... Es gibt Gebiete auf dem 
Mond, in denen pflanzliches Leben gedeiht, das seine Farben 
jahreszeitlich verändert. ... In einem Gebiet, das jahreszeitlich aus der 
Dunkelheit heraustaucht existiert pflanzliches Leben. Auf dem Mond hat 
man künstliche Seen und Teiche angelegt und es gibt Wolken. Es ist ein 
Schwerefeld vorhanden und der Mensch kann sich an der Oberfläche 
frei bewegen, ohne einen Raumanzug tragen zu müssen, nachdem er 
sich einer Dekompression ähnlich der bei Tiefseetauchern unterzogen 
hat. 
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Vielfälltige Spuren zeugen von ehemaligen Leben auf dem Mars 
 
Ich denke dass ein Teil dieser Information, bereits durch 
Falschinformation wieder manipuliert war. Warum soll ein TAV- 
Fluggerät eine 12 km lange Startbahn benötigen? Fluggeräte mit 
Antischwerkraft-Antrieben können aus dem Stand mit nahezu jedem 
Startgewicht abheben. Ein Fluggerät welches auf der Erde eine 12 km 
lange Startbahn benötigt, benötigt auch auf dem Zielplaneten eine 
equivalent lange Start- und Landebahn, abhängig von der 
Anziehungskraft des Planeten, auf dem Mond immerhin noch 1/6,  eine 
zwei Kilometer lange Bahn. Ob da vorher jemand mit dem Fahrrad 
hochgefahren ist um die dafür notwendige Start- und Landebahn zu 
bauen? 
 
Zum Thema Konditionierung von Menschen meinte der Psychiater Dr. 
Randolph Crepson-White (gestorben im Okt. 1977), dass er auf 
Anweisung vier völlig normale Männer und eine Frau entsprechend 
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operiert hatte. Er sagte, sie sind komplett geschlechtslos gemacht und 
ihrer Individualität beraubt worden. Sie würden jede Order ohne zu 
fragen befolgen und wie denkende Roboter sich verhalten.  
 
Mit der Kultivierung der neuen Mondkolonie erwachten dort auch 
heimische Bakterien zum Leben und begannen die gezüchteten Pflanzen 
zu befallen. Das dort ansässige Komitee befürchtete 1976 diesen Kampf 
zu verlieren, sofern sie nicht einen bestimmten Bakteriologen aus 
Deutschland für ihr Projekt gewinnen konnten, der sich jedoch 
hartnäckig weigerte. Daher wurde beschlossen seinen früheren 
Assistenten der mittlerweile auf dem Mars arbeitete, zu ihm auf die Erde 
zu schicken, damit dieser doch noch zu einer Zusammenarbeit bewegt 
werden konnte. Doch dieser Assistent war wohl mit dem auf Mars und 
Mond geschaffenen Gesellschaftssystem nicht einverstanden. Auf dem 
Rückweg über die Mond-Archimedes-Basis weihte er 28 "Designated 
Movers" in das vorherschende Gesellschaftssystem, bestehend aus 
willenlosen Arbeitssklaven, getäuschten Spezialisten und einer 
auserwählten Herrenrasse ein, zu deren Lebenssicherung dies alles 
geschaffen wurde. 
 
Die Errichtung der Mond-Archimedes-Basis mit ihrer hermetisch 
abgeschirmten, transparenten Blase dauerte zwei Jahre. Sie dient dem 
Transfer der "Designated Movers" und "Batch Consignments" zwischen 
Erde und Mars. Die Basis besitzt drei völlig getrennte Lebensbereiche, 
für das dort ansässige Personal, die Umzügler in Richtung Mars und die 
Arbeitssklaven. 
 
Einer der informierten Wissenschaftler versuchte die auf der Basis 
anwesenden 155 Arbeitssklaven zu befreien. Mit dem von ihm 
gekaperten Raumtransporter kollidierte er auf der Flucht mit der 
Schutzglocke der Basis, worauf diese total zerstört wurde. Nur fünf 
Mitarbeiter und zwei der "Komponenten", wie die Arbeitssklaven dort 
genannt wurden überlebten, weil sie sich in einer separaten Luftkammer 
befanden. Sie konnten in die Cassini Basis, einer älteren und für 
Alternative 3 zu klein gewordenen Basis entkommen. Diesen Personen 
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ist es zu verdanken, daß überhaupt etwas über dieses Vorhaben bekannt 
wurde. Der Bericht darüber wurde den Autoren von „Alternative 3“ von 
"Trojan" zugespielt. Andere Quellen berichten, dass die Föderation des 
Lichtes anschließend die Stationen zerstört hätte. Ich nehme an, dass 
alle nicht ganz freiwillig dort befindlichen Menschen gerettet und an 
einem geheimen Ort gebracht wurden, wo sie entsprechend fortschritlich 
medizinisch versorgt wurden und ein neues Leben ohne äußere Zwänge 
führen konnten. 
 
Am 19.April 1988 erschien in der US-Zeitschrift Weekly World News, 
in Florida ein Artikel: Außerirdische haben eine geheime Beziehungen 
zu mindestens 17 Regierungen der Welt aufgenommen. "Der Beginn 
einer völlig neuen Epoche der Menschheitsgeschichte steht bevor". Ein 
mit allen Beteiligten 1975 ausgehandelter Vertrag mit Handels- und 
Kooperationsabkommen sei durch Beamte von 17 Regierungen dieser 
Welt, einschließlich der USA und der Sowjetunion unterschrieben 
worden. Es wurde auch erklärt, daß die Außerirdischen bereits 
Stützpunkte in den sogenannten neutralen Zonen dieser Erde errichtet 
hätten. Die Außerirdischen kämmen aus der Galaxis M31 im Sternbild 
Andromeda, Dokumente klassifizierten sie als humanoid, sagte der 
österreichische Industrielle Hofrat Moser, selbst Befürworter einer 
Eineweltregierung.  
 
1989  nach seiner Pensionierung entscheidet der ehemalige 
Geheimdienstoffizier der Navy William Cooper sich an die 
Öffentlichkeit zu wenden. Seine Aufgabe war es, hochrangige Offiziere 
über die Verbindung der amerikanischen Regierung mit Außerirdischen 
auf dem Laufenden zu halten. Sein Job war oberhalb von Top Secret. Er 
begann Leute im Kongreß und in der Regierung über die Wahrheit zu 
informieren was ihm zwei Mordanschläge einbrachte bei denen er ein 
Bein verlor und eine ernste Kopfverletzung erlitt. 
 
Die offiziellen Finanzmittel der NASA und die gigantischen schwarzen 
Kassen reichten nicht aus, die geheimen Weltraumaktivitäten für 
„Alternative 3“ zu finanzieren. Unter Mitwirkung von CIA, NSA und 
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CFR wurde dafür weltweit der Drogenhandel eingeführt und organisiert, 
welcher gleichzeitig noch den gewünschten Nebeneffekt der 
Destabilisierung der Gesellschaft hatte. George Bush, ein Mitglied der 
Illuminati, war zu jener Zeit Präsident der Zapa Oil, die 
Bohrblattformen außerhalb der amerikanischen Hoheitsgewässer besaß. 
Was lag da näher, als die Drogen aus internationalen Gewässern durch 
so genannte Versorgungsschiffe anliefern zu lassen und diese dann von 
der Blattform - als technisches Gerät deklariert – weiter in die USA zu 
liefern. Natürlich war es dafür notwendig, den eigenen Zoll 
auszuschalten. So wurde von höchster Stelle eine offizielle Regelung 
getroffen, die diesen Ölblattformen einerseitz einen internationalen 
Status verlieh, was es ihnen erlaubte, unkontrolliert jede Ware aus dem 
Ausland zu beziehen, für Einfuhren in die USA besaßen die 
Ölblattformen jedoch den Status eines amerikanischen Hoheitsgebietes. 
Damit blieb jede von dort eingeführte Lieferung ohne Kontrolle, da die 
Ware ja aus dem „Inland“ kam. Die US-Zollbehörden kannten diese 
Zusammenhänge, doch sie waren machtlos dagegen etwas zu 
unternehmen, ihnen waren die „Hände gebunden.“ Die Tatsache, dass 
der CIA der Oberdrahtzieher der Drogenschmuggels war und immer 
noch ist, war bereits in den 70er Jahren - allen die sich damit befasst 
hatten - bekannt ohne dass dies eine Einstellung des staatlichen 
Drogenschmuggels zur Folge gehabt hätte. Andreas von Bülow, 
damaliges Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission der 
SPD, warf das Handtuch als er die Zusammenhänge der Politik und die 
Mitwirkung des CIA in allen politischen Dingen und beim 
Drogenschmuggel erkannte. Er hat über diese Zusammenhänge 
ausführlich in seinen Büchern berichtet. 
 
Eine gigantische Logistik mit Schiffen und Flugzeugen wurde 
aufgebaut. Auch über Panama wurden große Mengen Rauschgift 
geschleust. Manuel Noriega der damalige Staatspräsident war auch in 
diese Vorgänge involviert, er stand über zehn Jahre auf der Gehaltsliste 
der CIA. 1983 hatte er sich selbst zum Oberbefehlshaber der Armee und 
zum Führer des Landes geputscht. In der Öffentlichkeit erweckte er gern 
den Eindruck, dass er ein guter Kumpel von George Bush sei. Man kann 
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sagen, Noriega wurde etwas größenwahnsinnig, einerseits waren sie auf 
seine Mithilfe angewiesen, andererseitz war er ein Sicherheitsrisiko 
geworden. In der internationalen Presse wurde Noriega der 
Vergewaltigung einer Hausangestellten bezichtigt. Ich gehe davon aus, 
dass diese Information bewusst lanciert wurde und nicht unbedingt der 
Wahrheit entsprach. Wichtig war nur ihn in Misskredit zu bringen um 
einen Vorwand zu seiner Festnahme zu haben.  
 
„Die Zeit online“ schreibt: 1989 ließ US-Präsident George Bush 24.000 
Soldaten in Panama einmarschieren, um den Schurken Nr. 1 zu fassen: 
General Manuel Noriega. ... Die Invasion diente vorwiegend dem 
Zweck, den „Melone“ genannten Staatschef zu fassen: Noriega war in 
die Botschaft des Vatikans geflüchtet, die daraufhin von GIs umstellt 
wurde. Wären nicht viele Hundert Tote zu beklagen gewesen, ließe sich 
das Ganze als operettenhafte Aufführung ... historisieren.  
 
Die US-Militäraktion soll in der Bevölkerung mehrere Tausend Tote 
gekostet haben. Die westliche Presse berichtete nur zurückhaltend 
darüber. Finden Sie es nicht sonderbar, dass die USA diesen 
beachtlichen logistischen Aufwand betrieb, bei dem Tausende sterben 
mussten, nur um einer Person habhaft zu werden? Hier ging es nicht 
darum, einen vermeintlichen Vergewaltiger oder Drogenschmuggler aus 
dem Verkehr zu ziehen, hier bestand für das Weltestablishment die 
Gefahr, die Deckung ihrer Drogenaktionen auffliegen zu lassen, die 
ohne dies auf allen politischen Ebenen bestens bekannt ist - nur der 
unbedachte Bürger denkt, hier wurde im Namen der Gerechtigkeit 
gehandelt. 
 
Noriega wurde, nachdem er verhaftet war unter einem nicht näher 
genannten Vorwand in die USA gebracht. Der Öffentlichkeit wurde 
mitgeteilt, dass Noriega in einem (geheimen) Gerichtsverfahren 
verurteilt worden sei. Warum eigentlich geheim? Weitere Informationen 
gab es all die Jahre kaum.   
 
Am 26. Juni 2010 berichtete die Augsburger Allgemeine: 
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Kriminalität: Am Montag beginnt in Paris der Prozess gegen Ex-
Diktator Manuel Noriega. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen... 
Panamas gefallener Ex-Machthaber, der sich in den 80er Jahren 
mehrere luxuriöse Residenzen in Paris und an der Cote d’Azur zulegte, 
droht in Frankreich eine mehrjährige Haftstrafe … weil er rund 3,15 
Millionen Dollar aus Drogengeschäften auf Konten französischer 
Banken gewaschen haben soll. Er selbst behauptet, das Geld stamme 
aus seinem Privatvermögen und aus Zahlungen des US-Geheimdienstes 
CIA.  Nach langem juristischen Tauziehen lieferten die USA den 76-
Jährigen vor zwei Monaten nach Frankreich aus. … Bis zuletzt hatte der 
Ex-General erbittert gekämpft, um in sein Heimatland ausgeliefert zu 
werden, obwohl sich dort seine Haftstrafen wegen Korruption und 
Ermordung politischer Oppositioneller auf 60 Jahre summieren. ... 
Vorbei sind die Zeiten, in denen Sarkozys Vorgänger Francois 
Mitterrand, Noriega mit dem Orden der Ehrenlegion die höchste 
Militärauszeichnung überreichte und ihn empfing wie einen Staatsmann.  
… Erst 1990 stürzten sie Noriega bei einer blutigen Invasion, um eine 
brutale Willkürherrschaft und seinen florierenden Drogen- und 
Waffenhandel schließlich zu beenden. 1992 verurteilte ihn ein US-
Gericht wegen Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Verschwörung 
zu 40 Jahre Haft, die wegen guter Führung zunächst auf 30, dann auf 17 
Jahre reduziert wurde.  
 
Andreas von Bülow berichtet weiter: Die Größenordnung der mit dem 
Drogenschmuggel erwirtschafteten Geldbeträge ersteigt jede 
Vorstellung. Ein weit verzweigtes Netz von Banken und 
Holdinggesellschaften verwaltet dieses Geld. Sie sollten sich einmal 
Banken ansehen, wie zum Beispiel die J. Henry Schroeder Banking 
Corp., die Schroeder Trust Corp., Schroeder Ltd. London, Herbert 
Wagg Holdings Ltd., J. Henry Schroeder-Wagg & Co Ltd., Schroeder, 
Gebrüder & Co, Germany, Schroeder, Münchmeryer Hengst & Co., 
Castle Bank und seine Holdings, die Asian Development Bank und 
deren Verbindungen zur Nugan Bank und seine Holdings.   
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Neben der Geldbeschaffung war es auch erklärtes Ziel mit den Drogen 
eine Destabilisierung der Gesellschaft zu erreichen. Hierzu wurde das 
Projekt „Orion“ geschaffen. Der CIA wählte im Geheimen Personen 
aus, welche  für das Vorhaben geeignet erschienen. Durch die 
Kombination von Hypnose, Drogen oder elektronischer 
Bewusstseinsbeeinflussung wurden diese darauf programmiert, 
unschuldige Kinder in Schulhöfen niederzuschießen. Ich bin davon 
überzeugt, das diese Technik ebenso bei der Ermordung von Palme aber 
auch bei vielen anderen „unliebsamen Persönlichkeiten“ zum Einsatz 
gelangte wenn diese politische Zusammenhänge all zu hartnäckig 
hinterfragten.  
 
Auch war es Ziel unter Einsatz des Machtapparates in den USA die 
Schulbildung zu verschlechtern und soziale Brennpunkte zu schaffen - 
was ja auch voll gelungen ist. Neben der Steigerung der Kriminalität 
stand die Gründung und spätere Unterstützung von Terroristengruppen 
auf dem Programm. Verbreitung von Anarchie, Angst und Schrecken 
war und ist das Ziel. Unter dem Einfluss einer bewusst herbeigeführten 
Atombomben-Terrordrohung kann dann zu gegebener Zeit der 
Ausnahmezustand ausgerufen und das Kriegsrecht verhängt werden.  
 
Wie wir von der geistigen Welt erfahren haben, gab es nach den WTC-
Terroranschlägen von 2001 noch weitere Versuche, die Bevölkerung 
durch große Terroranschläge in Angst und Schrecken zu versetzen. Dies 
wurde jedoch von unseren galaktischen Freunden unterbunden. Wir 
stehen bereit, auf den Wink eines Augenblicks jeglichen Vorgang zu 
vereiteln, der zu weltweitem Kriegsrecht führen kann. Was die 
Illuminati zur Einführen ihrer „Neuen Weltordnung“ so geplant hatten.  
 
Auch in Groorn Lake in Nevada baute man eine super geheime 
Einrichtung. Unter dem Projekt „Redlight“ wurden dort außerirdische 
Fluggeräte getestet. Doch diese Tests konnten nicht immer geheim 
gehalten werden, zum Teil auch deswegen, weil die Außerirdischen oft 
nur minderwertige Technologie bereit stellten und dann zum Beispiel 
die Tarneinrichtung nicht richtig funktionierte. Fragen über Fragen 
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wurden wegen den immer häufiger gemeldeten Sichtungen in der 
Öffentlichkeit gestellt. Mit plattitüden Aussagen, wie Wetterballon und 
optische Täuschung waren die Öffentlichkeit und auch einige 
Abgeordnete nicht mehr zufriedenzustellen. Immer weitere 
Tarnorganisationen mussten etabliert werden um die wirklich 
stattfindenden umfangreichen Flugbewegungen zu vertuschen. Aus 
diesem Grund wurden auch Deltaflügler entwickelt, die sowohl mit 
Antigravitations- wie auch mit konventionellem Antrieb ausgestattet 
werden konnten. Auf Grund der Tragflächen waren diese Maschinen mit 
konventionellem Verbrennungsantrieb in der Lage, auch wie ein 
Flugzeug zu fliegen. Diese wurden dann einer Hand voll ausgesuchter 
Journalisten und Abgeordneten präsentiert. Bei einem 
Antigravitationsantrieb spielt die Hüllenform prinzipiell nicht die 
entscheidende Rolle, auch eine damit ausgestattete Diesellock würde 
fliegen, denn innerhalb eines Gravitationsfeldes wirken keine äußeren 
Kräfte ein. Dreieckige Flugobjekte, wie von den USA benutzt, werden 
in dieser Form nicht von fremder Spezis verwendet, sondern sind nur 
zur Desillusionierung der Menschen bestimmt. 
 
Die Unterstützung des Weltraumprogramms durch den staatlich 
organisierten Drogenhandel war nicht zu übersehen. Viele FBI-Beamte 
mussten durch dieses doppelzüngige Spiel ihr Leben lassen. 1963 
erkannte Präsident Kennedy einige Zusammenhänge des Drogenhandels 
und der Außerirdischen. Er stellte MJ12 ein Ultimatum, umgehend den 
Drogenhandel einzustellen, „falls  sie nicht  das Drogenproblem 
ausräumen würden, würde er es für sie tun“.  Dies war der Grund, 
warum Präsident Kennedy kurz darauf in Dallas von einem CIA-
Agenten erschossen wurde. Lee Harvey Oswald, Jack Ruby und die 
spätere Warren-Untersuchungskommission waren nur zur 
Desinformation der Öffentlichkeit bestimmt. 
 

*** 
Seit langem hat sich in den USA, wie in vielen anderen Ländern, nach 
und nach ein Staat im Staate etabliert. Nicht mehr der gewählte 
Präsident oder Kanzler bestimmt die Richtung der Politik, sondern die 
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im Hintergrund agierende mächtige weltweite Struktur der Illuminaten, 
die fast alles unter ihrer Kontrolle hat. Beschlüsse von Kongress oder 
Bundestag mögen der Bevölkerung glauben lassen, dass hier Gesetz und 
Ordnung im Spiel sind, die Realität schaut jedoch anders aus. Es wird 
von Staatswegen gemordet und gelogen was das Zeug hält. Unsere 
Geheimdienste dienen nicht dem Schutz des Staates, sie fühlen sich nur 
noch sich selbst verpflichtet und den Zielen der Illuminaten. Gesetz und 
Ordnung sind nur für Bürger bindend, nicht für sie. Es scheint in einem 
Rechtsstaat überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, wenn vor 
Untersuchungsausschüssen gelogen wird dass sich die Balken biegen - 
oder haben diesbezüglich gar die Erfahrungen gemacht, jemals die 
Wahrheit erfahren zu haben? 
 
Präsident Nixon hatte seinen „Watergate-Skandal“. Da sich Nixon 
beharrlich weigerte zurückzutreten, wurde ein Militärcoup vorbereitet. 
Das militärische Oberkommando sandte weltweit an alle US-Streitkräfte 
die geheime Anweisung, dass ab sofort keine weiteren Befehle aus dem 
Weißen-Haus mehr zu befolgen seien. Obwohl diese Anweisung, ein 
Bruch der amerikanischen Verfassung darstellte, blieb Nixon nichts 
anderes über als abzudanken. MJ12 sah die Gefahr, dass andernfalls 
durch einen unvermeidlichen Untersuchungsausschuss Geheimakten der 
außerirdischen Programme ans Tageslicht kämen, doch Präsident Ford 
berief anschließend Nelson Rockefeller zum Vorstand der 
Untersuchungskommission. Man hatte den „Bock zum Gärtner 
gemacht“ und dadurch eine Aufdeckung verhindert. Rockefeller war in 
allen wichtigen geheimen und offiziellen Vereinigungen, wie zum 
Beispiel des CFR (Council on Foreign Relations). Man kann sagen, er 
selbst war die Antriebsfeder hinter „Alternative 3“, all den Konflikten in 
der Welt und den unzähligen anderen geheimen Projekten. Rockefeller 
warf dem Kongress einige unbedeutende Brocken hin, auf die er sich 
stürzen konnte und die Aufklärung verlief wie geplant im Sande. Weil 
einige Abgeordnete damit nicht zufrieden gestellt werden konnten, 
wurde später noch einmal alles durch die „Church Hearings“ untersucht. 
Doch der Leiter dieser Kommission war Senator Church, ebenfalls ein 
führendes Mitglied des CFR. 
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Am 22. Mai 1962 landete eine unbemannte Sonde auf dem Mars und 
bestätigte die Existenz einer Umwelt für menschliches Leben. Nicht 
lange danach begann man ernsthaft mit dem Aufbau einer Kolonie auf 
dem Mars. Heute findet man auf dem Mars Städte, bewohnt von 
besonders ausgewählten Personen aus verschiedenen Kulturen und 
Berufsgruppen verschiedener Länder. Obwohl wir in Wahrheit engste 
Verbündete sind, wird offiziell eine Feindschaft zwischen den USA und 
der Sowjetunion aufrecht erhalten, um so im Namen der Nationalen 
Verteidigung Gelder für die Geheimprojekte zu bekommen.  
 
Ich denke, dass diese Aussage schon lange nicht mehr dem aktuellen 
Stand entspricht. Denn die Föderation des Lichtes hat nach einem 
Ultimatum jeden bemannten außerirdischen Flug und Stargateaktion 
untersagt und die Erde unter Quarantäne gestellt. Ebenso wurden von 
der Föderation die innerhalb des Projektes „Alternative 3 auf Mars und 
Mond errichteten Basen, das geplante Rückzugsgebiet der Illuminaten, 
zerstört. Dies war zu Zeiten Gorbatschows (1985 – 1991), denn nach 
dem Eingreifen der Göttlichen-Allianz trafen sich Mitglieder der US-
Regierung und Gorbatschow zur Lagebesprechung auf einem 
Kriegsschiff vor Malta.  
 
Die Ziele der Illuminaten sind vielschichtig, sie haben kein Interesse an 
der Reduktion irgendwelcher Emissionen, das würde ihren 
Vorstellungen und Geschäften zuwider laufen. Wir sehen es auch daran, 
dass weltweit bei den politisch Verantwortlichen kein Interesse an der 
Lösung eines Problems besteht. In den USA redet man nur in 
Kalifornien über die Reduktion von Autoabgasen, ansonsten besteht 
landesweit keine Lust hier überhaupt etwas zu verändern.  China ist der 
größte Umweltverschmutzer mit steigender Tendenz. Unsere 
Emissionen liegen in deren Vergleich im Promillebereich, was unsere 
Politiker wiederum nicht hindert, in das andere Extreme zu verfallen 
und für jeden Bürger kostspielige, kaum mehr finanzierbare 
Verordnungen auf den Weg zu bringen ohne dass dies eine positive 
Auswirkung auf die globale Lage hat. Es herrscht Aktionismus um jeden 
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Preis. Die Grünen vordern schon seit langem einen Benzinpreis von fünf 
DM. Dieses Ziel haben sie bald erreicht, nur kann mit einer solch 
populistisch einfältigen Idee keiner was anfangen, dem Bürger fehlt 
schlichtweg hierzu eine Alternative. Dieses Tohuwabohu ist gewollt und 
Teil des Systems der systematischen Verschlechterung unserer 
Lebensbedingungen. Es wird alles unternommen um umweltfreundliche 
Technologien zu verhindern, einerseitz damit das Geschäft mit den 
fossilen Brennstoffen weiterhin floriert und andererseitz, damit der 
Mensch sich nicht Energie unabhängig frei bewegen kann, um zum 
Beispiel in den Urwald oder die Einsamkeit ziehen kann.  
 
Kaum ein Wissenschaftler macht sich zum Thema Treibhausgase und 
Erderwärmung die Mühe Gesamtzusammenhänge zu verstehen. 
Gebetsmühlenartig wird hingegen nur das nachgebetet, was bestimmte 
Institutionen als Lehrmeinung von sich geben. Der Wissenschaftler, der 
heute dieser Interpretation widerspricht, ist morgen seinen Job los, mit 
der Begründung, dass sein Verhalten unwissenschaftlich sei. 
 
Wer Erdölquellen besitzt, der verfügt über ein Monopol, auch wenn 
Milliarden von Verbrennungsmotoren die Umweltverschmutzung 
fördern. Das Konzept der planmäßigen Umweltvergiftung ist seit vielen 
Jahren fester Bestandteil der Strategie der Illuminaten. Die „Großen 
Grauen“ aus dem Beteigeuze-System wollten spätestens im Jahre 1998 
als „Umweltretter“ auftreten und dann mit den Illuminaten im 
Kielwasser die „Neue Weltordnung“ installieren. 
 
Diese Rechnung ging nicht auf, sie hatten sie ohne die Föderation des 
Lichtes, die göttliche Allianz gemacht. Die so genannten 
„außerirdischen Retter“ wollten damit unser Vertrauen gewinnen, um 
uns in der nachfolgenden Phase mit Unterstützung der Illuminaten 
versklaven.  
 
Zugegeben, derjenige der sich nicht laufend mit solchen Dingen befasst, 
der mag schon gewisse Probleme mit solchen Wahrheiten haben. Aber 
ehrlich - resultiert dieses „Unwohlsein“ nicht daher, dass die meisten 
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von uns nicht wahrhaben wollen, dass sie an der Nase herumgeführt 
werden? Und wenn sie es sich selbst gegenüber zugeben würden, wäre 
das dann nicht ein Eingeständnis, dass sie selbst erfolgreich 
desinformiert würden? Als Nächstes müsste sich dann jeder sofort die 
Frage stellen, wie soll ich diesen Dingen begegnen und was soll ich tun? 
Da es keine einfache Antwort gibt, ziehen es sicher viele vor, die 
Scheuklappen anzulegen und Ersatzhandlungen nachzujagen, nur damit 
sie sich nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen. 
 
Rufen Sie sich doch bitte die ganzen SDI-Debatten in Erinnerung. 
Zuerst wurde uns klar gemacht, dass wir einen Schutz gegen die 
Russische Bedrohung bräuchten. Kurze Zeit darauf kam die Bedrohung 
dann aus dem Weltraum, aber das macht ja auch keinen Sinn wenn man 
nicht vorher zugibt, dass es überhaupt Außerirdische gibt - was denn 
nun? Ja es gibt Außerirdische, vor denen die Machthaber große Angst 
haben - nicht weil diese die „Bösen“ sind, nein weil sie die „Guten“ sind 
und die Arbeit des Establishments stören. Seit 2007 behaupten daher die 
USA man bräuchte ein Weltraumüberwachungs- und 
Raketenabwehrsystem gegen arabische Schurkenstaaten - wer das wohl 
glaubt? 
 
Diese Clique will, obwohl ihr Vorhaben nicht mehr gelingen kann, die 
Unterdrückung der Menschheit nicht aufgeben. Die Föderation versucht 
uns diese Zusammenhänge seit langem aufzuzeigen. Doch die meisten 
Menschen erklären die für verrückt, die diesen Versuch wagen. Man 
könnte die Situation auch so beschreiben, „die Kälber erkennen gar 
nicht, dass sie selbst es sind, die zur Schlachtbank geführt werden.“ Im 
Universum gibt es keine Zwangsbeglückung, jeder muss - entsprechend 
seinen geistigen Gaben - selbst ein Interesse an der Verbesserung seiner 
Situation haben und zumindest im Geiste solche Wahrheiten 
anerkennen. Wenn wir also in den wenigen noch verbleibenden Jahren 
unsere Schularbeiten machen, dann besteht die Aussicht, dass unsere 
Sternengeschwister der Föderation des Lichtes, ab einem bestimmten 
Punkt uns zu Hilfe eilen dürfen. Die, die an der Macht und an der 
Unterdrückung der Erde festhalten, meinen mit einer SDI-Abwehr die 
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galaktische Hilfe verhindern und ihre weitere Machterhaltung sichern zu 
können. Das ist eine gnadenlose Selbstüberschätzung. Aber es ist 
letztendlich eine Frage, wie sich die Menschheit entscheidet, ob sie es 
überhaupt möchte, dass ihr geholfen wird? 
 
Die Göttliche Föderation hat in den vergangenen Jahren auf einigen 
Planeten - wie auf dem Mond - Versuchsstationen eingerichtet, nachdem 
die Basisstationen der „Alternative 3“ zerstört wurden. Um eure 
Wahrnehmungsschwelle auf der Erde anzuheben, mussten wir einige 
technische Plattformen einrichten, eine davon auf dem Mond, wo sich 
unsere Basisstation befindet … der ein riesiges Netzwerk von 
Kommando- und Forschungseinrichtungen beherbergt  …  mit denen 
wir die Ansammlung von Raum-, Zeit- und Interdimensional-Waffen 
eurer geheimen Regierung überwachen. Diese Waffen stellen keine 
potentielle Bedrohung für uns dar. Ein Teil unserer Aufgabe ist es, den 
Einsatz von Waffen seitens der Dunkelkräfte zu vereiteln, die die 
Umgestaltungsarbeit auf der Erde bedrohen könnten. Obendrein hat die 
Föderation interplanetare Stationen eingerichtet, die jegliche 
interdimensionale Sternentore (Stargates) schließen und sorgfältig jede 
künstlich erzeugte Verzerrung in der natürlichen Wellenbewegung der 
Zeit überwacht. Denn die Illuminati verfügen über ein umfangreiches 
Arsenal von äußerst „utopischen“ Waffen und Technologien zu 
Manipulation der Zeit.   
 

*** 
 

Zu Beginn der 70er Jahre war das Projekt „Alternative3“ bereits sehr 
weit fortgeschritten. Hierzu noch einige Auszüge aus Leslie Watkins 
Buch „Alternative3“, zur Abrundung dieses Themas: 
 
Sie nennen es die Archimedes-Basis. Das ist eine Kraterebene an der 
Westgrenze des Mare Imbrium, des „Schattenmeeres“ auf dem Mond. 
Sie hat einen Durchmesser von 75 km und hat, anders als der nahe 
liegende Aristillus-Krater, einen relativ ebenen Boden. Aus diesem 
Grund wurde sie nach Informationen von Trojan, zum 
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Hauptdurchgangslager auf dem Mond ausgebaut, von dort brachen die 
Menschen normalerweise zum letzten Teil ihrer Marsreise auf. 
 
Der Bau der Archimedes-Basis hatte zwei Jahre gedauert. Sie befand 
sich unter einer transparenten Blase um Luft und Temperatur in einem 
erdähnlichen Zustand zu halten. Im südlichen Abschnitt der Blase gab 
es zwei riesige Luftschleusen. Ich nehme an, dass die Konstruktion 
durch Überdruck funktioniete. Fähren von Erde und Mars liefen durch 
diese Schleusen ein, bevor ihre Ladung zum zentral gelegenen 
Ankunftshafen transportiert wurde. Eine Reihe von Straßen verlief vom 
Bahnhof zu den Läden und Dienstleistungsgebieten und zu den drei 
getrennten „Wohndörfern“, eines für Piloten und Bodenpersonal, eines 
für „designierte Auswanderer“ und eines für die „Komponenten von 
Massentransporten“. Und über die gesamte Anlage war eine Tarndecke 
gespannt, die sicherstellte, dass die Basis nicht durch Teleskope von der 
Erde aus gesehen werden konnte. 
 
Strenge Sicherheitsvorkehrungen stellten bis nach der Landung die 
vollständige Trennung der designierten Auswanderer von den 
Komponenten der Massentransporte sicher. Sie wurden mit getrennten 
Raumschiffen transportiert und wrden während des Wartens auf den 
Transport in verschiedenen Sicherheitsbereichen auf der Basis 
untergebracht. 
 
Das Hauptdepot für die Raumfähren lag südlich der Archimedes-Basis 
auf der abgelegenen Seite des bergigen Gebietes, welches als 
Spitzbergen bezeichnet wurde. Die meisten Langstreckentransporter 
wurden dort gewartet und geparkt. Die Passagiere wurden mit kleineren 
Gefährten, ähnlich Flughafenbussen, von und zur Archimedes-Basis 
gebracht. 
 
Nicht immer lief alles ganz glatt, wie der Juni 1977 zeigte:  
A (Amerikaner) Zwei: Aber einen ganzen Massentransport zu verlieren 
… 300 Körper in Stücke gerissen! 
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R (russe) Fünf: Es ist nicht möglich, sich gegen Unfälle solcher Art 
abzusichern … sie sind Teil des Risikos beim Transport zu neuen 
Territorien …  
Bitte ich werde es erklären. Meteoriten sind sehr häufig... 
A Eins: Wir sollten dankbar sein, dass keine designierten Auswanderer 
an Bord waren. Wir haben 300 Komponenten verloren ... ist das so 
schlimm? Wir müssen nur eine neue Sammlung zusammenstellen. 
In diesem Zusammenhang ist es interessant, einige Ereignisse zu 
betrachten.  Sie erinnern sich, dass am 13. und 14. Juni 1977 mehr als 
440 Menschen auf mysteriöse Weise verschwanden.  Waren diese für 
die „Ersatzlieferung“ bestimmt? 
 
Sicher sagt ihnen der Name „Bermudadreieck“ was.  
Die meisten Massentransporte sind vom Gebiet des Bermudadreiecks 
erfolgt, aber auch zahlreiche andere Orte sind benutzt worden. Wurde 
der Mythos des Bermudadreiecks erst durch diese Entführungen 
geschaffen oder nutze man einfach diesen Mythos um in dessen 
„Windschatten“ ohne kritische Fragen Entführungen vornehmen zu 
können?  

 
 
 
 
 
 

*** 
 

Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
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Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 
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