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010 UFO-Briefing

Vortrag von Capt. Bill Robertson

Video-Transkript
Die Qualität des Videos ist nicht sehr gut. Ich werde Euch eine
Zusammenfassung davon geben, was sie sagen, damit Ihr die generelle
Idee versteht. Ihr werdet bemerken, daß die Leute, zu denen sie
sprechen, schon einiges von diesen UFO-Geschichten verstanden haben.
Bill Hamilton spricht hier von einem Interview und einer Führung, die
er von einem Mann namens Guy Valdez bekommen hatte. Dieser war
ein ehemaliger Sheriff einer kleinen Stadt in New Mexiko namens
Dulce, was auf Spanisch "süß" heißt. (Es ist alles andere als "süß".) Und
Mr. Valdez erzählt Mr. Hamilton, daß er in dieser Gegend viele
Verstümmlungen von Vieh gesehen hatte, daß also dem Vieh gewisse
Körperteile entfernt worden waren. Das Vieh war tot und Körperteile
mit chirurgischer Präzision entfernt, als ob sie mit Laser (den es damals
nur in großen Forschungseinrichtungen gab) oder einem sehr scharfen
Messer abgeschnitten worden seien. Und Mr. Valdez hat auch fast jede
zweite Nacht fliegende Untertassen in der Gegend von Dulce
herumfliegen sehen. Und jetzt ist Guy Valdez pensioniert und lebt in
Albuquerque, New Mexico. Bill Hamilton macht die Bemerkung
"Vielleicht wurde er von der Regierung umgesiedelt, weil er zuviel

2
redet." * Mr. Hamilton spricht darüber, woher die Informationen
stammen, die er gleich geben wird. Es geht um eine unterirdische Basis
in der Nähe von Dulce. Und er hat mit Leuten gesprochen, die dort
arbeiteten, und mit Leuten, die geholfen hatten, die Basis zu bauen,
einigen Leuten, die im Geheimdienst oder der Sicherheitsabteilung der
Einrichtung waren und anderen, die UFO-Forschung betreiben. Ihr
erkennt also, daß es sich um eine geheime unterirdische Basis der
Regierung handelt. * Mr. Hamilton sagt, in dieser Basis ist ein
Laboratorium für Genetik, und sie ist mit einem unterirdischen Tunnel
zu Los Alamos verbunden. Ihr müßt wissen, daß in Los Alamos die
erste Atombombe getestet wurde. Das war in den 40er Jahren und es
war seitdem das Zuhause für geheime Projekte. * Die Forschung
schließt Mutationen mit ein und Forschung in anderen, außerirdischen
Lebensformen und außerirdischer Biologie. * Er sagt da: Die
Geschichte, die er kriegt ist, daß irgendwie die Illuminaten ein geheimes
Abkommen mit Außerirdischen trafen und daß die US Regierung 1933
daran beteiligt wurde und sich einverstanden erklärte, Technologie
einzutauschen gegen Experimente an Tieren und Menschen, die diese
Außerirdischen brauchten.
Jene von Euch, die das Sektor 9-Buch kennen, wissen, daß die
Illuminaten von Adam Weishaupt gegründet wurde, der einer der
Haupt-Implanter war und Adam Weishaupts Körper annahm, um die
Geheimgesellschaft zu übernehmen. Und wir wissen, daß es 1933 bis in
die frühen 40er Jahre Franklin Delano Roosevelt war, der Amerika
leitete. Und LRH hat ihn auf der Ethik-Order über die Implanter als
einen der Haupt-Implanter genannt, nämlich Xenu selbst, der diesen
Körper von Franklin Delano Roosevelt angenommen hatte.
Nun, diese Daten (bezieht sich auf das Video) kommen von Leuten, die
auf der Basis gearbeitet haben, und die haben Sektor 9 nicht gelesen!
Das waren die Geschichten, die ihnen dort erzählt wurden. * Bill
Hamilton sagt, daß in den 1940ern die Außerirdischen anscheinend
bereits hier waren, aber sie waren in Zentral- und Südamerika, hatten
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Basen dort, und wahrscheinlich waren sie sogar in der Antarktis, gemäß
anderen Daten, die wir haben. (Ein guter Ort. Dort unten ist niemand.)
Und nun, in den 40ern, begannen sie, mehr und mehr in der nördlichen
Hemisphäre in Amerika zu erscheinen, in der Gegend der
Kontinentalscheide, wo das Wasser entweder nach Osten oder nach
Westen fließt. Und er sagt, daß die Informationen sagen, daß sie diese
Gegend mögen, weil sie gewisse magnetische Bedürfnisse abdeckt, da
es dort scheinbar ein paar Dinge gibt, die sie für ihre eigene Technologie
benötigen, magnetische Steine oder verschiedene Dinge, die sie
brauchen. Er äußert sich nicht klar darüber, aber scheinbar brauchen sie
etwas aus der Gegend. Sie sagen "Plasma von hoher Energie", was
immer das bedeutet. Auf jeden Fall brauchen sie es, wahrscheinlich um
ihre Schiffe zu reparieren und solche Sachen. * Sie betrachten sich
selbst als Eingeborene dieses Planeten, da sie schon früher hier waren.
Sie haben kleine Körper und sie sagen, es sehe so aus, als ob sie von
Reptilien abstammen. Sie haben eine schuppenartige Haut und sind
bläulich-grünlich-grau.
Viele von Euch, die das Buch "Revolte in den Sternen" von LRH
gelesen haben, erinnern sich, daß der Held, Rawl, dafür verantwortlich
war, die "Grauen Invasoren" zurückgeschlagen zu haben. Es braucht
nun nicht viel, um zu verstehen, daß sie wahrscheinlich Mitglieder
derselben Rasse waren. Da sind sie wieder. Wir werden herausfinden
weshalb, und weshalb es wichtig ist.
Verbindet es mit Implanter-Aktionen und Ihr werdet beginnen, eine
Seite des ganzen Spiels von der Implanter-Seite aus zu verstehen.
Erinnert Euch: Implanter beginnen kein Spiel. Sie sind Parasiten in
existierenden Spielen und versuchen, dieses Spiel durch geistige und
genetische Kontrolle zu kontrollieren und ganz allgemein durch
Fremdbestimmung. * Bill Hamilton sagt, sie kommen zurück auf die
Erde, ihrem alten Außenposten, um sie für irgend etwas als Bühne zu
benutzen.
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Ich habe hier ein anderes Datum, das für jene sehr interessant sein sollte,
die Excalibur auditieren. Es geht um die Grauen. Es besagt, daß man
ihnen nicht trauen soll. Denn in ihrem Logiksystem kann keine
Schlüsselentscheidung ohne Klärung von oben getroffen werden.
Und nun dies: Alle sind unter Kontrolle von was sie den "Hüter" [engl.:
keeper] nennen. Auf englisch sind "Hüter" und einer, der "hält" [engl.:
holder] beinahe das selbe. Und das sind Daten von Leuten, die die
Verbindungen zu Außerirdischen untersucht haben.
Es heißt auch, daß sie nicht gut alleine arbeiten, sondern daß sie in einer
Gruppe arbeiten müssen, und daß sie Kraft [Gewalt, engl.: force] total
respektieren. Die Leute, die tatsächlich Kontakt mit ihnen hatten, sagen,
daß sie scheinbar vollständig auf Tod orientiert sind, und dadurch
vollständig auf Todesangst reagieren. Diese Daten kommen aus einer
Analyse von diesem Geheimdienstmann Cooper, den Ihr später sehen
werdet. Ihr könnt sehen, es kommt alles zusammen. Die Brücke ist also
nicht nur, was Ihr in der Sitzung, auf Excalibur, am Meter findet, es gibt
eine echte physische Realität dazu. * Bill Hamilton sagt, daß seit den
1940ern an Menschen Geisteskontrolle ausgeübt worden ist, um sie dort
zu halten, wo sie sich befinden, und daß diese Außerirdischen scheinbar
mit einer anderen Gruppe im Konflikt darüber sind, wessen Pläne zu
diesem Planeten gefolgt werden soll. Wer könnte dies wohl sein? Wir
finden das später heraus. * Er sagt, es gibt weitere Basen in Amerika,
Dulce ist nicht die einzige. Es gibt welche in Arizona, Nevada und
Colorado.
Nun hören wir etwas über den Bericht eines Wissenschaftlers namens
Paul Benowitz. * Paul Benowitz erzählt, 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 gehen
konnte. Und daß die Lastwagen, die sie sahen, den Namen einer Firma
von Colorado trugen, aber als sie den Namen überprüften, hatte es diese
Firma nie gegeben. * Er spricht da von der Rand Corporation, das ist
eine große Firma in Amerika, die vor etwa 40 Jahren eine Tunnel-

5
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 fuhren. * Herr Benowitz sagt auch, daß diese
Bauunternehmen in Amerika ebenfalls Untergrundbasen auf dem Mond
und auf dem Mars eingerichtet haben. Und diese sind vollständig
ausgerüstet mit kleinen Elektroautos, Einkaufszentren, Häusern und all
dem.
Das hört sich nun vielleicht etwas seltsam oder weit hergeholt an, aber
ich weiß, daß Ihr sogar in der Schweiz Luftwaffenbasen innerhalb Eurer
Berge habt (Lachen) und ich habe persönlich 1963 und 1964 an einigen
dieser geheimen Regierungsprojekte gearbeitet. Bei einem davon war
ich dafür verantwortlich, 20 Abschußbasen für Raketen mit atomaren
Sprengköpfen zu bauen.
Und ich war auch bei einem Projekt in Denver, Colorado, um ein
riesiges Lagerhaus von einer Länge von 1,5 km zu bauen, das eine
Kopie der Akten über jede einzelne amerikanische Person enthalten
würde. Von dort aus sollten sie dann auf Computer übernommen
werden. Damals waren sie gerade dabei, diese Computer mit großen
Speichern zu entwickeln. Und dann sollten sie in einer unterirdischen
Stadt aufbewahrt werden, in der Nähe von Colorado Springs, Colorado.
Nun, es wurde uns erzählt, es sei nur für den Fall eines Atomkrieges mit
Rußland, da wollten sie all diese Unterlagen in Sicherheit unter der Erde
wissen.
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
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Colorado Springs gebaut wurde, und es war genau so. Zu jener Zeit
wurden keine Kontakte mit Außerirdischen erwähnt. * Einem der Leute,
der mit Herrn 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 nach Ablauf des Vertrages einer chemischen Auslöschung seines
Gedächtnisses unterzogen würde.
Dies wiederum ist ein typischer Implanter-Trick. Eine Auslöschung des
Gedächtnisses mit Hilfe von Chemikalien oder Drogen. * Herr
Benowitz spricht da über die großen Unternehmen, die an der
Regierungsverschwörung mit den Außerirdischen beteiligt sind, und
eine davon ist die 'Backtell' spelling? Bauunternehmung. Er sagt, daß sie
Interessen (Beteiligungen) in der ganzen Welt hat und vielleicht darüber
hinaus. Es ist das größte Bauunternehmen der ganzen Welt.
Und der Witz ist - ratet mal für wen ich arbeitete, als ich das Lagerhaus
für die Akten über jeden Amerikaner gebaut habe. Backtell. Sie sind da
mitten drin in den Kontrollmechanismen.
Paul Benowitz sagt da auch, daß viele Backtell-Angestellte entweder
Regierungsposten erhalten oder von solchen kommen. Sie haben da
einen sicheren Platz, auf dem sie landen können, mit einem großen
Gehalt.
... Und das Personal der Dulce-Basis hat das Dreieck umgekehrt, mit
dem griechischen Buchstaben 'Tau'[t] darin, und der steht für "Terra"
oder "Teegeeack", denn die kennen den richtigen Namen für den
Planeten.
Und die Regierungsleute, die von Washington hierher kommen, mit
einer Sicherheitsbestätigung, haben die alte Pyramide mit dem Auge
darin, das große Siegel der Vereinigten Staaten.
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Wir wissen auch, woher dieses Symbol kam. Das eigentliche Symbol ist
auf jeder US-Dollarnote, und die Geschichte von diesem Symbol ist,
daß es von irgendwo in Europa nach Amerika gebracht wurde, damals,
in der Zeit des Beginns des Landes, aber es war nicht auf der Dollarnote,
bis es Franklin Delano Roosevelt darauf setzen ließ. Es ist erstaunlich,
wie alles zusammenpaßt. Die Leute von Excalibur wissen, daß es darauf
manchmal auftaucht als ein Symbol für die Implanter. * Herr Benowitz
sagt da, daß ihnen erzählt wurde, daß die genetischen Experimente sich
damit befassen, menschliche Wesen so zu verändern, daß sie es im
Weltall aushalten, atomare Strahlung ertragen können oder Arbeiten
ausführen, die für normale Menschen Gefahren beinhalten. Das wurde
ihnen erzählt, diese genetischen Experimente seien dafür da. Sie
versuchen, Wegwerfmenschen zu machen.
Nun, Ihr erkennt, daß wenn sie einen Humanoiden oder Klon schaffen
können, welcher keine Mami und keinen Papi hat. Er gehört der
Regierung. Das ist deren ideale Szene. Wegwerf-Humanoiden, die der
Regierung gehören, die keinen freien Willen haben. * Paul Benowitz
spricht darüber zwei Dinge.
Erstens: Als sie damit begannen, mußten sie das, was sie züchten
wollten, in einen weiblichen Körper einpflanzen für eine Periode von
drei Monaten, 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, oder so was.
Zweitens sagt er, wenn diese Experimente heranwuchsen, pflanzten sie
ihnen einen Sender ins Gehirn, so daß sie sie kontrollieren können durch
Radio-Kontroll-Gedanken. Für sie tönt dies wie eine Stimme im Kopf.
Oder wie eine Art von Telepathie, oder so.
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Nun haben wir hier die Fallgeschichten von zwei Herren, einer von
Finnland und einer von Schweden, die versuchten, von der Regierung
Hilfe zu erhalten, da sie sagten, sie seien Teil der ursprünglichen
Experimente gewesen, weil 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. 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 war.
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 den 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 zusammen mit dieser Art von Experimenten, 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 dieser 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 Vereinigten Staaten
oder Schweden um die 60er oder 70er Jahre in einem Spital war. Das ist
also, wie sie ausgetestet haben, wie man Personen über eine Distanz
kontrollieren kann. Sobald Ihr das hört, wißt Ihr, daß sind die Implanter.
* Zuerst erzählt Paul Benowitz hier, wie sie diese Dinger nennen: dieses
heißt "Radio-hypnotische intercerebrale Kontrolle" (intercerebral:
zwischen den beiden Gehirnhälften) und die andere Sache, die sie
haben, nennen sie "elektronische Auflösung des Gedächtnisses".
Dies sind zwei der größten Erfindungen, die sie in diesem Gebiet
gemacht haben (sagt es ironisch, mit Lachen).
Nun sagt Herr Benowitz, daß die Regierung und die geheime Regierung
von Amerika planten, eine Kontaktlandung mit den Außerirdischen
aufzuführen. Also so zu tun, als ob es der erste Kontakt wäre.
Sie sind mit ihnen seit 1933 im Bett gewesen. Und nun wollen sie
aufführen: "Oh, schaut, hier sind die Außerirdischen!" Das paßt nun
wieder zusammen mit einer anderen Sache, die wir im Auditing
rausgefunden haben: daß sie geplant hatten, daß die Außerirdischen
1996 kommen sollten, wie Ihr aus den Szenarien im Sektor 9 Buch
ersehen könnt. Wir wußten, daß dies einer ihrer Pläne war - vom
Auditing. Und jetzt finden wir hier, daß sie planen, dies zu tun. Sogar
die US-Regierung ist daran beteiligt.
Frage: War das nicht 1992?
1992 war das "Eine-Welt-Regierung"-Datum. Aber erinnert Euch, daß
die Dinge nicht ganz so verliefen. 1992 hätte also die "Eine-WeltRegierung" auftreten müssen, und die Landung wäre dann kurz danach
gewesen, nämlich 1996, um die Situation etwas abzukühlen mit
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Versprechungen über Technologie der Außerirdischen.
Kann sein, daß sie es etwas früher machen, jetzt wo die Markabianer
und die Implanter so aufgesplittert sind. Ihr wißt, die Markabianer sind
die Kerle, die versuchen, uns über Wirtschaft und Administration zu
kontrollieren, und die Implanter kontrollieren einen über
Verstandeskontrolle und Genetik, und wir sind die dritte Alternative:
Wir wollen, daß Ihr Euch selbst kontrolliert. Deswegen geben wir Euch
die ganzen Informationen.
Die eine Sache, die man über ein Implanter-Szenario sagen kann, ist daß
sie immer versuchen werden, es geheim zu halten bis zum
letztmöglichen Moment und sogar darüber hinaus. Sie werden Euch nie
alles sagen. Also wenn immer man findet, daß einem etwas nicht gesagt
wird, muß man annehmen, daß die Implanter dahinter stecken. Ich
meine, sie verstecken sich wirklich so, daß keiner was herausfinden
kann.
Die Markabianer sind etwas anderes. Wenn man klug genug ist und an
den richtigen Orten nachschaut, findet man alles heraus, was sie tun.
Aber man muß wissen, wo sie die internationalen Schulden in Genf
aufzeichnen, und man muß da drüben zu den Börsen-RegistrierungsOrten gehen, und man muß dort zum Holding-Gesellschaften-Register
gehen, und man kann es herausfinden. Sie machen es schwierig, aber sie
führen gute Aufzeichnungen. Nun erwartet nur nicht, daß eine Zeitung
das für Euch macht. Sie trauen sich nicht in die Nähe von dem Zeug,
sonst sind sie am nächsten Tag zu, oder gehören einer dieser Holding
Firmen. * Herr Benowitz sagt, eines der Szenarien ist, daß man der
Öffentlichkeit etwas erzählt über einen interstellaren Konflikt, und
darum brauchen diese Außerirdischen unsere Hilfe, oder sie brauchen
eine Basis hier, und nichts davon ist wahr.
Es mag sein, daß es einen interstellaren Konflikt gibt, bevor dies alles
vorbei ist. Ihr seht, daß niemand - trotz all der Daten, die sie haben sieht,

11
weshalb dieser Planet wichtig ist. Wir wissen es. Und wir werden es
Euch wissen lassen, während wir weiter gehen. Wir geben Euch einfach
alle Daten, die wir haben. * Er spricht über das "menschliche GenoProjekt" und er zitiert zwei Wissenschaftler, die sagen, es sei die
wichtigste Sache in diesem Jahrhundert. Und das Projekt ist, die
Entwicklung des menschlichen Embryo so zu führen, daß er exakt zu
dem heranwächst, was sie wollen. Was immer das auch ist, was sie
wollen, daß er dazu heranwachse. Und das ist, sagt er, was sie schon seit
langer Zeit insgeheim getan haben in dieser Art von Laboratorien. * Er
sagt weiter, daß eine Person, die hier arbeitet, auf diesem Niveau Genetische Experimente - Kombinationen gesehen hat von Menschen
und Fledermäusen, Eidechsen, Außerirdischen und verschiedenen
Tieren, die tatsächlich wuchsen und am Leben waren. Mehrbeinige
Menschen, Menschen mit Flügeln, von 1 bis 2,15 m groß und alle Arten
von genetischen Experimenten, die Gene von Tieren und
Außerirdischen und Menschen vermischen. Manche davon geben
menschliche Laute von sich und andere schreien.
Deswegen habe ich hier auch "Zoo" hingeschrieben. übrigens sind sie in
Käfigen gehalten. Und er sagt, das siebte Niveau ist schlimmer. * Paul
Benowitz sagt, da unten haben sie die Kühllager der mißlungenen
Experimenten, die gestorben sind. Und sie bewahren sie auf wie an einer
medizinischen Fakultät, so daß die neuen Studenten sie studieren
können. Und sie haben die Brutkästen dort unten für die Embryos, wenn
die größer und größer werden. Und dieser Mann, der dort arbeitet, sagte,
er habe die Menschen in Käfigen häufig gehört um Hilfe bitten. Und er
wurde von den Sicherheitsleuten angewiesen, nicht mit diesen Leuten zu
sprechen, weil sie hoffnungslos verrückt seien und risikoreichen
Drogen-Tests unterzogen würden, damit man ihre Geisteskrankheit
heilen könne. Zuerst haben die Arbeiter das geglaubt. Aber er wird Euch
gleich erzählen, daß die menschlichen Arbeiter nach einer Weile von der
ganzen Sache angewidert wurden. Und sie hatten da unter der Erde eine
kleine Revolte. * Er sagt, da sind über 18.000 Außerirdische auf diesem
Niveau "Wohnungen", achtzehntausend Außerirdische!
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Es ist eine große Anlage, hier haben wir nur einen Teil davon
gezeichnet, es ist viel größer. Und da fand statt, was man den DulceKrieg nannte, als die Menschen endlich die Wahrheit erkannten, daß die
ganze Sache sich nur um Experimente und Implantierungen drehte. *
Sie hatten eine Auseinandersetzung. Viele Wissenschaftler und
Sicherheitspersonal wurden getötet, und auch einige Außerirdische, mit
Waffen, die sie dort unten hatten. Aber die Außerirdischen haben
schließlich gewonnen und die Basis wurde für eine kurze Zeit
geschlossen. Aber dann schloß die Regierung einen neuen Handel mit
den Außerirdischen, und sie haben sie wieder aufgemacht und fahren
fort wie zuvor.
Ich denke, daß ein Teil des Geschäfts wahrscheinlich war, chemische
Auslöschung der Erinnerung einzusetzen, damit sich die Leute nicht
erinnern würden, was sie dort unten getan und gesehen hatten. Ich kann
Euch jetzt auch ein Datum sagen, das wir über die Implanter wissen:
Jedermann, der für sie arbeitet, wird betrogen. * Herr Benowitz spricht
da mehr über diese Auseinandersetzung: Dabei wurden 66 Menschen
umgebracht. Es waren mehrheitlich Mitglieder der Delta-Gruppe, die
verantwortlich für die Sicherheit all dieser Untergrundbasen ist. * Hier
beschreibt er die Symbole, wie ich sie vorher schon beschrieben habe;
die auf den Raumschiffen, auf den Uniformen der Außerirdischen und
auf den Uniformen des Dulce-Personals.
Und die ganze Idee von dieser Trilateralen Kommission, die hat den
Namen von diesen Typen übernommen. * Paul Benowitz spricht über
die Uniformen, von den Overalls, die die Sicherheitsleute tragen, mit
diesem Symbol darauf. Sie haben es auch auf ihren ID-Karten, die sie in
Code-Schlitze stecken müssen. Früher hat er bereits gesagt, daß es in
dieser Basis 3'000 Video-Überwachungs-Kameras überall verteilt gibt
und er sagt, daß die hohen Tiere aus der Regierung dieses Zeichen auf
der Jacke tragen, das alles sehende Auge, oder die Pyramide mit dem
Auge. * Wenn man herein kommt - falls man überhaupt in diese Basis
reinkommt; ich hoffe, Ihr nicht - wird man auf Niveau 2 nackt gewogen
und kriegt dann als Besucher eine leicht beige-farbige Uniform, und
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dann wird man wieder gewogen, und dieses Gewicht wird auf der Karte
eingetragen. Und er sagt, daß wenn man diese Karte in den Code-Schlitz
steckt und das Gewicht nicht vollständig übereinstimmt mit dem auf der
Karte, öffnet sich die Türe nicht. * Er sagt, es ist nicht erlaubt, irgend
etwas mit hinein oder heraus zu nehmen. Alle Utensilien werden durch
ein Sicherheits-Förderband conveyor? geschleust. Die Symbolsprache
der Außerirdischen sieht man oft in der Anlage, damit auch sie die
Schilder lesen können. * Herr Benowitz spricht darüber, daß die
Außerirdischen auf gewisse Baumethoden für diese Basis bestanden und
daß die Erdenleute nicht wußten, wie das funktioniert. Er gibt ein
Beispiel: Die Lifte arbeiten mit Elektromagneten in den Wänden und sie
haben keine Kabel, das Beleuchtungssystem ist auch phosphoreszierend,
wird aber mit Magnetismus gesteuert, ohne Drähte. Die Menschen
haben es einfach zusammengesetzt, wie die Außerirdischen es ihnen
sagten, oder sie gaben ihnen Pläne dazu.
Offensichtlich haben die unsere Sprache gelernt, eines der ersten Dinge,
die sie zu tun hatten. Und dann haben sie es einfach zusammengesetzt
und es hat funktioniert. Nun ist es ein großes Spiel in Amerika, daß
Erden-Leute die selben Dinge erfinden, so daß sie dann sagen können,
es sei auf der Erde entwickelt worden, und sie es herausbringen und
damit Geld machen können. Eines davon ist diese Geschichte mit der
Batterie mit langer Lebensdauer. Eine Palladium-Batterie. Da gibt es
diese Diskussionen, es funktioniert, nein es funktioniert nicht, jemand
hat es erfunden, nein, hat er nicht und all das. Es ist einfach eine
außerirdische Erfindung, das ist alles.
Zufällig weiß ich von jemandem, der bei Brown Bovery in Schweden
arbeitet - das ist unter Leutwiler, erinnert Ihr Euch, der war in der BIZ
die haben diese Batterie schon, patentiert und in Produktion, für die
Elektro-Autos, die 1992 herauskommen. Und in Amerika versuchen sie
immer noch, sie zu erfinden. Offensichtlich hatte dieser Leutwiler eine
sehr gute Komm-Linie zu den Typen da, zu einer bestimmten Zeit. *
Paul Benowitz sagt, daß es in der Gegend um Dulce noch immer sehr
viele Verstümmlungen von Tieren gibt, und daß die Außerirdischen
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gewisse Organe, Blut und genetische Teile brauchen. Sie brauchen sie
für ihre eigene Ernährung. Gemäß einigen der Daten hier essen sie nicht,
scheinbar baden die sich in einer Nährlösung von Blut und anderen
Dingen, oder sie streichen es auf ihre Haut und es wird in ihr System
aufgenommen.
Ungefähr ein umgedrehter Purifikation-Rundown. Dieses Zeug hört sich
wirklich unglaublich an, nicht wahr? Es tönt wie einer der schlimmsten
Horrorfilme, die Ihr je am Fernsehen gesehen habt.
Aber dies sind Geschichten von Leuten, die tatsächlich für die USRegierung gearbeitet haben, und von Wissenschaftlern und Bauleuten
und Sicherheitsleuten, und dies hier sind Militärtypen. Es gibt eine
Gruppe von Ex-Militär, die eine Petition an den Präsidenten der
Vereinigten Staaten schrieben, die besagt, daß ihnen gestattet werden
muß, ihre Geschichte zu erzählen über die Verbindung, die die USRegierung mit den Außerirdischen hat, weil sie unterschrieben haben,
als sie ins Militär gingen, daß sie das Land verteidigen und schützen
würden, und sie haben nun das Gefühl, daß sie das Land betrügen, weil
sie wissen, was da mit Bürgern geschieht. Und sie bitten die Regierung,
daß hier die Sicherheit gelöst wird, denn sie denken, daß das ganze Land
in Gefahr ist, wenn diese Dinge weitergehen. Also wird in Amerika der
Deckel bald vom Topf springen. Sie können ihn nicht länger drauf
halten.
Wir sind da gerade im schwersten Teil des Seminars, und wir wollen
Euch da durch kriegen. Ihr müßt einfach die Wahrheit wissen, das ist
alles. * Wir wollen nun ein weiteres Video zeigen. Es ist von einer
Fernsehbühne in Las Vegas mit John Lear und William Cooper. Es wird
nun das Video eingeblendet. Man sieht einen Interviewer und John Lear
und William Cooper. * Hier stellt der Interviewer William Cooper (in
der Mitte) und John Lear (rechts) vor und er sagt, daß es einige
interessante Dokumente gibt, die die Regierung geheimhalten wollte,
die mit ihren Beziehungen zu Außerirdischen zu tun haben. * Cooper
war dem Geheimdienst-Instruktionsteam von Admiral Cleary zugeteilt,

15
der die Pazifikküste führte und dort die militärische Kontrolle von mehr
als der Hälfte der Erdoberfläche hatte. Er wird nun erzählen, wie er an
die Dokumente kam, und was er Leuten erzählte. * William Cooper sagt
nun, daß es in den Instruktionen [Briefings] bestimmte Punkte gibt, von
denen er denkt, daß die Leute darüber Bescheid wissen sollten. * Bill
Cooper sagt, zuerst einmal sind der Präsident und eine spezielle Gruppe,
die sich aus den Geheimdiensten und dem Militär zusammensetzt, für
diese Dinge verantwortlich. Später nennt er sie das MJ-12 Komitee. Und
er sagt, daß der amerikanische Kongreß nichts davon weiß. Und das ist
der erste wichtige Punkt, den man wissen muß, daß hier die gewählten
Repräsentanten übergangen werden. * Er sagt, ein großer Teil dieser
Projekte wird unter der Deckung der Marineabteilung finanziert.
Ihr seht, jedermann denkt, es wäre die Luftwaffe, die sich um UFOs
kümmert, aber es ist die Marine. Und er sagt, daß vieles der
Finanzierung aus dem Verkauf illegaler Drogen stammt. Um diese
Basen zu bauen. * Und daß der Rat für auswärtige Beziehungen
"foreign" relations ist eine ziemlich schlaue Bezeichnung- und die
Trilaterale Kommission tatsächlich MJ-12 kontrollieren.
Ihr seht daran, daß diese außerhalb der Regierung stehen. * Bill Cooper
sagt, daß sie Technologie von den Außerirdischen eingetauscht haben
gegen menschliches Leben und Besitz, und er sagt, daß ein Abkommen
mit den Außerirdischen besteht, das gemäß der Verfassung illegal ist
und das auch in diesem Artikel bloßgestellt wurde, der nur einmal
veröffentlicht wurde, daß sie mit den Andromedanern neutrale Zonen
auf dem Planeten getauscht haben, und daß die Vereinigten Staaten den
Vertrag unterzeichnet haben, zusammen mit 14 weiteren Ländern. Und
der Schreiber des Artikels hatte eine Quelle in den Vereinten Nationen.
Also wissen die auch davon. * Er sagt, daß alles, was damit zu tun hat,
fürchterlich stinkt, daß alles illegal ist, und er sagt, daß er nach dieser
Konferenz, die er da gibt, zusammen mit John aus dieser Geschichte
aussteigen wird, weil ihnen keiner glaubt und niemand etwas dagegen
unternimmt. * Der Interviewer fragt, ob die Marineoffiziere nicht
geschockt waren, oder etwas dagegen unternehmen wollten, nachdem
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sie diese Briefings gehört hatten.
Bill Cooper sagt, einer davon war sichtbar aufgebracht, aber er äußerte
sich nicht. Er sagt, man muß wissen, daß diese Leute in der Marine aus
einer sehr sorgfältig ausgewählten Gruppe sein müssen, um eine
Position wie z.B. Admiral zu erreichen. Und daß sie nicht soweit
gekommen wären, wenn sie zu den Leuten zählten, die wegen einer
solchen Instruktion verrückt würden oder sie nicht akzeptieren wollten.
Als ich dieses Seminar letzte Woche für die Deutschen hielt, gab es ein
Raunen: "Ja, genau das passierte auch unter Hitler. Die folgten einfach
Befehlen". Und sie realisierten, daß diese ganze Sache anfing, als viele
der Dokumente auftauchten, welche Experimente unter den Nazis in
deren Lagern durchgeführt wurden. All diese Dokumente wurden am
Ende des Krieges von der OSS beschlagnahmt, die später die CIA
wurde. Und jetzt praktizieren sie das selber, sogar mit Hilfe von
Außerirdischen.
Und die versuchen nicht, eine Herrenrasse zu erschaffen. Sie versuchen,
eine totale Sklavenrasse herzustellen. So, Ihr könnt Euch selber
ausmalen, welche besser sind. Eine freie Rasse ist, was wir wollen. *
Hier wiederholt Bill Cooper, daß amerikanisches Leben gegen
Technologie eingehandelt wird aufgrund eines komplett illegalen
Handels mit den Außerirdischen. Und der Interviewer fragt ihn, ob er
denke, daß der Präsident davon wisse. Und er antwortet: "Dieser
Präsident ist wahrscheinlich mehr daran beteiligt als alle anderen."
Beschreibung der Dulce-Basis
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch I, Kapitel:
074 Alternative3 und die Wahrheit über UFOs, ab Seite 30.
Es handelt sich um einen siebenstöckigen, unterirdischen Komplex, in
dem sich ca. 18.000 Aliens und ca. 10.000 Menschen bis zur
„Reinigung“ aufgehalten hatten.
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Sie waren dort in der Lage Klone anzufertigen (exakt gleich aussehende
Menschen, die im Laboratorium gezogen wurden. 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.
Die Defense Advanced Research Projects Agency ist die Institution
hinter diesen Experimenten. Dabei handelt es sich ebenfalls um das
Implantieren sogenannter Transponder (Übermittlungs-Geräte, auch
Brain-Transmitter genannt), 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.
Hamilton berichtet weiter über Aussagen bzw. Berichte von Arbeitern,
die dort waren und Resultate dieser Gen-Experimente (auf Ebene - 6)
gesehen haben. Sie berichteten von mehrbeinigen Menschen, die zur
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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. 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.
Die Zukunft könnte durch Genetik eine totale Transformation der
Menschheit hervorbringen, genauso wie durch eine faschistische "EinWelt-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. 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.
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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 unseren 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
auf. Sie besteht heute noch. (Milton William Cooper, Die geheime
Regierung, S. 18/19)
Untergrundbasen, in denen den USA Außerirdischen-Technologie zur
Verfügung gestellt wurde:
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".
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.
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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. (siehe auch Buch I, Kapitel 074: 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.
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Auf dem Mond hat man künstliche Seen und Teiche angelegt und es
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)
Weitere Basen sind: Dreamland, in Nevada, Guam, eine USMarinebasis, Schwesterbasis von Pine Gap, die Nellis-Luftwaffenbasis
in Nevada, unterhalb des Groom Lake in der Area 51, dem am stärksten
gesicherten militärischen Versuchsgelände der USA. Dort sollen die
Aliens die Amerikaner nicht nur in der Entwicklung ihrer
Rüstungstechnologie unterstützt, sondern ihnen auch eines ihrer
Raumschiffe zu Studienzwecken überlassen haben.
Pine Gap in Australien wird von der US-Regierung finanziert und
unterliegt der Verantwortung der US Defense Advanced Research
Projects Agency. Sie wurde 1966 gegründet und heißt offiziell Joint
Defence Space Research Facility. Hier wurden ebenfalls Gehirn- bzw.
Gedächtnislöschungen am Personal vorgenommen.
Transvaal/Südafrika: Das dort arbeitende Personal besteht angeblich aus
mehr als 1.200 U.S.-Konsulatsangestellten.
Heute existieren in den Vereinigten Staaten über 75 solcher
Einrichtungen, gebaut mit den Geldern eines sogenannten Notfonds.
Zusätzlich baute die Atomenergie Kommission mindestens 32 weitere
ähnliche Anlagen.
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
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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)
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.
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