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012 Ehemaliger russischer Präsident gibt zu:
Außerirdische leben unter uns!
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=rTaHtj1lhPA&feature=emsubs_digest-vrecs

Russischer Ministerpräsident Medvedev

Reporter: Herr Ministerpräsident, sind Außerirdische jemals auf
unserem Planeten gelandet?
Medvedev: Beim Amtsantritt wird dem Präsidenten nicht nur eine
Tasche für nukleare Notfälle übergeben, sondern auch eine streng
geheime Akte, die gänzlich den Fremden gewidmet ist, die unseren
Planeten besuchten. Der Bericht kommt vom Sonderservice, der sich um
die Belange und die Kontrolle der Außerirdischen kümmert.
Medvedev: Nach Abschluss werden also dem neuen Präsidenten zwei
Akten übergeben und natürlich der Koffer für nukleare
Angelegenheiten. Sie können aber detaillierte Informationen erhalten,
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wenn Sie sich den geschichtlichen US-Dokumentarfilm „Men in Black“
dazu ansehen!
Reporter: Und wie viele Außerirdische leben nun hier auf der Erde?
Medvedev: Wie viele von ihnen unter uns leben, das kann ich Ihnen
nicht sagen, sonst würde eine Panik ausbrechen.
Reporter: Vielen Dank. Und er ist bei Weitem nicht der Einzige, der
offen darüber spricht.
***

Fife Symington, Gouverneur von Arizona

Fife Symington, ehemaliger Gouverneur von Arizona sagte: Am 13.
März 1997, während meiner zweiten Amtszeit als Gouverneur von
Arizona sah ich etwas, was der Logik widersprach und meine
Wirklichkeit herausforderte. Ich sah ein massives, deltaförmiges
Fluggerät, das geräuschlos das Squaw-Peak-Gebiet überflog im Norden
von Phoenix. Es war Abend, und der Anblick war wirklich
atemberaubend. Zu meinem Erstaunen schien es eine feste Struktur zu
haben – es war riesig. Es hatte eine klar ausgeprägte Außenkante und
riesige eingelassene Lichter. Es flog geräuschlos durch den
Nachthimmel über Arizona. Ich weiß immer noch nicht, was es war. Als
Pilot und früherer Luftwaffenoffizier kann ich jedoch definitiv sagen,
dass dieses Fluggerät keinem menschengemachten Objekt glich, das ich
je gesehen hatte. Das waren ganz sicher keine Leuchtraketen, wie die
Luftwaffe von Luke AFB behauptete. Denn ich habe noch nie
Leuchtraketen gesehen, die Formation fliegen. Das Ereignis wurde von

3
Hunderten, wenn nicht gar Tausenden Einwohnern aus Maricopa
County und Süd-Arizona gesehen. Mein Büro erhielt sehr viele Anrufe
von äußerst besorgten Bürgern. Die Hysterie wurde größer, als
Geschichte im ganzen Land bekannt wurde. Darum beschloss ich die
damalige Stimmung etwas aufzulockern und berief eine Pressekonferenz
ein, bei der ich meinen Polizeichef als Marsianer auftreten ließ. Wir
wollten uns darüber lustig machen. Und das haben wir auch geschafft.
Wir konnten so die aufkommende Panik verringern, aber gleichzeitig
habe ich auch viele meiner Wähler gegen mich aufgebracht. Nun
möchte ich die Missverständnisse gern aus dem Weg räumen. Es war
nicht meine Absicht, jemanden lächerlich zu machen. Mein Büro hat
tatsächlich offizielle Anfragen zur Herkunft des Fluggeräts gestellt,
doch die blieben bis zum heutigen Tag unbeantwortet. Später meldete
sich die Nationalgarde und behauptete, dass deren Piloten Leuchtraketen
abgeworfen hätten. Auch behauptete eine Person aus Tucson, dass
einige A-10 Flugzeuge in Formation über Miricopa County geflogen
seien. Aber diejenigen von uns, die aus der Luftwaffe kommen und die
A-10 kennen, die auch als „Warzenschwein“ bezeichnet wird, ein
Panzer brechendes Flugzeug wissen, dass es das lauteste Flugzeug am
Himmel ist. Es ist absolut ausgeschlossen, dass A-10 Flugzeuge
Maricopa County überfliegen, ohne dabei Lärm zu verursachen. Das ist
schlicht unmöglich. Wir bekommen also diese Erklärungen, die mit den
Fakten nicht vereinbar sind: Erklärungen wie Wetterballons, Sumpfgas,
militärische Leuchtraketen und Hardware- / Softwareprobleme. Ich war
nie glücklich mit dieser lächerlichen Erklärung. Es mag sein, dass an
diesem Abend Leuchtraketen am Himmel waren, aber das war ganz
sicher nicht das, was ich und Hunderte meiner Mitbürger sahen. Ich
weiß nun, dass ich nicht als Einziger etwas Außergewöhnliches
beobachtet habe. Soviel steht fest. Zahlreiche hochrangige Offizielle aus
Militär, Luftfahrt und Regierung, von denen einige heute hier vertreten
sind, teilen meine Ansicht. Einige davon haben wahrhaft
Außergewöhnliches zu berichten. Es besteht absolut kein Zweifel, dass
diese Männer die Wahrheit gesagt haben. Sie haben im Krieg gedient,
streng geheime Waffenarsenale bewacht und zahllose Passagiere durch
die Lüfte transportiert. Vorfälle wie diese hören nicht auf.
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Vor einem Jahr fand am Flughafen O’Hare von Chicago ein UFOVorfall statt, der im ganzen Land und weltweit Schlagzeilen machte.
Piloten und viele andere Angestellte beobachteten eine metallische
Scheibe, die über dem United Airlines Terminal schwebte –
minutenlang. Diese schoss dann gerade nach oben, hinterließ ein Loch
in der Wolkendecke und verschwand. Die Luftaufsichtsbehörde FAA
führte keinerlei Untersuchung durch und tat die Sichtung als „Wetter“
ab. Wir fordern die US-Regierung auf, nicht länger den Mythos zu
verbreiten, dass es für alle UFOs eine nüchterne und herkömmliche
Erklärung gibt. Statt dessen muss unser Land die offizielle
Untersuchung wieder aufnehmen, die im Jahr 1969 eingestellt wurde.
Die US-Regierung kann einen internationalen Dialog darüber nicht
länger aus dem Weg gehen. Wir fordern die Regierung auf, mit den hier
vertretenen Ländern zusammen zu arbeiten. Bei Vorfällen dieser Art,
wo wir es mit den großen Unbekannten zu tun haben, haben wir, finde
ich mehr Offenheit verdient, sowie eine ernsthafte Untersuchung der
Fakten durch unsere Regierung.
Vielen Dank.
https://www.youtube.com/watch?v=LR4AiZ1wNRE
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Gorbatschow wollte Außerirdische empfangen
Quelle: http://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/gorbatschow-wollteausserirdische-empfangen20160709/

Michail Gorbatschow im Herbst 1990

Vor 25 Jahren hat der damalige sowjetische Präsident Michail
Gorbatschow versucht, Kontakt zu Außerirdischen aufzunehmen. Die
supergeheime Abteilung des Moskauer Generalstabs, im sowjetischen
Verteidigungsministerium als „Truppenteil 10003“ bekannt, befasste
sich mit der parapsychologischen Kriegführung, das heißt mit der
Ausbildung von Kampfhypnotiseuren, dem Gedankenlesen und
Fernspionage. Es war nicht so leicht, deren Mitarbeiter in Staunen zu
versetzen. Aber auch sie fielen aus allen Wolken, als der Befehl kam,
Ankömmlinge aus dem All in der Kysylkum-Wüste in Empfang zu
nehmen.
Ex-Chef der Sonderbeteilung packt aus
Wie der Ex-Kommandant des Truppenteils 10003, Generalleutnant
Alexej Sawin, in einem Interview der „Komsomolskaja Prawda“
enthüllt, hatte der prominenteste sowjetische Ufologe Mark Milchiker
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direkt den Präsidenten Gorbatschow angeschrieben. Er habe Berichte
von seinen Mitarbeitern in Mittelasien erhalten, die unabhängig
voneinander meldeten, dass die Landung eines außerirdischen
Raumschiffs nahe der usbekischen Stadt Sarafschan bevorstehe. Er habe
mit dessen Besatzung über ein Medium Kontakt aufgenommen, so der
UFO-Forscher….
Die Ankömmlinge baten um kurzzeitige Notlandung in der Wüste und
garantierten, dass die 300 Besatzungsmitglieder sich „freundlich
verhalten und das Raumschiff nicht verlassen“ würden. Gorbatschow
gab den Brief an Verteidigungsminister Dmitri Jasow weiter. Dieser
schickte ihn weiter an den Generalstabschef Michail Moissejew.
Moissejew teilte den Vorgang dem Chef der Raketenabwehr Iwan
Tretjak und dem Parapsychlogenchef Sawin zu, und zwar mit der
Resolution „Empfang sicherstellen“.
Raketenabwehr sollte abgeschaltet werden
Kollegen von der Raketenabwehr hätten ihn gebeten, dem
Generalstabschef „den Unsinn auszureden“. Hinterher werde sonst die
ganze Welt über sie lachen, erinnert sich Sawin. Moissejew habe aber
bereits den Befehl unterzeichnet, eine Delegation zusammenzustellen
und ihr ein Flugzeug zur Verfügung zu stellen.

Generalleutnant Alexej Sawin noch zu Sowjetzeiten
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„Als ich Befehlshaber im Fernen Osten war, habe ich fliegende
Untertassen und die Ankömmlinge mit eigenen Augen gesehen, sagte er.
„Die gibt es; mir kann keiner was vormachen“, befand der
Generalstabschef. Der Einsatz unterlag strengster Geheimhaltung, so
Sawin. Laut Milchiker hatten die Ankömmlinge gefordert, die
Raketenabwehr im Süden der Sowjetunion für die Zeit der Landung
abzustellen. Offenbar waren sie mit den herrschenden Sitten bei der
Sowjetarmee vertraut. Als Sawin Bedenken äußerte, antwortete sein
Chef, er werde sich selbst darum kümmern. Er rief Gorbatschow an und
bekam die Genehmigung für die Abschaltung der Raketen.
Sawin nahm fünf Mitarbeiter seiner Abteilung, fünf von der
Raketenabwehr sowie den Oberufologen Milchiker und dessen Frau,
ebenfalls eine Ufologin, mit nach Kysylkum. Milchiker habe sehr
günstigen Eindruck auf ihn gemacht. Er habe sich nicht als Spinner,
sondern als sehr überzeugend argumentierender Mann erwiesen. In
Sarafschan seien sie vom Ortsbürgermeister, einem Russlandeutschen,
empfangen worden. Dieser habe „mit typisch deutscher Sorgfalt“
Zeitungs- und Augenzeugenberichte über frühere UFO-Landungen
gesammelt und ihnen gezeigt. Die Untertassen tummelten sich
buchstäblich um Sarafschan.
Landung fiel aus
Das Raumschiff wurde gegen 2.00 Uhr nachts erwartet. Als der Termin
verstrich und nichts geschah, wurde gespottet und gewitzelt. Da sagte
Milchiker dem Hubschrauberpiloten, der sich besonders skeptisch gab,
dieser könne selbst mit den Ankömmlingen sprechen. Er versenkte den
Mann in Trance und stellte über ihn Fragen an die Besucher. Der Pilot
habe über Astronomie und Raumfahrt Dinge erzählt, die eindeutig
unirdischen Ursprungs waren, sagt Sawin. Die Landung blieb aus, weil
die Ankömmlinge misstrauisch wurden. Vermutlich ging es um die
Abschaltung der Raketenabwehr.
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Zu der Frage, wieso sich Gorbatschow auf den „Kontakt“ eingelassen
habe, sagt General Sawin, dieser habe sich offenbar geschmeichelt
gefühlt, weil die Außerirdischen ihn mit „Präsident der UdSSR“
ansprachen und sich an ihn als einzigen wandten. Seine Situation sei
damals schon nicht mehr sicher gewesen. Zwei Monate später seien ja
der Putsch und sein Rücktritt gefolgt.
***
Finanzieller Ausgleich
Lieber Leser,
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten.
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir
laufend aktualisiert und ergänzt.
Ihr Peter Prestele
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine
Bankverbindung mitteilen.

www.real-universe.net
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