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105 Kosmische Enthüllung - Updates         22. Dezember 2017 
von Askella  
 
Anmerkung: Dieser Bericht wurde von mir der besseren Lesbarkeit 
halber überarbeitet, gekürzt und ergänzt.            Ihr Peter Prestele 
 
Leitfaden zu nicht-Irdischen Wesen                         Season 9, Episode 1  

 
  
Willkommen bei "Cosmic Disclosure". Ich bin Corey Goode, heute 
werde ich euer Gastgeber sein und eingehender als je zuvor über die 
verschiedenen ET-Wesen sprechen, die ich in meiner Kindheit durch 
das MILAB-Training und durch die geheimen Weltraumprogramme 
erlebt habe. 

Ich hatte das Bedürfnis nach draußen zu gehen, ich weiß jedoch nicht 
warum. Und als ich dann draußen war, waren da derei goldene Kugeln, 
die gerade am Himmel schwebten. Und ich fing an, sie aufmerksam zu 
beobachten, und ich hatte keine Angst. Plötzlich begann ich zu 
schweben, und das nächstes befand mich in einem Raum. Ich erinnere 
mich nur, dass ich anfing, vom Boden abzuheben und ich war in einem 
Raum. 
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Und in diesem Raum war eine Nordics-Frau [skandinavisch aussehende 
außerirdische Rasse], und es liefen auch kleine Greys herum. Die 
Nordics-Frau führte mich in ein Zimmer mit spielenden Kindern. Und 
die Kinder. . . einige von ihnen waren kahl und ihre Augen sahen ein 
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wenig anders aus, aber sie sahen menschlich aus, wie vielleicht Hybride. 
Und dann waren da ein paar normale Menschen wie ich. 

 
Ich erinnere mich an einen Bruder und seine Schwester, die rothaarig 
und ungefähr in meinem Alter waren. Sie interagierten und spielten mit 
den anderen Kindern, den hybriden Kindern. Irgendwann kam die 
Nordische Dame zu uns und übergab uns dieses kleine Gerät. 
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Es war ein Puzzle - ein 3D-Puzzle. Es waren Quadrate aus denen Kreise 
entstanden und du versuchst alle diese Formen richtig zusammen zu 
setzen. 

 
Ich war erfolgreich in dem Puzzle, und so kam die nordische Dame 
herüber und führte mich aus dem Raum und brachte mich in einen 
Kontrollraum. 
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Es war dort sehr dunkel. Andere Nordics saßen um Kontrolltafeln 
herum, bernsteinfarbene Lichter reflektierten sich in ihren Gesichtern. 
 

 
 
Vor mir erschien eine gekrümmte Projektionswand mit Sternkarten und 
sie sagte: "Ist das dein Zuhause?" Und ich sagte: "Nein, mein Zuhause 
ist bei meiner Mutter." Und dann zeigte sie eine Karte mit Planeten. Da 
war dieser sehr große Planet, der dem Saturn ähnelt, der einen Mond um 
sich herum hatte, und er war offensichtlich bewohnt. Und sie zeigte 
darauf, und fragte: "Ist das dein Zuhause?" Ich hatte eine merkwürdiges 
Empfinden, und das Bedürfnis nach Hause gehen zu dürfen. Ich sagte, 
ich wolle nach Hause gehen. Und sie führten mich hinaus und brachten 
mich nach Hause. Das war meine erste wirkliche Erfahrung, an die ich 
mich mit einem Nicht-Irdischen erinnere. 
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Und bald danach begann ich die Piratenschiffe zu erleben. Ich war fünf 
Jahre alt. Wir lebten bei meinen Großeltern und ich spürte, dass ich 
einfach rausgehen musste. Ich war fünf Jahre alt und wir lebten in einer 
schlechten Nachbarschaft. Ich ging hinaus - ich hatte keine Angst - und 
ich sah in der Ferne ein Piratenschiff, wie ein Blatt im Wind, das immer 
näher kam und tiefer und tiefer herabsank. 
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Und als es langsam auf dem Boden niedersank, sah es aus wie ein 
richtiges, wie ein handfestes Piratenschiff. 
 

 
 
Ich ging dann auf das Piratenschiff zu, und war dann plötzlich in einem 
runden Raum, der ein 360 ° Rundum-Fenster hatte. 
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Als ich aufstand und aus dem Fenster schaute, sah ich meine Wohnung. 
Ich habe meine ganze Stadt gesehen. Und dann nahm es den gleichen 
Weg, wie es gekommen war, wie ein Blatt, und ich wurde in einen 
Höhlenbereich gebracht, wo sie in Höhlen hinabflogen. 

Und dann waren sie in Höhlen mit glatten Wänden. An den Wänden, 
Boden und Decken waren Nummern angebracht. 
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Als wir hindurchgingen, landeten wir in diesem einen Bereich und ich 
stieg aus und es war jetzt eine fliegende Untertasse. Und dann ging ich 
durch den Höhlenbereich. Mir wurde keine Richtung vorgegeben in die 
ich gehen sollte, sondern ich ging einfach autonom. Ich sah Menschen 
jeden Alters und in allen Hautfarben in einer Reihe stehen. Sie zogen 
ihre Kleider aus und legten sie auf Tische nieder.   
 
Die Leute standen dann in einer Linie Schlange. Es waren 
Chirurgenlampen auf einen Tisch gerichtet und sie legten sich ohne ihre 
Kleidung auf dem Tisch, auf der einen Seite waren da sehr große graue 
Wesen und zwei kleine Grays (Graue). Auf der anderen Seite standen 
Ärzte, menschliche Ärzte in Laborkitteln. 
 



 10 

 
Und sie unterzogen sie alle Untersuchungen. Ich habe keine Erinnerung 
daran was bei mir gemacht wurde. Das nächste, woran ich mich 
erinnerte war, in diesem kreisförmigen Raum wieder zu Bewusstsein 
gekommen zu sein. Und dann sah ich mich in mein Haus gleiten und das 
Piratenschiff abreisen. Das waren also meine ersten Begegnungen mit 
Nicht-Irdischen. 
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Der Beginn des MILAB-Trainings 

 
 
Als ich ungefähr sieben Jahre alt war, wurde ich 1977 in die MILAB-
Programme aufgenommen. Ich sah kürzlich einige Dokumente von 
Sigmund, einem Pseudonym eines Luftwaffenbeamten, der mir zu 
einem bestimmten Zeitpunkt Informationen gab, die besagten, dass ich 
zwischen 1977 und 2000 einer ihrer Aktivposten war.  
 
Da ich als intuitiver Empath eingestuft wurde, war ich ein perfektes 
Werkzeug für sie. Sie fingen an mich zu formen. Ich begann seltsame 
Erfahrungen zu machen. Ich wurde zu einem Zimmer gebracht wo mein 
holographisches Training begann. Ich ging hinein. Ich sah mehrere Air 
Force-Leute und einige Leute in weißen Kitteln sitzen. Ich saß auf 
einem Stuhl und durchlief die Prozedur, aber als ich herauskam, saß 
plötzlich ein grauer Alien am Tisch. Und langsam begannen sie, mich 
auf diese Weise mit bestimmten Situationen zu akklimatisieren.   
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Sie versuchten meine intuitiven Empathie-Fähigkeiten zu nutzen und 
mich zu trainieren, mich mit Nicht-Terrestrischen zu verbinden. Und 
dieses Training war von meinem siebten, bis zu meinem 16 Lebensjahr 
an - bis ich ins Secret Space Programm wechselte.  
 

 
 
Erste Erfahrungen als intuitiver Emphath 
Meine erste wirkliche Erfahrung als intuitiver Empath, in einer wirklich 
realen Situationen war, als ich 13 Jahre alt war, wurde ich vom Planeten 
Erde, weg zu einer kleinen Raumstation direkt außerhalb der 
Umlaufbahn von Jupiter gebracht. 
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Es war eine zeitliche Anomalie, die man mit dem bloßen Auge nicht 
sehen konnte. Und man musste in sie auf die gleiche Weise eintreten, 
auf die man sie auch verlassen musste. Sie nannten das "Ein- und 
Ausstanzen" über die selben Koordinaten. Es war eine zeitliche 
Anomalie, als wir hineinflogen war es dort pechschwarz. Es gab keine 
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Sterne. Man konnte aber sehen, dass andere Schiffe zu dieser 
Raumstation flogen.  
 

 
 
Ein Ende der Raumstation sah aus wie eine Muschelschale und das 
andere Ende war eine große Scheibe. Und innerhalb dieser Scheibe 
befand sich ein riesiger UN-Typ-Versammlungsraum. Ich wurde in 
diesen Versammlungsraum gebracht, um einer von drei intuitiven 
Empath-Unterstützern zu sein. Normalerweise waren mit mir noch zwei 
andere Kinder oder junge Heranwachsende, um jede Art von Täuschung 
oder Angst oder irgendetwas in der Versammlung zu erfassen und zu 
triangulieren. In dieser Ratssitzung hatte auch ein Vertreter der Erde 
einen Sitz. Es gab ungefähr 60 verschiedene Wesen, einige liefen in 
diesem Raum umher und andere saßen nur da. Ich erinnere mich, dass 
ich in diesen Raum gegangen bin, ich war zu dieser Zeit gerade mal 13 
Jahre alt. Für mich sah ein normaler Erwachsener schon sehr groß aus, 
doch diese Wesen oder ein Großteil von ihnen waren noch größer. Ich 
versuchte mit meinem Bewusstsein diese verschiedenen Wesen zu 
scannen und zu betrachten, um jede Art von Energie von ihnen zu 
erfassen. Sie hatten mich alle ziemlich ignoriert. Sie konnten sich auch 
nicht um mich kümmern oder mit mir in Verbindung treten. Sie sahen 
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auch nicht so aus, als wollten sie sich miteinander austauschen. Ich 
glaube nicht, dass es eine wirklich freundliche Versammlung war. Oft 
standen diese Leute miteinander in Konflikt, weil ihre 22 verschiedenen 
genetischen Programme konkurrierten, aber insgesamt von diesem 
Komitee verwaltet wurde. Dies war das erste Mal, dass ich eine große 
Anzahl verschiedener Arten von Nicht-Irdischen an ein und dem 
gleichen Ort sah. Später wurde ich noch ein paarmal in diese Sitzungen 
gebracht. Ich war bei insgesamt dreien zugegen. Als ich erwachsen war, 
war es meistens die gleiche Gruppe, außer bei der letzten Gelegenheit. 
 
Die letzte Erfahrung bei einem Treffen der Super-Föderation 
Es gab um die Erde eine Art von energetischer Barriere die verhinderte, 
dass viele verschiedene Nicht-Erdbewohner sie verlassen oder kommen 
konnten. Und es gab viele verschiedene Außerirdische, die dort waren, 
die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Viele unterschiedliche 
Wasserwesen, viele insektoide Wesen. Es wurde gesagt, dass sie hier 
auf unserem Planeten forschten, aber nichts mit Menschen zu tun hätten. 
Sie interessierten sich mehr für unsere Ozeane oder unsere Wälder. Sie 
konnten sich weniger um Menschen kümmern. Aber sie hatten Leute, 
die hier gestrandet waren, und sie waren da, um die Machthaber 
anzusprechen, um herauszufinden, wie sie ihre Leute vom Planeten Erde 
befreien konnten. Was an diesen Treffen interessant war, war dass sie es 
ankündigten, bevor sie aufstanden, um auf dieser Plattform zu sprechen. 
Aber aus irgendeinem Grund wurde das aus meiner Erinnerung 
gelöscht. 
 
Es gab auch andere Gelegenheiten, wo nicht-terrestrische Personen im 
Raum waren und es schien als hätten sie kein Gesicht. Du konntest 
zumindest keines erkennen. Ich meine, sie machten irgendwas mentales 
mit einem. Es war nicht so, dass sie kein Gesicht hatten. Deshalb gab es 
eine Menge verschiedener Gegenmaßnahmen bei diesem Treffen, um 
sicherzustellen, dass ich, oder die anderen Leute nicht an bestimmte 
Informationen gelangten. Wenn ich als intuitiver Empath eingesetzt 
wurde, bekamen wir nicht viel mit außer wenn wir Leute befragten, was 
später auch geschah. 
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Ich griff viel Hintergrundemotion und Energie auf, die wir 
durchforschen mussten. Viele von ihnen waren dort und wir mussten 
alles Scannen.  Nicht nur, dass du es mit einem Wesen zu tun hast, das 
ganz anders aussieht als das, was du siehst, sie haben auch eine ganz 
andere emotionale Signatur. Wenn du dich mit einem Menschen 
austauschst egal, ob in einem anderen Land mit einer völlig anderen Art 
zu leben, die Menschen haben immer noch dieselbe Art von Energie, 
wenn sie traurig oder glücklich sind. Du bist in der Lage diese zu lesen. 
Du musst eine Grundlinie mit diesen Wesen aufbauen, was sehr 
schwierig ist, wenn du nicht mit ihnen interagierst. Wir versuchten 
größtenteils, alles aufzunehmen dass sich wie Betrug, Angst oder Panik 
anfühlte und gaben es durch in der Hand gehaltene Geräte an die Person 
in der Sitzung weiter, die wir unterstützten. 
 
Chemische Auswertung 
Am Ende jeder dieser Begegnungen wurden wir befragt, und es war 
immer eine chemische Auswertung. Sie benutzten uns im Grunde 
genommen wie ein USB-Laufwerk. Und sie brachten uns in eine 
Situation, wo wir alles riechen, alles hören, schmecken, alles sehen 
mussten. Und dann, wenn wir zurückamen, hatten sie die Möglichkeit, 
diese Informationen von dir in denselben holografischen Stühlen 
heruntergeladen, mit denen sie dich trainierten. Und wenn sie diese 
Informationen hatten, durchlief man nach der Auswertung einen zweiten 
Prozess, bei dem einen das Gedächtnis gelöscht wurde. Wobei, bei 3% 
bis 5% der Menschen die Erinnerung zurück kehrte. In meinem Fall 
begann ich Stücke von Erinnerungen sehr schnell zurück zu erhalten. 
Und wenn man dann Stücke bekommt, muss man an deren Fäden ziehen 
und man bekommt dann die noch größeren Informationsbrocken. Wenn 
man dann die Stücke von Informationen beginnt zu verbinden, bildet 
sich sehr schnell das vollständige Bild. 
 
Wesen bei den Treffen der Super-Föderation 
Bei den Treffen der Super-Föderation besprachen die Wesen, die 
anwesend waren, genetische Programme und ein spirituelles Programm, 
das auf der Erde stattfindet. Sie beschrieben 22 verschiedene 
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Programme - genetische und spirituelle Komponenten zu diesen 
Programmen. Und es gab 60 verschiedene ET-Teilnehmer in diesen 
Programmen. Es gab viele dieser Leute auf dem Treffen - und wir 
wurden angewiesen, die ETs "Leute" zu nennen. Man konnte die 
Feindseligkeit zwischen den verschiedenen Gruppen spüren. Es gab 
einige Wesen, die gegenüber einer anderen Gruppen einfach keine gute 
Energie abgaben. Oder wenn eine andere Gruppe eine gewisse Distanz 
zu ihnen unterschritt, ihre Angststufe plötzlich ganz stark anstieg und 
gewaltige Spitzenwerte erreichte. 
 
Es war sehr schwierig in diesen Sitzungen herauszufinden ob die 
Wesen, mit denen ich interagierte, gut oder schlecht waren. Das 
Bewusstsein der anwesenden Wesen bestätigte, dass sie an Programmen 
und Experimenten teilgenommen hatten. Und sie waren da, um 
Informationen über diese Experimente und auch Beschwerden über 
andere Gruppen, die sich in ihre genetischen Experimente eingemischt 
hatten, vorzutragen. Sie waren also mehr auf ihr Experiment 
konzentriert. Die meisten von ihnen waren aus unserer Sicht eher 
amoralisch. Es gab viele verschieden aussehende Wesen. Es gab 
Humanoide. Wir hatten einige, die 1,50 bis 1,65 m groß waren. 
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Diese hier, die ich auf dem Schiff sah, wurden von einem Künstler für 
uns dargestellt, sie saßen dort und hatten die ganze Zeit ein Grinsen auf 
ihrem Gesicht und schauten hauptsächlich nur zu. Ich sah sie nicht 
aufstehen oder sprechen. Sie schienen hauptsächlich nur zu beobachten. 
Sie hatten nicht unbedingt einen großen Anteil an den genetischen 
Programmen. Sie schienen nur als Beobachter da zu sein. Und dieses 
Wesen schien einer von denen zu sein. Ich fand es sehr interessant, dass 
einige dieser Nicht-Irdischen genau wie wir aussahen. Einige von ihnen 
hatten leicht unterschiedliche Hauttöne, aber einige sahen genauso aus 
wie wir. Sie könnten durch unsere Straßen gehen und vielleicht nur ein 
bisschen wie ein seltsamer Mensch aussehen. 
 
Nordics  
Eine dieser Gruppen waren die Nordics (dt. die nordisch Aussehenden), 
mit denen ich früher schon vertraut wurde. Meine erste Begegnung war 
mit solch einem Nordic. 
 

 
 
Die Nordics waren stark involviert. Sie schienen eine Art klerikale 
Position in diesem Rat zu haben. Und sie hatten auch viele 
Repräsentanten bei den Treffen. Sie schienen herumzulaufen und 
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Gespräche mit kleinen Abspaltungs-Gruppen dieser Nicht-Irdischen zu 
führen. Sie haben definitiv eine ziemlich hohe Beteiligung an all diesen 
verschiedenen Programmen die vor sich gehen. 
 
Viele Leute benutzen den Oberbegriff "Nordic" obwohl es eine große 
Reihe verschiedener Arten gibt, die man Nordics nennen könnte. Einige 
von ihnen sind sehr groß, 2,40 bis 2,70 m. Sie haben blonde Haare. Sie 
scheinen immer einen Chili-Bowl-Schnitt zu haben, einen Bubikopf. 
Und sie haben sechs Finger. Sie sind sehr muskulös und haben blaue 
Augen. 
 

 
 
Und es gibt andere, die nicht unbedingt von anderen Planeten kommen, 
die auch in die Kategorie Nordics fallen - Gruppen, die wir als innere 
Erdgruppen bezeichnen, die sehr nordisch aussehen und leicht als 
nordisch beschrieben werden können. 
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Menschartig aussehende ET’s 
Viele der Nicht-Irdischen sehen sehr menschlich aus. 

 
 
Auch dieser sah sehr menschlich aus, auch wenn Männchen und 
Weibchen keine Haare hatten. Sie hatten blaue Haut, blaue Augen, und 
sie waren sehr groß, wahrscheinlich 2,70 m groß, wenn nicht mehr. Sie 
saßen meistens und waren sehr breit. Sie trugen eine Art weiße Tunika-
Kleidung mit goldenem Gürtel, sehr dünnen Gürtel. Ich sah sie nie 
aufstehen und auf diesen Konferenzen sprechen, aber sie waren 
anwesend. Meine Augen schienen ziemlich oft ihren Blick zu treffen. Es 
gab ein paar Wesen wie diese. Der Grund, warum diese Leute so sehr in 
meinem Kopf blieben, war dass ich dort saß, und uns wurde gesagt, wir 
sollten auf unsere „Smart Glass Pads“ schauen und versuchen, uns mit 
anderen Informationen abzulenken. Aber hin und wieder schaute man 
auf und unsere Blicke kreuzten sich mit einem dieser Wesen oder man 
sah sie einfach, und sie sahen so auffällig aus, dass man sich gerade 
dabei erwischte, sie anzustarren. 
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Und sie schienen eine sehr königliche Art von Aussehen zu haben. Und 
sie schienen sehr friedlich zu sein, aber sie waren sehr selbstsicher, sehr, 
sehr selbstbewusst und sie schienen etwas zu beobachten. 
 
Eben 

 
Dies ist ein Bild von dem, was Leute als Eben (Extraterrestrial 



 22 

Biological Entity = außerirdische biologische Wesenheit) beschreiben. 
Und viele Leute haben beschrieben, von dieser Gruppe entführt worden 
zu sein und mit dem Ebens interagiert zu haben. 
 
Eine Beobachter-Gruppe 
Nun, es gab eine Gruppe, die so viel herumging wie die Nordics und 
sich mit den anderen Gruppen austauschte. Und sie schien auch ein 
wenig Macht zu haben, denn diese anderen Gruppen kamen zu ihnen 
und baten sie, ihnen bei allen Misslichkeiten zu helfen, die sie mit 
anderen Gruppen hatten.  
 
Ich denke, sie sind eine Art Beobachter- bzw. Wächtergruppe, die 
beobachtet und sicherstellt, dass dieses Experiment nach Plan und nicht 
in eine unkontrollierte Richtung verläuft. 
 
Grünhäutige ET’s 
Hier sieht man die grünhäutigen Menschen, über die ich früher bereits 
gesprochen hatte.  
 

 
 
Ihre Haut hat buchstäblich die gleiche Farbe wie eine Olive, es besteht 
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kein Unterschied zu einer grünen Olive, die du aus einem Glas 
genommen hast. Jedes Mal war ein Mann und zwei Frauen anwesend. 
Der Mann war wahrscheinlich etwa 1,90 m bis 2,10 m groß, und die 
Frauen ungefähr 1.80 m groß. Sie sind sehr muskulös. Die Männer 
hatten sehr kurze Haare und waren militärisch aussehend, mit einem 
flachen Deckhaar. Die Frauen hatten extrem langes, glänzendes 
schwarzes Haar, sehr glänzendes Haar, das bis zur Mitte ihres Rückens 
reichte. Und die Frauen saßen bei den Männern und waren während des 
eigentlichen Treffens sehr ruhig, aber danach verhielten sie mehr wie 
gesellschaftliche Schmetterlinge. Sie schienen sich aufzuspalten und 
dann zu jeder Gruppe zu gehen, und sie waren offensichtlich gesellig. 
 
Begegnung mit einer Grünhäutigen-ET 
Interessanterweise hatte ich auf meiner letzten Reise bereits eine 
Begegnung mit einer dieser Frauen. Und es war das einzige Mal, dass 
ich bei einem dieser Treffen eine Begegnung mit einem Nicht-Irdischen 
Wesen hatte. Ich war dort, Gonzales war da und wir hatten ein paar 
intuitive Empathen, die Militärangehörige des geheimen Weltraum-
programms waren. Sie saßen da und wir machten ein bisschen Witze 
über sie, die wie Captain Kirks Freundin aussah. Und irgendwann kam 
eine dieser Frauen auf mich zu, und sie hatte empathisch oder 
telepathisch herausgefunden, worüber wir sprachen. Ich schätze, sie war 
so sehr in unserem Bewusstsein eingedrungen, dass wir ein Teil ihres 
eigenen Bewusstseins wurden. Und sie kam herüber und fragte uns auf 
Englisch, ob Captain Kirk jemand war dem wir dienten, dies war 
ziemlich peinlich für mich und die anderen. 
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Asiatisch aussehende ET’s 

 
 
Dieses Bild zeigt ein weiteres sehr menschlich, asiatisch aussehendes 
Wesen. Ihre Haut hatte eher einen etwas orangenen Farbton, und sie 
hatte blaue Katzenaugen, dass die Iris fast den gesamten Augapfel, den 
man sehen konnte, ausfüllte. 
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Ich sah, wie sie mit den anderen menschlich aussehenden Gruppen 
zusammenarbeitete. Sie schienen gegenüber der insektoiden Gruppe 
ziemlich distanziert zu sein. Es scheint eine Art Kluft zwischen diesen 
beiden Gruppen zu geben, höchstwahrscheinlich eine Auseinander-
setzung in diesen genetischen Programmen. 
 
Katzenartige Rassen 
Diese hier hat katzenhafte Augen, aber sie darf nicht mit der 
eigentlichen Katzenrasse verwechselt werden, die ich nur einmal 
beobachtet hatte.  Es gab einen Gefangennahme- bzw. Tötungsbefehl 
bzgl. dieser Wesen. Was geschah war, dass diese Wesen unkontrolliert 
herumteleportierten, jedoch war eine Crew in der Lage einen von ihnen 
zu fangen, der jedoch starb. Es gelang ihnen nicht ihm am Leben zu 
halten. Und es war ein sehr lavendelfarbenes, katzenartig aussehendes 
Wesen. Und der Kopf, die Ohren und das Gesicht sahen sehr katzenartig 
aus. Der Körper war eher ein humanoider Torso. 
 
Mantis-Gottesanbeter-Rasse 
Dieses Bild hier zeigt einen Angehörigen der Gottesanbeter-Rasse. 
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Sie sind sehr stark in die genetische Seite dieser 22 verschiedenen 
Programme involviert, und sie nehmen an mehreren verschiedenen 
Programmen teil. Die Leute sehen oft Mantis mit Grays (Grauen) oder 
mit Nordics oder sogar mit Reptilien. Also arbeiten diese Gruppen über 
mehrere verschiedene genetische Programme hinweg zusammen und sie 
sind bekannt als die genetischen Meister in unserem lokalen Stern-
Cluster. 
 
Jetzt erinnert ihr euch vielleicht an die vielen Geschichten, die von 
Entführten erzählt werden und ihr werdet bemerken, dass sie sehr 
erschreckende Begegnungen mit diesen Wesen hatten. Das Seltsame 
dabei ist, dass man ihre  Emotionen nicht wie bei anderen humanoiden 
Wesen empfängt. Ihre Kommunikation untereinander erfolgt durch ein 
neuronales Netzwerk, das wie Telepathie oder ein mitgeteiltes 
Bewusstsein ist. Sich mit uns zu verbinden und mit uns zu 
kommunizieren erfordert für sie große Anstrengung. Sie sind völlig von 
uns getrennt wenn es um Gefühle geht. Also könnten wir sie sowas wie 
amoralisch nennen, aber wenn sie mit uns interagieren, denken ich 
nicht: "Oh, dieser arme Mensch." Das ist nicht in ihr Bewusstsein 
eingedrungen. Sie arbeiten an einem Projekt und wir sind die 
Gegenstände dieses Projekts. 
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Große Graue  

 
 
Die Großen Grauen sind in diesem Bild dargestellt, und sie heißen Tall 
Grays aus dem offensichtlichen Grund, dass sie etwa 2,40 m groß sind. 
 

 
Sie sehen den klassischen Grays sehr ähnlich, normalerweise sieht man 
die 90 cm bis 1,20 m großen grauen Wesen neben diesen großen 
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Grauen. Die kleinen Grauen sind eine Art biologischer Roboter, eine 
programmierte Lebensform. Du wirst diese kleinen Grauen bei den 
Nordischen und bei den Reptoloiden sehen. Man sieht sie bei einer 
beliebigen Anzahl von Gruppen. Sie sind wie Standard-Hardware oder 
etwas, was jeder da draußen benutzt. Es ist als ob jeder einen Mac oder 
PC benutzt. Jeder benutzt diese Art von Technologie. 
 
Die Großen Grauen sind sehr am genetischen Teil dieser 22 
verschiedenen Programme beteiligt. Sie stehen in Konkurrenz mit den 
insektoiden Gruppen und stehen auch in Konkurrenz zu den 
humanoiden Gruppen, aber sie arbeiten eng mit ihnen in den 
verschiedenen Programmen zusammen. Indem sie die praktische Arbeit 
machen, bekommen sie mehr freie Hand um mit den Menschen an 
diesen genetischen Programmen zu arbeiten. Viele dieser Wesen werden 
diejenigen sein, die kommen und die Menschen körperlich berühren und 
Proben nehmen. Manche erinnern sich vielleicht auch an ihre 
Entführung, wo sie einen Großen Grauen sahen und dann einen Mann in 
US-Militäruniform. Das liegt daran, dass zwischen den Großen Grauen 
und der US-Regierung eine starke Bindung besteht, die den Handel mit 
Technologien und biologischen Proben beinhaltet. Oft ist das US-Militär 
auch als Beobachter auf den Entführungsschiffen, sie notieren sich dann 
die Namen aller Entführten, den Zeitraum und was gemacht wurde. 
Anfangs waren diese Wesen nicht ehrlich zu uns, mit den Informationen 
wen sie entführten. 
  
Da wir nun durch unsere fortgeschrittene Technologie die Fähigkeit 
haben Raumschiffe abzuweisen, müssen sie um in unsere Atmosphäre 
zu gelangen, mit uns arbeiten und menschliche Beobachter auf ihren 
Raumschiffen zulassen. 
 
Draco’s drachenartige Reptiloide 
Nun, ihr werdet vielleicht in meinen Beschreibungen feststellen, dass 
ich nicht viele Draco-Reptoloide gesehen habe. Das ist deshalb so, weil 
es mit ihnen eine ganze Menge Feindseligkeit gibt. Die Draco’s 
behaupten, dass dieses Gremium der Superföderation vor 65 Millionen 
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auf diesen Planeten gekommen sind und ein Experiment der Reptiloiden 
zerstörte,  das bereits in vollem Gange war. Sie behaupteten, dass bei 
diesem Säugetier-Experiment sie eine Reptilienmischung mit einem 
Säugetier herzustellen versuchten. Und dieses Experiment wurde 
ausgelöscht und dann kamen die genetischen Züchter-Rassen der Super-
Föderation herein um an der Genetik herumzubasteln. Sie kreierten hier 
auf der Erde ein ganz neues, reines Säugetier-Experiment, während die 
Dracos behaupteten, dies sei ihr Planet. Es gab reptoloid aussehende 
Wesen, von denen einige sehr menschlich aussahen mit einer 
menschlichen Knochenstruktur, die über ihren gesamten Körper eine Art 
Eidechsenhaut besaßen. Sie sahen mehr wie eine Mischung aus 
Menschen und Dracos aus. 
 
Ameisenartige Wesen 
Die Drachen waren selbst nicht in der Lage zu diesem Treffen zu 
kommen, daher baten sie andere Mitglieder, die mehr wie Ameisen 
aussehen, sie zu vertreten. 
 

 
 
Diese Wesen arbeiten eng mit den Dracos zusammen und sind 
Vermittler bei dieser Art von Treffen. 
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Die Blauen Avianer, Vogelwesen 

 
 
Dieses Bild zeigt ein anders aussehendes Wesen als die, über die wir 
bisher besprochen haben. Offengestanden hatte ich noch nie ein solches 
Wesen in den Programmen gesehen oder gehört. 
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Als ich zum ersten Mal in das geheime Weltraumprogramm gesteckt 
wurde, war ich für etwa 10 Monate mit dem Programm "Eindringling", 
Intercept and Interrogation Program" (Abfang- und Verhörprogramm) 
befasst. Und ich interagierte mit allen Arten von Wesen in diesem 
Programm. Ich hatte vorher noch nie von einem 2,40 m großen blauen 
Vogelwesen gehört. Um 2011 herum hatte ich diesen sehr lebhaften 
Traum, von dem ich wusste, dass er kein Traum war, wo dieses blaue 
Vogelwesen in meinem Traum erschien und begann Handzeichen zu 
machen, sich telepathisch mit mir zu verbinden und dann irgendwie 
seine Lippen zu bewegen. Nach diesem Traum war ich extrem verstört. 
Ich wusste, dass es etwas anderes als ein Traum war, und ich hatte noch 
nie von einem Wesen gehört, das so beschrieben wurde. Letztendlich 
erschien es körperlich vor mir und ich war zu dem Zeitpunkt zufällig bei 
meinem Hund. Ich saß auf einer Couch und mein Hund war neben mir 
und er (der blaue Avianer) erschien im Raum. Und es war ein großer 
Schock für mich und meinen Hund. Das Wesen war 2,40 m groß, blau, 
sah aber sehr menschlich aus. Es hatte fünf Finger. Und schließlich teilte 
es mir mit, dass es ein Teil dieser Gruppe von Wesen sei, die hier wären 
um uns bei unserem Übergang zu einer höheren Dichte zu helfen. 
 
Sie waren hier doch sie konnten sich weniger um die 22 genetischen 
Programme kümmern. Sie waren hier, um sich um eine energetische und 
spirituelle Komponente zu kümmern, um die sie besorgt sind. Die 
Wesen im Superföderationsrat können wir als vierte oder fünfte Dichte 
betrachten. Diese blauen Avianer und die anderen Gruppen mit ihnen, 
gaben an, dass sie sechste Dichte und höher waren. Sie konnten nach 
Belieben erscheinen und verschwinden. Und im Grunde wurde mir 
erklärt, dass sie ihre Schwingung an den Ort anpassen, an dem sie sein 
wollen, und sie erscheinen einfach. Sie sind es, die mich ziemlich dazu 
gedrängt haben, mit meinem Zeugnis [öffentlich] hervorzutreten. Und 
sie stellten mich auch anderen Wesen vor. 
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Mika 
 

 
 
Sie stellten mir Wesen wie Micas Leute vor, die ich einige Male über 
"Cosmic Disclosure" beschrieben hatte, ein sehr polynesisch 
aussehendes, sehr friedliches Volk, das sich auf dem nächsten Stern in 
unserem lokalen Sternhaufen befindet. 
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Das goldene dreieckskopf Wesen 
 

 
 
Sie haben mich mit anderen Wesen wie diesem Dreieckskopfwesen 
bekannt gemacht, mit dem ich noch nie Kontakt hatte und mit dem ich 
nicht interagiert habe. 
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Aber bei einem Treffen auf dem Mond-Kommandozentrale, wurde ich 
vorne in einem Konferenzsaal hingestellt, wo die Zuschauerstühle wie 
in einer Universität nach hinten aufsteigen. Und ich wurde ohne 
Erklärung in die Mitte des Raumes gestellt. Danach fingen die Leute an, 
mich ein wenig zu foppen, weil sie nicht wussten, was da vor sich ging, 
und ich stand da völlig durcheinander. 
 
Es wurde ruhig als hinter mir Tier-Eir auftauchte, das ist der wichtigste 
blaue Avianer, mit dem ich zusammenarbeite. Der andere war ein 
seltsam aussehendes 3 m großes goldenes Wesen mit einem dreieckigen 
Kopf. Es hatte drei Finger an seinen Händen und drei Zehen, und es 
benutzte seine Zehen wie ein Stativ. Und die Zehen taten so [beugten], 
und es ging ein wenig auf und ab. Und es sah fast aus als ob es unter 
Wasser war, weil seine Arme nicht so aussahen, als hätten sie Knochen. 
Da war gerade das wellig...sie waren irgendwie wellig und gingen 
rhythmisch auf und ab. Es war sehr komisch. Und an diesem Punkt 
wurde alles ruhig. Und dann stellte Tier-Eir eine Schnittstelle zu mir her 
und erlaubte den Leuten im Publikum, Fragen an ihn zu stellen. Der 
Goldene Dreieckskopf hatte noch nie irgendeine Art von Kontakt mit 
irgendjemandem gehabt. 
 
Blaue Kugeln 
Was interessant ist, ist dass es ein anderes Wesen gibt, das ein Teil 
dieser Kugelwesenallianz ist. Die Größe ist beliebig. Sie können groß 
genug erscheinen, um unser gesamtes Sonnensystem zu umfassen oder 
sie können so klein wie ein Ping-Pong-Ball sein. 
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Sie sind helle indigoblaue Kugeln, die herumschweben. Und sie sind 
diejenigen, die gekommen sind, um mich abzuholen und zu Treffen mit 
Tier-Eir zu bringen. 
 

 
 



 36 

 
 
Und es erzählte mir, dass sie Wesen der neunten Dichte seien, nicht-
körperliche Wesen, die Teil ihres Kollektivs sind. 
 
 
Draco royal (königliche Drachenwesen) 
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Nun, an dieses Bild können sich viele Leute erinnern. Ich musste mich 
mit diesem Wesen treffen. Ich bekam nur wenig Vorbereitungszeit. Ich 
wurde zu einem verkommenen Hotel in der Mitte des Mittleren Westens 
geflogen. Es war überall Wüste. Wir standen auf dem Dach des 
Gebäudes und der Eingang war durch eine Tür. Dann gingen wir durch 
einen Fahrstuhl, der in einen großen hofartigen Bereich führte. Alle 
Zimmer waren auf der Seite, und es war leer den ganzen Weg hinunter. 
Und da war ein gläserner Fahrstuhl, der den ganzen Weg hinunter in die 
Lobby ging. Und als wir in diesem Fahrstuhl waren und nach unten 
gingen, begann mein Angstlevel höher und höher zu steigen, denn ich 
sah diese Wesen stehen und nach oben schauen, wir kamen runter. Ich 
fühlte mich wie ein Fisch in einem Fass. Es war ein sehr unangenehmes 
Gefühl. Und in dem Moment, in dem sich die Türen öffneten, kam 
dieser Moschus, Urin-Geruch in den Aufzug – ein sehr, sehr 
schrecklicher Geruch. Zuerst haben wir gewürgt, aber wir haben uns 
irgendwie daran gewöhnt. Wir gingen hinein und dort hatten sie 
insektoidartige Wesen dabei. Es gibt andere Reptoloide, an die die 
meisten Menschen gewöhnt sind, die mit den olivgrünen Schuppen, die 
lange, lanzenähnliche Waffen halten und Wache stehen. 
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Und dann kommt diese 4.20 m große weiße Echse rein, die mich in dem 
Moment, als sie den Raum betrat, im wahrsten Sinne des Wortes 
versteinern ließ. 
 
Ich versuchte, meine Fassung zu bewahren, weil ich wusste, dass ich 
mich mit diesem Wesen verbinden soll. Und sie ging geradewegs auf 
mich zu, nah genug, um sehr einschüchternd zu sein und fing an, mit 
mir in Verbindung zu treten. Und als es geschah, war es nicht wie die 
Schnittstelle, die ich in der Vergangenheit hergestellt hatte, wo es 
passiver war, wo es gesprächsweise hin und her ging in der 
Konversation. Sie (die Echse) nahm wie mit einem Traktorstrahl mein 
Bewusstsein gefangen und las, was sie aus mir herausholen konnte. Es 
fühlte sich an wie eine Vergewaltigung. Und es kontrollierte mich, und 
ihre Augen begannen damit. [Corey benutzt die Daumen und 
Zeigefinger beider Hände, um sich zusammen und auseinander zu 
bewegen]. Die Pupillen gingen hin und her. Es war ein sehr kraftvolles 
Wesen! Ein weiteres Treffen mit diesen Wesen hatte ich nach dieser 
Begegnung abgelehnt. Es war furchterregend. Jeder, der in der 
Delegation war, die Sicherheitsleute, wir hielten uns alle ziemlich ruhig 
und kühl, aber in der Fahrstuhlfahrt auf dem Weg nach oben und hinein 
in das Raumschiff, zitterten wir. Alle zitterten so sehr. Du hörtest die 
ganze Ausrüstung klappern, und alle zitterten vom Adrenalinstoß nach 
dieser Begegnung. Es war eine unglaublich gruselige Begegnung.  
Ich bin euer Gastgeber, Corey Goode. Danke fürs Zuschauen. 
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Emery Smith – Whistleblower  

 
 

 
 
Willkommen bei „Cosmic Disclosure“ Ich bin euer Moderator, David 
Wilcock und wir haben eine besondere Überraschung für euch, den 
Insider den ich bisher Paul nannte. Ich kann heute zum ersten mal 
enthüllen, dass er Emery Smith heißt, und ihr kennt ihn Vielleicht, wenn 
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ihr den Film „Sirius“ gesehen habt. 
 
Emery Smith: Oh, danke Dave. Ich bin so aufgeregt hier zu sein - 10 Jahre 
arbeite ich nun mit dir zusammen und wir haben eine großartige Beziehung 
zueinander aufgebaut. 
 

 
 
Im Grunde bist du dafür verantwortlich, dass wir diese Informationen 
die letzten drei bis fünf Jahre zusammengetragen haben. 

David: Nun, in dem Film "Sirius gibt es eine Autopsie von einem 
kleinen, sechs Zoll (ca. 16 cm) großen, anscheinend außerirdischen 
Körper. 

Emery: Richtig. 

David: Wer macht diese Autopsie im Film? 
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Emery: Ich war etwa fünf Jahre lang Vizepräsident von CSeTi (Center 
for the Study of extraterrestrial Intelligence - Studienzentrum für 
außerirdische Intelligenz). Lass uns eine große Universität dazu bringen, 
die DNS zu gewinnen.” Dieses Wesen wurde dann von einem zivilen 
Labor in Spanien übernommen. Die Leute, mit denen ich im CSeTi 
zusammengearbeitet habe, hatten entschieden, dass es eine gute Idee 
wäre, hierher zu kommen und zu sagen ”Lasst uns eine Autopsie 
machen und uns die DNS holen. Denn wenn man die DNS erhält, - das 
schließt alles Andere aus. Da ich durch meinen Hintergrund mit Gewebe 
von nicht-irdischen-Ursprung in diesen Programmen gearbeitet habe, 
hatte ich über 3000 dieser Dinge gesehen und es war für mich ein 
Gewinn, die Autopsie im Senior Team zu machen. Und ich wurde 
definitiv auch von Dr. Steven Greer und Dr. Jan Bravo unterstützt. 

 



 42 

 
 
Also waren sie natürlich die Mediziner, die das bezeugten und mir 
halfen, dieses Gewebe zu ernten. 
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David:Ich denke nicht, dass man mir verzeihen wird, wenn wir nicht, 
zumindest in dieser ersten Episode, darüber reden, wie du dazu 
gekommen bist, über militärische Geheimdienstprogramme mehrere 
medizinische Doktortitel zu erhalten. Können wir darüber reden, was du 
mit dieser ungewöhnlichen Biologie im Militär gemacht hast? 
 
Emery: Ja, klar. Weißt du, alles begann, als ich in jungen Jahren zum 
Militär kam. Ich war, was sie eine 90252 nennen. Ich glaube nicht, dass 
sie diese Codes noch immer benutzen. Aber es hatte damit zu tun, so 
was wie ein chirurgischer Techniker zu sein - einfach eine Person, die 
dem Arzt Instrumente anreicht. Und ich war auch Sanitäter und 
chirurgischer Ersthelfer, und dann wurde ich sehr schnell Lehrer - über 
Nacht. Und als ich dann zur Kirtland Air Force Base umzog, boten sie 
mir einen speziellen, so genannten "Mondscheinjob" (Schwarzarbeit) 
an, wie sie es nennen. Aber ich war immer noch ein Kind, verstehst du? 
Ich war sehr jung, aber zu dieser Zeit war ich sehr intelligent und sehr 
reif für mein Alter. Und ich war fasziniert, dass sie mir die 
Verantwortung für eine Millionen-Dollar-Ausrüstung übertrugen, die 
nicht von normalen Leuten benutzt werden konnte. Das hat mich dazu 
gebracht, das zu tun, Okay zu sagen. Nun, sie sagten, dass dies Sergeant 
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Smith machen wird und sie werden trotzdem bezahlt werden.  Und ich 
sagte: "Okay." Also, im Grunde arbeitete ich für zivile, abgeschottete 
Programme, aber ich war ein aktives Dienstmitglied. Ich kann sagen, 
dass die Leute, für die ich in den Operationssälen arbeitete, so was 
sagten wie: "Nun, warum fährt Smith jeden Tag um die Mittagszeit fort? 
Wo geht er hin?“ „Oh, er hat ein Knieproblem. Er muss zur 
Physiotherapie gehen.“ Sie wussten also in der Kommandokette 
abwärts, dass etwas vor sich ging, aber sie mussten es auch in gewisser 
Weise für vertretbar halten, bis „lasst uns ihn hier rausholen, und lasst 
uns ihn Vollzeit daran arbeiten, im Grunde genommen Gewebe 
unbekannter Herkunft zu sezieren.” Und da wurde ich reingesogen und 
war einfach besessen von dem, was ich tat. 
 
David: Und du hast gesagt, das warin der Kirtland Air Force Base? 
 

 
 
Emery: Ja, dort habe ich angefangen. 
 
David: Wo ist das? 
 
Emery: Albuquerque, New Mexiko. Ich arbeitete nicht nur dort, ich 
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arbeitete nach Feierabend mit diesem anderen Zeug, und das hatte etwas 
mit Labors in Sandia und Los Alamos zu tun. 
 
David: Sandia. Okay. 
 
Emery: Ja, Sandia Labs ist ein weiterer abgeschirmter Ort auf der 
Kirtland Air Force Base. 
 
David: Okay. 
 
Emery: Ja. Es ist wie eine Basis in einer Basis, die viele, viele 
unterirdische Stockwerke hat. 
 
David:Also fangen wir an, ein wenig in das Thema einzusteigen. 
 
Emery: Ja. 
 
David: Teilinformationen davon habe ich nun schon seit über einem 
Jahrzehnt von dir. 
 
Emery: Richtig. 
 
David: Und mit der Zeit konntest du mir mehr mitteilen. Dir wurde 
gestattet, mir mehr zu erzählen. Also lass uns das genau jetzt 
aufzeichnen. Kannst du bestätigen, dass du berechtigt bist dies 
offenzulegen, worüber wir gerade sprechen, dass das zu dieser Zeit 
offiziell in Ordnung ist? 
 
Emery: Meine Geheimhaltungsvereinbarung ist abgelaufen, aber ich bin 
immer noch. . . Ich werde nicht über etwas reden, bei dem ich mich 
nicht wohl fühle, wenn ich glaube, dass es etwas ist, das dich oder mich 
in Gefahr bringt. Aber was ich jetzt sage, glaube ich, geht in Ordnung. 
Ich wurde nie wegen irgendetwas darin bedroht. Das einzige Mal, dass 
ich jemals bedroht wurde, war, als ich die DNS von Atacama aus 
Spanien illegal aus Barcelona zurückbrachte. Und ich dachte, dass die 
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Regierung, als ich bedroht wurde drei Attentate auf mich verübten... 
 
David: Ich erinnere mich. 
 
Emery:...es war sehr entsetzlich. Ich dachte, es käme daher, weil ich die 
DNS von drüben genommen, hierher gebracht und nach Stanford 
geschleppt hatte, aber das hatte gar nichts damit zu tun. Es hatte damit 
zu tun, dass sich jemand über mich aufgeregt hatte, weil ich 
ausgeschieden war und dann drei abgeteilte Labors, die während meiner 
Arbeit mit dieser Gruppe ihre eigene Mannschaft hatten, ihre eigenen 
„nassen Mannschaften“ wir wir es nennen, hatten, um zu kommen und 
die kleine schmutzige Arbeit zu machen. [Ein "nasses Team" ist ein 
Attentatsteam.] Aber ich kam, Gott sei Dank, tatsächlich mithilfe der 
US-Regierung da heraus. Einige Militär- und CIA-Beamte, Armee- und 
CIA-Beamte, halfen wirklich und drohten den Anderen. Und es war 
nicht nur ich, sondern es war auch ein anderer Kollege von mir, der an 
dem Ata [Atacama] Wesen arbeitete. Und dann hörte sofort alles auf. 
Und ich dachte, dass sie es mir gerade gesagt haben, als ich in die 
Nasszelle gebracht wurde, weil ich von dort geflüchtet war, wo ich in 
Florida war, und all diese Drohungen bekommen hatte. Sie haben mich 
direkt dorthin geflogen. Und ich sagte nur: „Was habe ich getan? 
Warum bin ich hier?” Und sie nur.... 
 
David: Nun, falls die Zuschauer es nicht wissen: die "Nasszelle" hat 
Kacheln an den Wänden, den Boden, einen Abfluss in der Mitte des 
Bodens, und das "Nass" ist im Grunde genommen dein Blut. 
 
Emery: Ja. Es ist gut ausgestattet, weißt du, dorthin bringen sie Leute 
und töten sie, und das mit der Reinigung ist einfach. Du hast einen 
schönen, großen Abfluss und ein paar Schläuche. 
 
David:Richtig. 
 
Emery: Und ein riesiges Desinfektionssystem. 
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David: Und du wusstest, was das war, als sie dich dorthin brachten. 
 
Emery: Absolut. 
 
David: Ich habe verschiedene Arten von Nasszellen gesehen, nicht für 
Menschen, aber für andere Dinge und andere abgeschirmte Projekte, 
aber niemals in Washington, DC. 
 
Emery: Sie sagten also nur: ”Du hast deinen Vertrag verletzt.” Und ich 
sagte ”Bevor ihr mich umbringt, könnt ihr mir bitte zeigen und mir 
sagen, wo ich meinen Vertrag verletzt habe, und ich bin damit 
zufrieden.” Ich sagte: ”Ihr wisst ALLES über mich. Ihr habt eure 
eigenen Satelliten auf mich gerichtet. Ihr kennt jedes Telefonat, SMS. 
Ihr wisst alles. Alles ist verwanzt. Daher, was habe ich getan? Sagt es 
mir einfach. Und acht Stunden lang schwitzte ich in diesem Raum und 
sie kamen zurück. Sie sagten: ”Es tut uns sehr leid, Mr. Smith. Es war 
ein internes Problem, und Sie werden sich nie wieder darum kümmern 
müssen. Wir entschuldigen uns.” 
 
David: Wow! 
 
Emery: Und es war ein wirklich schöner Moment, denn es war das erste 
Mal, dass ich so etwas wie eine Allianz von Leuten dort fühlte, die 
versuchte mich zu beschützen oder etwas Positives zu tun, außer mich 
bloßzustellen oder meine Familie zu verletzen oder, weißt du. 
 
David: Du gingst nach Sandia. 
 
Emery: Ja. Nun, ich lebe schon dort auf der Basis. Ich habe schon 
meinen eigenen Platz auf der Basis. Und ich arbeite in einem 
Krankenhaus der Basis. Die VA [Veterans Administration] Kirtland Air 
Force Base Krankenhaus ist eigentlich Off-Base, das ist seltsam. Und 
nicht zu vergessen, Kirtland Air Force Base ist die fünftgrößte Basis der 
Welt, und das war, wo sie normalerweise die Atombomben in den 
Bergen versteckt hatten. 
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David: Oh, wow! 
 
Emery: Ich habe meinen Leuten gezeigt, wie sie einfach hinfliegen, um 
die Türen zu sehen - diese riesigen Türen. Aber dafür werden sie nicht 
mehr gebraucht. Sie werden für andere Dinge verwendet. 
 
David: Nun, wir haben New Mexico und Nevada nahe beieinander. Und 
natürlich haben wir Area 51 in Nevada. 
 
Emery: Sie sind alle miteinander verbunden.  
 
David: Also, bist du jemals mit dem Sub-Shuttle-System gefahren? 
 
Emery: Nur von Sandia nach Los Alamos, und ich bin vielleicht nach 
Dulce und zurück gefahren, aber ich weiß nicht, wo die Haltestelle war, 
weil sie etwas tun mussten. Es gibt vier von ihnen, und... 
 
David: Vier wovon? 
 
Emery: Diese Magnetschwebebahn-artigen Züge. 
 
David: Okay. 
 
Emery: Wegen der Geweberegeneration mit der ich gearbeitet hatte, 
wurde ich in verschiedene Projekte gebracht, um Raumschiffe zu 
untersuchen, die tatsächliches Leben besaßen. 
 
Aber nach dem, was ich gerade gehört hatte, sind alle Bahnen 
modernisiert worden.  
 
Anmerkung: Eine Vakuum-Hochgeschwindigkeitsbahnsystem in einer 
Vakuumröhre, welche von Lonon in die USA weniger als 2 Std benötigt. 
Diese Basen sind eigentlich unterirdische Großstädte, unterirdisch 
verbunden durch Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahnen, die mit 
Geschwindigkeiten von bis zu Mach 2 im Vakuum verkehren. Laut Phil 



 49 

Schneider hat der schwarze Haushalt (‚Black Budget’) ein geheimes 
Budget, das 25 Prozent des Bruttosozialprodukts der Vereinigten 
Staaten von vielen Billionen Dollar pro Jahr ausmacht. Es gibt in den 
Vereinigten Staaten mehr als 129 tiefe, unterirdischen Militärbasen 
oder DUMBS. Die Chimera-Gruppe hatte bis vor wenigen Jahren noch 
ihr eigenes Netzwerk von Untergrundbasen, welche jedoch von 
„Widerstand“ der lichtvollen Kräfte zerstört wurden. Diese Basen gibt 
es auch in Europa, besonders in Deutschland und deren Bürger zahlen 
dafür durch „Schwarze-Kassen“ die sie füllen. 

David: Oh, wow! 
 
Emery: Ja. 
 
David: Das Raumschiff lebte. 
 
Emery: Die Schiffe waren am Leben und sie waren bewusst. Ja. 
 
David:Das ist ähnlich wie das, was wir von David Adair gehört haben, 
als er beschrieb, wie er zur Area 51 ging und dieses Stromsystem sah, 
das tatsächlich ein lebendes Wesen war. 
 
Emery: Ja. 
 
David: Aber es war dieses sehr große Ding, das aussah als hätte es ein 
Skelett an seiner Oberfläche. Es hatte Gewebekomponenten, aber es 
hatte auch Technologiekomponenten. Es war eine seltsame Mischung 
aus Technologie. 
 
Emery: Das stimmt. Es ist richtig. Und das hat schon angefangen. Und 
ich war auch Teil dieser Bewegung, wo wir Gewebe zu Titan 
weiterverarbeiteten. Es heißt Osseo-Integration. 
 
David:Wirklich? 
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Emery: Ja. Das ist also ein guter Einstieg, denn das hat uns in den 
unterirdischen Projekten dazu gebracht zu sagen: ”Mann, wenn wir 
Gewebe und Titan zusammen haben können, und ich kann dein 
Knochengewebe mit Titan anreichern, dann wirst du ziemlich stark, 
Dave. Es wird schwer für mich sein, diesen Knochen zu brechen.” Und 
dann fügt man diesem Stammzellen plättchenreiches Plasma hinzu, was 
die Knochendichte manchmal um Faktor zehn erhöht. 
 
David:Wow! 
 
Emery: Dein eigener Knochen. Mach dir das klar.  
 
David: Das klingt sehr nach "Wolverine" in den "X-Men"-Filmen. 
 

 
 
Emery: Absolut. Also ja, das ist Osseo-Integration, wie sie es im 
Grunde, in all die Stahl-Schutzplatten gemacht haben, aber er hatte auch 
eine Superfähigkeit, sehr schnell zu heilen. 
 
David: Richtig. 
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Emery: Und das ist das Geheimnis. Das wollen alle wissen: So haben 
wir keine Ausfallzeiten. . und nicht nur für die Super Soldier 
Programme, an denen ich beteiligt war. Ich spreche von den 
Soldatenprogrammen, von denen du nichts hörst - den höheren Ebenen 
der Kabale, den Majestic-Typen der geheimen Firmenebenen, in denen 
sie versuchen, dich zu verjüngen. Und jetzt, wo dieses neue Protein 
gerade entdeckt wurde, A2M, Alpha 2 Maco Globulin, heiliger Moly! 
 
David: Ja. 
 
Emery: Sie haben einfach die Zeit zurück gedreht. Und jetzt, das kann 
ich dir sagen, in 5 bis 10 Jahren – es wird wahrscheinlich noch 10 Jahre 
für die FDA-Zulassung dauern. Was dies tut ist, dass es ein 
Proteasehemmer ist, was bedeutet, dass es alle Entzündungen blockiert. 
So kann der Körper sich selbst heilen. Schau mal, alles, was du hast, 
dass du für immer oder für eine sehr lange Zeit zum Überleben brauchst, 
ist schon in deinem Körper. Das Problem sind diese Felder um uns und 
die Lebensmittel, die wir essen. Alles ist vergiftet. 
 
David: Richtig. 
 
Emery: Also verursacht es in uns Entzündungen. Egal, ob du einen 
Autounfall hast oder ob du eine Krankheit hast, alles beginnt mit einer 
Entzündung. Wenn ich jetzt eine Entzündung stoppen kann, wird sich 
dein Körper natürlich selbst heilen. 
 
David: Hmm. Das ist sehr aufregend. 
 
Emery: Sehr aufregend. Übrigens habe ich das A2M nicht entdeckt. Ich 
war nur Teil eines Projekts, das darauf spezialisiert war, und so habe ich 
alles gelernt. 
 
David:Sicher. 
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Emery: Und jetzt bin ich so aufgeregt. Es ist da für die Bürger, aber es 
ist alles vorbei. 
 
David: Richtig. Lass uns darüber reden, wie du mit der außerirdischen 
Biologie angefangen hast. Warst du dir zuerst bewusst, dass du ETs 
autopsierst? 
 
Emery: Nein. 
 
David: Wie haben sie das gemacht? 
 
Emery: Sie. . . ha, ha. . . und es war auch wirklich lustig, denn der 
Eingang zu dem, wo ich hinging, war Sandia Labs, aber es war nicht 
wie in ihrer Anlage. Es war ein anderes kleines Gebäude. Aber es reicht 
30 Stockwerke abwärts. Und als ich dort unten war, haben sie mich in 
diese Flure gebracht. An meinem ersten Tag, ich erinnere mich nur noch 
daran, dass ich in diesem kleinen Raum war, so wie man es in den 
Filmen sehen würde, wo der Raum irgendwie ganz weiß ist mit dem 
kleinen Tisch, dem Stahltisch und all diesen Instrumenten. Und du wirst 
zu diesem Ort eskortiert. Und du gehst hinein, und da ist dieses Stück 
Gewebe. Und dort ist überal ein Überdruck-Belüftungsssystem. Und so 
ging ich dort hinein – man zieht sich um, genau wie ein Chirurg seinen 
Kittel anzieht und die Haube etc. Du gehst hinein, tust das alles. Und du 
beschriftest, als ob du einem Frosch im Biologieunterricht in der Schule 
hättest. Du denkst, okay, das ist ein Muskel, dies ist eine Zunge oder 
was auch immer. Und ich war nur da, um kleine Proben zu beschriften 
und zu nehmen und sie in diese verschiedenen Arten von Gläsern und 
Bottichen und Behältern zu geben, die ich dann durch eine Schublade in 
einer Wand schieben würde, und jemand anderes nahm sie, und das war 
es. Ich nahm grundsätzlich Gewebeproben von jedem Stück Gewebe, 
das es war. Manche sahen aus wie Lachs. Manche sahen so aus. . . Ich 
weiß es nicht einmal. Ich kann es nicht einmal erklären. Aber dann, alle 
drei bis sechs Monate, bekommst du eine obere Sicherheitsüberprüfung. 
Also blieb ich dabei. 
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David: Du hast mir ja schon mal beschrieben, dass du sie Lachsfilets 
nennst. Als du anfingst, war es wie ein Quadrat, so groß oder so? David 
hält beide Hände hoch und macht an einer Seite eine quadratische Form. 
 
Emery: Ja, es war wie ein perfekt geschnittenes Quadrat...mit Arterien, 
Venen, Nerven, einfach verschiedene Arten von Geweben, 
Zellgeweben, meine ich. Manchmal fand man Knorpel in einer 
komischen Gegend, weißt du. Und manchmal sah man Nervenzellen. 
Aber es war immer anders. Und dann begannen die Muster, intakter zu 
werden, wo man das sagen konnte, oh, das ist wohl eine Hand, weißt du. 
Aber ich hätte dir in diesem Moment nicht bestimmen können, was es 
ist. Ich hätte es nicht einmal sagen dürfen, denn du darfst auch nichts 
fragen. Du machst das einfach, und du redest mit niemandem, und das 
ist dein Job, und das war's.  
 
David:Was, wenn du es deinen Freunden oder deiner Familie erzählt 
hättest? Wurden dir Sicherheitsanweisungen dazu gegeben? 
 
Emery: Ja. Dass ich getötet werden würde! 
 
David:Wirklich? 
Emery:  Ja. 
 
David: Jetzt sagst du "eine Hand". Ich meine, beschreibe wie die Hand 
aussehen könnte. Gib mir ein Beispiel für eine Hand. 
 
Emery: Nun, stelle dir jedes Lebewesen auf diesem Planeten vor, das 
eine Hand hat, und entwickle sie seit einer Milliarde Jahren von nun an 
zurück um eine Hand mit fünf Fingern zu erhalten... 
 
David: Wie die menschliche Hand. 
 
Emery:  Ja, und so hast du vielleicht eine sehr kleine Hand und sieht 
vielleicht aus wie die eines Frosches, aber sie ist nur ein bisschen 
anders. Aber sie hat eine Handfläche, sie hat Linien, Fingernägel. Es 
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könnte so etwas wie eine Waschbärhand sein. Aber wir reden jetzt von 
etwas, dass ganz anders ist. Die faszinierendsten waren die von riesigen 
Insekten. Diese Hände waren einfach riesig. Und sie waren nicht nur 
lebendes Gewebe, sie waren auch Pflanzengewebe. 
 
David: Wirklich? 
 
Emery: Ja. Also hatten sie irgendeine Art von Dingen, die sie machten 
oder wachsen ließen, bei denen es sich um Pflanzengewebe mit einer 
anderen Art von lebendem Gewebe handelte, bei dem sie viele 
verschiedene Arten von Hybridgeweben miteinander vermischten. Es ist 
veraltet. Jeder weiß das in diesen Projekten. Du hast wahrscheinlich 
draußen schon davon gehört. Sie haben jede Art von Tiergewebe, DNS 
mit jedem andern vermischt, auch mit menschlichen Gewebe, um zu 
sehen, was passiert. 
 
David: Wie in Dulce, New Mexico. 
 
Emery: Ja, all diese verrückten Sachen. Und dann fingen sie an 
hinzuzufügen und hinzuzufügen und hinzuzufügen. Und dann, als sie 
angefangen hatten Dinge aus dem Weltraum zu verwenden, wurde es 
merkwürdig. Ob etwas ein Außerirdischer war oder nicht konnte ich zu 
dieser Zeit nicht sagen, weil ich wusste, dass es gewachsen sein konnte 
und man es getötet, es in kleine, kleine Stücke zerschnitten und es an all 
diese Orte verschickt hatte. Ich war nicht der einzige Techniker, der das 
tat, weißt du. 
 
David: Richtig. Eines der Dinge, auf die ich gerne noch näher eingehen 
würde, ist, ob du uns eine viel genauere Beschreibung der Einrichtung 
geben kannst, in der du gearbeitet hast. Lass uns darüber sprechen, über 
etwas, das so einfach ist wie: Gibt es einen Parkplatz oder hast du eine 
Tiefgarage? 
 
Emery: Ja genau. 
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David: Okay. 
 
Emery: So wie du die Geschichten von Leuten hörst, die nach Nevada 
fliegen um in Area 51 zu landen. Ein Weg rein und raus. 
 
David: Richtig. 
 
Emery: Nun, an diesen Orten gibt es mehrere Stellen die hinein und 
heraus führen, je nachdem in welchem Bereich du gearbeitetest hast. 
Und dort gibt es sehr große unterirdische Anlagen. Wir reden von über 
100 Hektar großen Anlagen mit vielen Ebenen dort unten, mit vielen 
speziellen Abteilungen, die bestimmte Dinge tun. 
 
David: Wow! 
 
Emery: Einige arbeiten an Energieantrieben, einige arbeiten an 
Regeneration. Es gibt auch einen kompletten medizinischen Bereich, 
und es gibt praktisch eine kleine Stadt von Leuten, die tatsächlich dort 
leben, die normalerweise nicht an die Oberfläche kommen, soweit mir 
bekannt ist. Und es ist eine sehr dynamische Einrichtung. Für mich war 
es einfach, weil ich bereits auf der Basis wohnte, ich konnte mit meinem 
Fahrrad zu diesem kleinen Gebäude fahren. Das kleine Gebäude, von 
dem man denken könnte, dass es ein Feuerturm oder was auch immer 
sei, liegt praktisch einfach in der Mitte einer großen Fläche. Und dort 
könnten 1.000 Autos parken, wenn man will. Niemand würde überhaupt 
etwas denken. Du gehst also dort rein, nimmst einen Aufzug, und 
kommst auf einen großen Flur. Dort ist eine Rolltreppe. Und die 
Rolltreppe, genau wie du es an einem Flughafen sehen würdest, ist sehr 
lang: man ist etwa 10 Minuten auf der Rolltreppe. 
 
David: Oh, wow! 
 
Emery: Du gehst praktisch woanders hin. 
 
David: Und es geht schnell? 
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Emery: Ja, es ist sehr schnell. 
 
David: Wirklich? 
 
Emery: Ja. Du kannst dich im Grunde darauf hinsetzen. 
 
David: Was siehst du? Ist es ein Tunnel?  
 
Emery: Einfach ein Tunnel, ein Gang. Er ist weiß und hat eine schwarze 
Marmordecke, wie schwarzer Onyx. 
 
David: Oh! Oh, wow! 
 
Emery: Ich weiß nicht, was es ist....sie können dort hindurchschauen, 
damals sah das natürlich ganz anders aus. Und der Tunnel ist nicht groß. 
 
David: Denkst du, dass eine dieser unterirdischen Bohrmaschinen 
diesen Tunnel möglicherweise gemacht haben könnte? 
 
Emery: Oh ja. Die Hitze, die man hatte, hat das Gestein schmelzen 
lassen. So haben sie die ganze Lava gemacht. Sie machten im Grunde 
genommen Lavaröhren. Und das tun sie immer noch überall. Sie 
machen eine unterirdische Autobahn, um irgendwohin zu gelangen, wo 
man will. 
 

Anmerkung: Erstellt wurden diese unterirdischen Basen mit 
nuklearbetriebenen Lasergestützten-Bohrern, die 12 Kilometer 
pro Tag schaffen. Auch Ramstein und andere Orte in 
Deutschland sind damit verbunden. Diese Technik ist schon 
mindestens 40 Jahre und älter, - es gibt inzwischen sicher 
ausgereiftere Verfahren. Das Erdmaterial wird geschmolzen 
und mit diesem die Tunnelröhre mit einer Art dicken Glas-
Glasur überzogen, was es erlaubt, die Luft daraus abzupumpen, 
so dass die Magnetschwebebahn im Vakuum mit 2-facher 
Überschallgeschwindigkeit sich fortbewegen kann. 
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Weltweit würden 1477 Untergrundbasen existiert haben, davon 
bis 1995, 129 in den USA. Die Baukosten solcher Basen lägen 
bei 17 - 19 Milliarden US-Dollar je Stück.  
 
Jetzt wissen Sie auch, warum in Deutschland öffentliche 
Bauvorhaben fast immer deutlich überzogen werden, - zur 
Finanzierung solcher Projekte. Das was uns am Beliner 
Großflughafen BER demonstriert wird, ist eine 
Schmierenkomödie oberster Güte. Die Mehrwertsteuererhöhung 
2007, von 16 auf 19 Prozent und die Einführung neuer 
Sozialgesetze, sollen nur den einem Zweck gedient haben, um 
schwarze Kassen für die laufenden schwarzen Projekte zu 
füllen. Auch sind meiner Eischätzung nach, viele regierende 
Politiker direkt in diese Vorkommnisse involviert, von einigen 
wissen wir, dass sie sich direkt um diese Projekte kümmern und 
abfällige Bemerkungen über die Bürger machen, die von alle 
dem keine Ahnung haben. Diese dienen in keiner Weise dem 
deutschen Volke, sondern anderen Herren und ihrer eigenen 
Machterhaltung! 
 
Bereits in den 1970er-Jahren hatte ich ein Buch über die Rand 
Corporation, das ist eine große Bergbaufirma in Amerika, die 
bereits damals eine Tunnel-Bohrmaschine mit diesen 
sagenhaften Eigenschaften betrieb, gelesen. In einigen 
Zeitschriften wurde darüber großzügig berichtet, auch mit 
Fotos. Sie funktionierte so, daß sie atomar betrieben, Erdreich 
oder Fels schmolz und so glatte Wände hinterließ. Und dann 
konnten darin Pendelzüge mit elektromagnetischen Antrieb, die 
sehr schnell durch diese Tunnel fuhren, betrieben werden. 
Bereits damals war im Ausschreibungstex eine Anlage, für den 
Betrieb auf dem Mond die Rede.  
 
Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass wir mit dem 
vorgespielten Apollo-Mondprogramm gewaltig verarscht 
wurden? 
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* Herr Benowitz sagt auch, daß diese Bauunternehmen in 
Amerika ebenfalls Untergrundbasen auf dem Mond und auf dem 
Mars eingerichtet hätten. Und diese sind vollständig ausgerüstet 
mit kleinen Elektroautos, Einkaufszentren, Häusern und all dem. 
 
Dass es diese parallele geheime Technologien gab, darüber 
wunderte ich mich nur Anfangs.  
 
Insider sagen, dass das US-Militär bei Geheimtechnologien, den 
öffentlich zivilen Technologien gegenüber, mindestens 1000 
Jahre voraus sind. Doch dieses Wissen wird für eine Elite 
benötigt, es besteht kein Interesse dies dem gewöhnlichen Volk 
zugänglich zu machen. 
 
Lieber Leser, es sind seit einigen Jahren Dinge im Gange, die 
gezielt solch despotische Strukturen zerstören. So sollen z.B. 
alle Hochgeschwindigkeits-Bahnen unter 30 Metern Tiefe 
(Fernverbindungen), zerstört worden sein. Im Moment fürchtet 
die Kabale um ihre Existenz, daher gibt es überall auf der Welt, 
die vielen Terroranschläge!  
Ihr Peter Prestele 
 

 
David: Nun, wenn wir an eine normale Rolltreppe denken, gibt es 
vertikale Metallnuten, die alle nebeneinander sind, und es gibt 
Verzahnungen zwischen jeder Schicht. 
 
Emery: Nein, nein, diese ist vollkommen flach aus irgendeiner Art von 
Polycarbonat. Du konntest nicht hindurchsehen, du kannst stehen oder 
auf einem Stuhl Platz nehmen.  
 
David: Oh, da gibt es einen Stuhl? 
 
Emery: Ja. Ja. 
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David: Aber du befindest dich auf einem Fahrband und dieses bewegt 
sich. 
 
Emery: Du bist auf einem Fahrband, und es bewegt sich. 
 
David: Also, was du mir beschreibst, klingt wie ein extrem cooler, 
futuristischer Tunnel durch den du fährst. Da wirst du schon ziemlich 
inspiriert sein. 
 
Emery: Ja, ich meine, es lässt den Epcot Vergnügunspark von Walt 
Disney, wie einen Witz aussehen. Ha, ha. 
 
David: Ha, ha, ha. 
 
Emery: Nichts für ungut. Ich kenne einen Typ, der das auch gebaut hat. 
Aber zu dieser Zeit – man muss das Jahr verstehen, über das wir 
sprechen - in den frühen 90er Jahren war es sehr phantastisch, ein Teil 
von all dem zu sein. Wenn du am Ende angelangt bist, gehst du durch 
deine Check-Station. 
 
David: Wie sieht es aus? Wo bist du? Was siehst du? Du warst in einem 
Tunnel, aber was siehst du, wenn du rauskommst? 
 
Emery: Da sind Glastüren, nahtlos. Sie öffnen sich wie in Star Trek. 
Wie "Wusch!" Sie öffnen sich. 
 
David: Oh, wow! 
 
Emery: Und da sind diese zwei Stationen. Und wenn in beiden 
Stationen jemand ist, muss man außerhalb des Glases warten. Andere 
Leute sind vielleicht vor dir und checken ein. 
 
David: Oh, sie werden befragt oder so? 
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Emery: Ja, sie werden eingecheckt. Und da sind noch zwei andere 
Glasstationen. Wenn du gehst, öffnet sich das. Jetzt haben Sie hier einen 
Sicherheitscheck-Typen links und einen rechts. 
 
David: Was geschieht bei diesen Soldaten an den Schreibtischen? 
 
Emery: Nun, sie überprüfen deinen Handabdruck und Netzhaut-Scan. 
Und dann zeigst du ihnen deine Karte - eine sehr typenbezogene Karte. 
 
David: Und spricht der Soldat mit dir? Hast du Fragen, die du 
beantworten musst? 
 
Emery: Ja, sie stellen Fragen, manchmal nur einem Paar, oder 
manchmal sagen sie einfach so was wie "Geh durch." So machten die 
das mit den Leuten, und sie hatten diese besonderen Tiere. Es waren 
Hunde, aber spezielle Hunde. 
 
David: Besonders inwiefern? Sie sahen anders aus als ein Hund? 
 
Emery: Sie waren irgendwie trainiert oder vielleicht hybrid. Sie waren 
ein bisschen größer, sahen aus wie ein Mix aus deutschem Schäferhund 
und Dogge wie ein Bluthund. 
 
David: Wirklich? 
 
Emery: Und sie waren da, und sie waren in sowas wie einer Kabine, sie 
können dich riechen, wenn du an ihnen vorbeiläufst. Sicherlich kannst 
du nicht an ihnen vorbeilaufen, ohne dass sie dich riechen. Und sie 
wissen immer, sie riechen dich sofort. Und dann musst du durch zwei 
weitere Türen gehen, und jetzt bist du in der Umkleidekabine. Und es 
gibt Türen nach Geschlecht getrennt. 
 
David: Oh! 
 
Emery: Weibliche und männliche Umkleideräume. Also, in deiner 
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Umkleidekabine, ziehst du dir die Kleider aus, und du legst diese 
medizinische Arbeitskleidung an, die sind so eine Art Overall. Du gehst 
hinaus zur nächsten Tür, die jetzt nichts zu bedeuten hat. Da ist eine 
ganze Wand. Jetzt bist du in einem anderen Korridor, und da ist ein 
Raum auf der rechten Seite, und in diesem Raum befinden sich deine 
Aufgaben, und dort nimmst du deinen Ordner und legst dein Armband 
an. 
 
David: Gibt dir jemand deine Aufträge? 
 
Emery: Normalerweise sind sie einfach da. Und manchmal sind dort - 
wir nennen sie die Manager - anwesend, weil es etwas gibt, was sie dir 
sagen wollen. Sie wissen schon eine halbe Stunde vorher, dass du 
kommst. Also jeder weiß alles, besonders jetzt, wo du dein Armband 
anhast. Dann kommen sie rein und sagen: Hey, wir haben das hier. Sie 
werden dir so was agen wie: Sorg dafür, dass du das und das tust. Und 
dann gehst du raus, und dann sind da die weißen Wachen. Und sie 
begleiten dich. Oder, wenn dort kein weißer Wächter ist, folgst du den 
Farbstreifen. 
 
David: Was sind Farbstreifen? 
 
Emery: Es gibt Farbstreifen, wenn du diesen schönen, weißen Flur 
entlang gehst, gibt es Flügel von Operationssälen, okay, Überdruck- 
Operationssäle. Sieht so aus, als würdest du in einen 747 Jumbo Jet 
steigen, denn die Türen sind diese coolen, großen, sechseckigen 
vakuumverschließbaren Türen. 
 
David: Wow! 
 
Emery: Und die Farben entsprechen der Abteilung, wo du an diesem 
Tag arbeiten wirst. Und das sagt dir nur, wie viele Abteilungen da runter 
gehen. Jede kann bis zu 30 bis 50 Räume haben. 
 
David: Wow! 
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Emery: Ja, von diesen Arten von Vakuumräumen. 
 
David: Und wie viele Stockwerke, glaubst du, gibt es? 
 
Emery: Wo ich war? 
 
David: Ja. 
 
Emery: Oh, über 50. 
 
David: Wow! 
 
Emery: Über 50 Stockwerke, nur im medizinischen Sektor. 
 
David: Also, da wir nun genau verstehen, was du machst, muss die 
Anzahl außerirdischer Körper, die diese Typen haben, 
schwindelerregend sein. 
 
Emery: Oh, es ist fast unwirklich. 
 
David: Und du hast gesagt, dass du nie wirklich viele Wiederholungen 
bei dieser Art Dinge erlebt hast, die du gesehen hast, wenn wir an diesen 
Punkt in der Beschreibung kommen.  
 
Emery: Richtig. Nein, es war immer eine andere Arbeit. 
 
David:...immer anders. 
 
Emery: Immer anders. Aber die Frage war, haben die das hier 
gezüchtet, weißt du? 
 
David: Wir wissen es nicht wirklich. 
 
Emery: Es gibt auch Desinformation, weil sie dir ein paar 
Desinformationsdinge zuwerfen für den Fall, dass du eines Tages an die 
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Öffentlichkeit gehen solltest, Und niemand wird mir glauben, dass ich 
einen 3 m großen Reptoloiden gesehen habe, der den Korridor entlang 
gegangen ist und eskortiert wurde.  
 
David: Du sagst, du hast einen Reptiloiden gesehen? 
 
Emery: Ich sage, ich habe viele geklonte, hybride, 3D-gedruckte Wesen 
gesehen. Ob sie Bewusstsein hatten oder nicht, ich weiß es nicht. Sie 
sind auch wirklich gut in Sci-Fi-Effekten, um Wissenschaftler zu ärgern 
oder sie zu bedrohen, wenn sie das Gefühl haben, dass diese an die 
Öffentlichkeit treten werden, oder wenn man spricht, während man dort 
arbeitet. Daher ist es am besten ihnen etwas zu zeigen, was ganz 
entsetzlich ist. Aber jetzt, wo sie wissen, dass es wirklich existiert...aber 
ist das der Fall, ist das Wirklichkeit? 
 
David: Genau. 
 
Emery: Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. 
Nur weil du es siehst, heißt das nicht, dass es real ist. Das gleiche gilt 
für die neuen Satelliten, die wir haben. Wir projizieren Dinge auf Autos, 
auf den Boden und werfen jetzt Schatten. Betastbare Systeme, die so 
wirken, als wäre ich hier, aber in Wirklichkeit  bin ich nicht hier. 
 
David: Du sagst, sie können etwas projizieren, das wie ein Auto 
aussieht, mit einem Schatten, aber es ist nicht wirklich ein Auto? Es ist 
nur eine Projektion durch einen Satelliten? 
 
Emery: Es ist eine Projektion eines Autos, das greifbar ist. 
 
David: Wow! 
 
Emery: Aber du kannst direkt hindurchgehen, wenn du darauf zugehst. 
 
David: Wow! 
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Emery: Aber sie bringen eine ausreichende Anzahl von Atomen in 
einen Bereich und reflektieren dadurch Licht. 
 
David: Interessant. 
 
Emery: Ja, was ein ganz anderes Ballspiel ist.  
 
David: Ja. 
 
Emery: Es fällt mir also schwer zu sagen: ”Ja, ich sah dieses 
Raumschiff“ oder ”Ich sah diesen ET” oder ”Ich sah dieseb Hybriden” 
oder was auch immer, es sei denn, ich habe es tatsächlich berührt und 
gefühlt und ging darauf zu und testete es selbst. 
 
David: Okay. Nun, da wir schon früher über diese Art von Wesen 
gesprochen haben, könntest du, anstatt dir etwas vorzugeben, es genauer 
beschreiben? Du hast gesagt, es war 3 m groß, aber kannst du ein 
bisschen näher beschreiben, wie es praktisch aussah? 
 
Emery: Ich habe das nur als Beispiel benutzt.  
 
David: Richtig. 
 
Emery: Aber ich werde andere beschreiben, die ich gesehen habe. 
 
David: Okay. 
 
Emery: Und andere, die ich gesehen habe, waren irgendwo 2,40 bis 3,90 
Meter groß und klein bis zu 60 Zentimeter. 
 
David: Hmm. Aber einige der untersuchenden Objekte, sagtest du, 
waren noch lebendig? 
 
Emery: Nun, ja. 
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David: Okay. 
 
Emery: Ja. Und das ist der Grund, warum ich nach 10 Jahren irgendwie 
ausschied, weil ich das Gefühl hatte, dass etwas nicht gut lief, weil einer 
der Körper, den ich zur Untersuchung erhielt, noch warm war. Also 
wusste ich, dass es offensichtlich gestorben war. Also reichte ich meine 
Entlassung ein, wurde ehrenhaft entlassen und verließ die Vertragsarbeit 
und hielt meinen Mund für 15 Jahre. 
 
David: Ein warmer Körper bedeutet also, dass er getötet worden sein 
könnte, kurz bevor du ihn untersuchen musstest? 
 
Emery: Korrekt. Aber ich habe auch lebende Außerirdische von 
Angesicht zu Angesicht gesehen. 
 
David: Oder etwas, das ET-artig war. 
 
Emery: ET-artig oder hybrid oder ein Klon. Ein von einem ET 
geklontes Individuum. 
 
David: Okay. Lass uns jetzt zu deinen farbigen Linien auf dem 
Flurboden zurückkehren. 
 
Emery: Ja. 
 
David: Ich möchte uns in den Raum bringen, bevor wir diese Episode 
beenden. 
 
Emery: Sicher. 
 
David: Was passiert, wenn du an deine Tür kommst? 
 
Emery: Nun, vergiss nicht, in jedem Gang gibt es das weiße 
Sicherheitspersonal. Also wirst du immer diese Jungs sehen. Sie sind 
auf jedem Gang verteilt. Korridore können sehr, sehr weit verlaufen. 
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David: Es gibt also keinen privaten Bereich.  
 
Emery: Auf keinen Fall! Es gibt also keinen privaten Bereiche, - ja. 
Was du also tun musst, ist, wenn du da bist, dann musst du durch den 
Druckbereich gehen, um deinen Anzug anzuziehen. Und das ist der 
saubere Bereich, der sterile Bereich. 
 
David: Also, es ist wie eine Luftschleuse zwischen der Tür und dem 
Operationssaal. 
 
Emery: Korrekt. Und diese beiden Techniker leiten das mit den beiden 
Soldaten, richtig, - die weißen Jungs. 
 
David: Also hast du schon deinen OP-Anzug an, aber dann legst du 
zusätzliche Ausrüstung ang?  
 
Emery: Oh ja, du musst den Anzug anziehen.  
 
David: Und was ist der Anzug? 
 
Emery: Wie ein Raumanzug. Es ist ein sehr leichter Raumanzug, wie 
man es in den Filmen sieht. Es ist alles gläsern. Du hast deine eigene 
kleine Sauerstoffversorgung an der Wand, wo du dich anschließt. Du 
musst also nichts tragen. Es ist sehr leicht. Es ist wie ein Gore-Tex, 
Polyurethan-Stoff, wasserdicht und völlig luftdicht. Ich meine, du hast 
dein eigenes Luft-Recycling dort. Du hast dein eigenes 
Sprachkommunikations-Gerät. Man kann sich unterhalten. Und die 
Handschuhe, die man an diesen Anzügen trägt, sind die gleichen 
Handschuhe, die wir in der Chirurgie verwenden. Sie sind beidhändig, 
sehr steril. Manchmal muss man bestimmte Handschuhe benutzen, die 
aus etwas anderem gemacht sind, was ich nicht kenne, weil sie nicht 
wollen, dass bestimmte Latex- oder Latex-Gegenstände sich berühren 
um das nicht zu zerstören, was man berührt hat. 
 
David: Ich verstehe. 
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Emery: Also gibt es verschiedene Arten von Anzügen für verschiedene 
Arten von Autopsien. 
 
David: Ich versuche mir das vorzustellen. Du hast einen Schlauch, den 
du an die Wand steckst, während du einmal durch die Luftschleuse 
gehst? 
 
Emery: Du gelangst zur Luftschleuse, du wirst von den 
Sicherheitsleuten begleitet. Und sie öffnen die Luftschleuse, genau wie 
du es auf einem Navy-Schiff sehen würdest. . . wie auf einem. . . 
Manche haben Klammerverschlüsse, und dann gehst du hinein, du bist 
angezogen, und du steckst einfach deine Sachen rein. Es gibt zwei 
Anschlüsse: Sauerstoff und eine elektrische Verbindung. Und man kann 
sie immer noch hören, wenn sie mit dir reden wollen, falls das nicht 
klappt. 
 
David: Kannst du kurz beschreiben, wie es aussieht, wenn du jetzt im 
OP bist? 
 
Emery: Es ist nahtlos. Er hat eine weiß-rosa-Tönung an den Wänden. 
Der Körper liegt auf dieser Liege. Und dann werden an Trennwänden all 
diese verschiedenen Werkzeuge sein, die du brauchst, um das zu tun, 
was du sammelst oder für die Tests. 
 
David: Richtig, du sahst diese Lachsfilets und sagst, dass es damit 
begonnen hatte, aber dann wurdest du aufgewertet und man gab dir 
einen Arm mit einer Hand zur Untersuchung. Was war der zeitliche 
Abstand zwischen Lachsfilets und Armen und schließlich ganzen 
Körpern? Können wir kurz darüber reden? 
 
Emery: Ja. Das dauerte, glaube ich 16 Monate. Du erhältst alle drei bis 
sechs Monate Sicherheits-Upgrades, wenn du dich benimmst und den 
Mund hältst. Es geht schnell, weil sie so viele Leute testen. Und ich 
wollte das wirklich lernen. Ich war so fasziniert davon, also tat ich, was 
sie von mir verlangten. Und dann wurde es immer seltsamer, und ich 
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bekam immer bessere Proben. Aber es war frustrierend, weil man nicht 
fragen durfte ”Was ist das? Wo ist es her? Oder: Wie bekommst du es?” 
Du bist nur da, um die Proben zu machen und rauszukommen, weißt du? 
Und dann kamen die Leichen. . . das war wahrscheinlich nach vielleicht 
10 Monaten ein Teilkörper, kein ganzer Körper. Ich habe bis gegen 
Ende keine vollen Körper bekommen und dann bin ich ausgestiegen, 
weil ich deswegen emotional wurde, denke ich. 
 
David: Kannst du uns den allerersten Teilkörper beschreiben, den du 
gesehen hast? ? Wie sah er aus? Und wir werden die Episode damit 
beenden. 
 
Emery: Ja. Es war eine leopardenfarbene Haut. Es war der Torso. Er sah 
so aus, als wäre er in die Luft gesprengt worden. Und er hatte 
Reptilienhaut. Es hatte normale Körperteile wie wir sie im Inneren 
haben, ich sah also eine Milz, ein Herz, eine Lunge. Das Gesicht war zu 
verzerrt und zerstört, also konnte ich nicht sagen, wie das Gesicht 
aussah, aber es hatte eine perfekte, normale Knochenstruktur wie wir. 
Die Haut war wunderschön. Es war schillerndes blaues Leopardenfell. 
Es erinnerte mich daran, wie ich in den Everglades mit den 
Leopardenfröschen aufgewachsen war, wo sie diese gemischten Muster 
aus runden Kreise und Pfauenfedern hatten. 
 
David: Wirklich? 
 
Emery: Ja. Diese Farbe...so deutlich abgesetzt, rund...es war eine sehr 
glatte Haut. 
 
David: Hat es dich erschreckt, als du zum ersten Mal einen Körperteil 
bekommen hast? 
 
Emery: Ja. 
 
David: Hast du gesagt: ”Oh mein Gott! Was ist hier los?“ 
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Emery: Ja. Ich war geschockt. Sie messen übrigens meine Herzfrequenz 
die ganze Zeit. Sie messen, wie ich reagiere. So blieb ich cool und sie 
fragten mich nicht ein einziges Mal: ”Hey, geht es dir gut?” weil ich nur 
an einem Teil des Körpers operieren durfte. Und ich wollte mehr 
wissen, weißt du? Denn es gibt bestimmte Gewebe, so erkannte ich 
anhand von Klonen statt von echten Außerirdischen und von Menschen, 
wo das geklonte Gewebe nicht so stark ist wie das von denen, die sie 
züchten. Unser Gewebe ist wirklich stark, aber dieses...je nachdem, wie 
lange es schon tot oder wie lange es gefroren ist oder unter welchen 
Bedingungen sie es erhalten hatten. Aber wenn man frisches Material 
bekommt... manchmal sagen sie es dir, manchmal nicht. Und man kann 
sehen, dass diejenigen, die Fake sind, brüchiger sind. Das bedeutet, dass 
wenn du gerade versuchst, etwas dort herauszuholen, es einfach 
wegschmilzt. Das ist eine sehr interessante Dynamik, was das Gewebe 
angeht. 
 
David: Warum fühlst du dich heute so, dass du an die Öffentlichkeit 
gehst? Was sind einige der Ereignisse, die dich gerade dazu gebracht 
haben, endlich dein Schweigen zu brechen, nachdem ich dir ein 
Jahrzehnt gesagt habe: ”Hey Mann, du solltest wirklich an die 
Öffentlichkeit gehen?” 
 
Emery: Nun, weißt du, ich dachte nicht, das ich damit dran bin, weißt 
du, weil ich sehr neutral bin...weißt du, ich schau mir nicht viel an. Ich 
schaue nicht viele dieser Sendungen, und ich mag es, neutral zu bleiben, 
also beeinflusst mich nichts. 
 
David: Richtig. 
 
Emery: Aber kürzlich. . . [PAUSE, WIRD EMOTIONAL; TRÄNEN] 
Weißt du, das ist es, es wurde ganz schön gewalttätig. 
 
David: Wir haben ein Foto von einem Frontalzusammenstoß, den du 30 
Minuten nachdem ich mehr Informationen von dir in einem Artikel 
geleakt hatte, erlitten hast. 
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Emery: Ja, ich meine, das ist es: es wurde auf mich geschossen, mit dem 
Dolch auf mich eingestochen, ich wurde von drei Agenten überfallen, 
mir wurde in den Hintern getreten. Ich meine, das ist es und ich habe 
das alles durchgemacht. Aber das war es nicht...ich glaube nicht, dass es 
wegen DIESER Dinge war. Ich denke, als sie wussten, dass ich in den 
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Bereich Energie ging, als ich anfing, mehr mit Energiebereich zu tun, 
wurden sie WIRKLICH wütend. 
 
David: Ja. 
 
Emery: Und das ist, wo ich alles verloren habe. Sie brachen in mein 
Haus ein. 
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Sie rammten mein Betontor nieder, wo all das Zeug lag. 
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Und sie schnitten in die Wände, wo Dinge und Tresore versteckt waren, 
die du nur über Satellit erkennen kannst. Diese Leute hatten definitiv 
perfekte Satellitenbilder, ich weiß sehr gut über die Satelliten bescheid 
und was sie damit machen können. Sie können in jeden Ziegelstein und 
jede Wand eines Hauses schauen. 
 
David: Wow! Es ist unglaublich. Ich bin sehr froh, dass du es hier 
lebend geschafft hast, dass jetzt hier zu tun. Wir werden versuchen, so 
viel wie möglich zu deiner Sicherheit vor die Kamera zu bringen. 
 
Emery: Super. 
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Update zu aktuellen Ereignissen            14.12.2017 
 

 
 
Die Menschen reden seit vielen Jahren von erfolgten 
Massenverhaftungen, doch es handelt sich in Wirklichkeit um 
Massenanklageschriften. Die meisten von uns wissen, dass 
Massenverhaftungen unter der Kontrolle von DOJ / FBI / CIA der 
DEEP STATE [TIEFE STAAT] erfolgen, das heißt, dass diese sich 
dann selbst verhaften müssten. Jetzt unternimmt die Allianz Schritte, um 
viele dieser Pädophilen und Sexualverbrecher und Satanisten 
anzuklagen, die seit Jahrzehnten die Welt regieren. 
 
Das Bündnis versucht, die Kabale sowohl durch das offensichtlich 
gebrochene „Rechtssystem“ als auch durch militärische 
nachrichtendienstliche Operationen, die seit den Präsidentschaftswahlen 
innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten stattgefunden haben, zu 
besiegen. Diese geheimen Grand Juries und militärischen 
Geheimoperationen machen gerade Überstunden.  
 
 
 



 75 

Geheime Geschworenengerichte, Massen-Anklageschriften und 
entsetzliche Intel                vom  18.12.2017 
 

 
 
Es ist wahr, dass die Kabale / der geheime Staat die Offenlegung von 
Aliens und der MIC SSP als eine Möglichkeit nutzen will, von den 
Informationen über Korruption und Menschenhandel abzulenken, die 
bald herauskommen werden. Weiterlesen 
 
Update auf dem Weg!  
Wir hatten vor kurzem ein paar Artikel, die uns alle näher an irgendeine 
Art von Offenlegung heran brächrte. Wir sehen die MSM (Mainstream 
Medien) die Pentagon-Studien zu UFOs besprechen sowie über die 
Ankündigung einer Prüfung des DOD [Department of Defense], was 
eigentlich die wichtigere Geschichte ist. 

Wir hätten vielleicht nicht von dem UFO-Projekt des DOD gehört, wenn 
eine Prüfung nicht angeordnet worden wäre. 

Die Allianz hat entschieden, dass eine vollständige Offenlegung zu 
traumatisch wäre und möglicherweise das zerstören würde, was von 
unserer Zivilisation noch übrig ist. Ich sage, reiß das Pflaster ab und lass 
die Heilung beginnen! 
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Ich höre viel Gerede über mehr Machtkämpfe in unserer Gemeinschaft 
um die partielle Enthüllungsgeschichte. Wir haben Leute wie Tom 
Delonge, die scheinbar aus heiterem Himmel kommen, um über die 
Enthüllung zu sprechen. Dies finden viele in der Gemeinde verdächtig. 

Obwohl wir alle eine vollständige Enthüllung wünschen, sollten wir uns 
auf jede Art von Offenlegung einigen. Ich sage, wir unterstützen De 
Longe und andere als ersten Schritt zur Einheit. 

Wenn die Allianz eine zu langsam ausgerichtete Offenlegung plant, 
können wir diesen Zeitplan beschleunigen, indem wir sie zur 
Rechenschaft ziehen. Sobald eine kleine Enthüllung stattgefunden hat, 
werden sich viele schon fragen, was sie sonst noch verstecken. Diese 
partielle Offenlegung konzentriert sich nicht nur auf UFOs.   
 

Damit diese Community während der geplanten begrenzten 
Veröffentlichung von Informationen eine vollständige Enthüllung 
erzwingen kann, müssen wir uns zusammenschließen und 
zusammenarbeiten! 

In den letzten Briefings erhielt ich ein wenig mehr Informationen über 
die Lawine sexueller Fehlverhaltensfälle, die in Hollywood und DC 
aufgedeckt werden. Die große Anzahl dieser Fälle, die ans Licht 
kommen, soll nicht nur damit beginnen, den Sumpf zu reinigen, sondern 
auch die Öffentlichkeit an olche Nachrichten über Menschenhandel 
gewöhnen. 

Ich war vor kurzem in einer 8-stündigen Besprechung, in der 
Menschenhandel in grausigen Details behandelt wurde. Diese 
Information ist so verstörend, dass das Bündnis daran arbeitet, so viele 
Beweise wie möglich zu sammeln, um die Untersuchung durch geheime 
Grand Juries abzuschließen. 

Die Allianz glaubt, dass, wenn Massenverhaftungen stattgefunden 
hätten, bevor diese Information veröffentlicht worden ist, dass der 
geheime Staat in der Lage gewesen wäre, einen Bürgerkrieg unter dem 
amerikanischen Volk zu schüren. 
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Was gerade passiert, ist eine "Massen-Anklageschrift"! 

Wie ich in David Wilcocks letztem Artikel ausgeführt habe, stehen viele 
dieser Täter unter Hausarrest und wissen es nicht einmal. 

Die Allianz hat in den letzten Jahren Sicherheitsdetails infiltriert. Diese 
Sicherheitsdaten wurden codiert, um die Personen zu schützen, die sie 
vor der Strafverfolgung schützen, wenn sie die Bestellung erhalten. 

Diese Grand Jury arbeitet sehr eng mit dem militärischen Geheimdienst 
zusammen, der diese Angelegenheit seit einiger Zeit untersucht. Das 
Problem war, dass die Kabale mit dem Deep State, der die Kontrolle hat, 
sich im Grunde selbst verhaften müsste. 

Dieses Briefing war so widerlich, dass ich nicht weiß, ob ich jemals 
wieder so sein werde. Was sie vor und nach ihrem Tod mit diesen 
Kindern machen, ist schockierend und entsetzlich! 

Als Vater kann ich nicht einmal einen oder zwei der Datenpunkte 
erwähnen, die mir gegeben wurden. 

Ich werde den Rest dieser Informationen in einem Artikel / Update in 
den nächsten Tagen teilen. Ich spreche mit David Wilcock darüber, 
einen gemeinsamen Artikel zu schreiben mit dieser Information, die so 
episch ist! 

Bleibt dran für weitere Informationen. 

TY, Corey Goode 
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Schwerer Anschlag auf Emery Smith            30. Dezember 2017 
Bereits zuvor, nach der ersten Veröffentlichung wurde in Emerys Haus 
in New Mexico eingebrochen und alles gestohlen oder zerstört. Beweise 
wurden platziert, damit alles wie die Arbeit von Drogenabhängigen 
aussah. Alles was übrig blieb war eine Kiste mit einigen seiner 
militärischen Abzeichen und eine panzerbrechende Patrone die auf dem 
Tresen hinterlassen wurde. Die Polizei war von all dem so 
eingeschüchtert, dass sie sich weigerte, überhaupt ins Haus zu gehen 
und zu ermitteln. Nur 30 Minuten nachdem dieser Artikel gestern 
Abend, um 18.30 Uhr, hochgeladen wurde, erwischte es Paul (David 
Wilcock) unerwartet in seinem Fahrzeug.  
 

  
Emery Smith nach dem Anschlag, er hat etwa 3.000 verschiedene Typen von 
ET-Humanoiden autopsiert. 
 
Zuerst hielten sie an, um die Hunde pinkeln zu lassen und in 5 Minuten 
folgten ihnen drei schwarze SUVs direkt nach Sonnenuntergang. Sie 
fuhren etwa 50 Meter weiter an den Strassenrand und entführten seine 
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Hündin Raven und rasten davon! Emery ist am Boden zerstört! Alles 
was ihm noch geblieben war, sein allerletztes Familienmitglied wurde 
ihm genommen. Wie durch ein Wunder haben Mitbürger, sie auf der 
Autobahn aufgegriffen, nachdem die Täter sie ausgesetzt hatten. Es gab 
einen Frontalzusammenstoß, denn einer der drei Fahrzeuge hatte gezielt 
in die Gegenfahrbahn geschwenkt. Glücklicherweise überlebte Emery 
mit nur einer Gehirnerschütterung und einem Schleudertrauma. Sein 
Fahrzeug ist jedoch Totalschaden und von den Tätern fehlt jede Spur. 
Emery hat genau wie Pete durch solch gezielte Aktionen schon alles 
verloren, der letzte weltliche Besitz, den er noch besass, war sein 
Fahrzeug und Hund. 
 
Unmittelbar nach der Attacke zeigte Emery Lungen-
entzündungssymptome mit Fieber, das sprunghaft bis auf 40,6 °C 
anstieg. Sein Sauerstoffgehalt sank auf 90 Prozent, was ihn – in 
Verbindung mit dem enorm hohen Fieber – sehr leicht hätte töten 
können. Während wir diesen Artikel beendeten, verschlechterte sich 
sein Gesundheitszustand und er musste erneut ins Krankenhaus zurück. 
Wir bitten euch um eure Gebete für seine Gesundheit und Sicherheit. 
 
Coreys Leben wurde bedroht. Petes Leben wurde bedroht. Pauls Leben 
wurde bedroht. Tompkins wurde ermordet. 
 
Es gibt es für die meisten Menschen immer noch ein enormer 
Unterschied zwischen den unterhaltsamen Science-Fiction-Filmen und 
der Vorstellung, dass das alles so wahr sein könnte. Es gibt eine Stufe 
der UFO-Geheimhaltung, die weit über das US-Militär, die höchsten 
Generäle, sogar den Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte hinausgeht, 
die davon keine Ahnung haben. 
 
Die gesamte UFO-bezogene Insiderwelt wurde während der 
Eisenhower-Administration von 1953 bis 1961 „privatisiert“. Dies 
führte zu Eisenhowers berüchtigter Warnung von 1961 über den 
„Aufstieg ungerechtfertigter Macht und Einflussnahme … durch den 
Militärisch-Industriellen Komplex“.  
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Im Jahr 2013 enthüllte ein ehemaliger CIA-Insider: Eisenhower wollte 
in Area 51 einmarschieren, bestätigte der CIA-Agent, er plante dort mit 
der Ersten Armee einzumarschieren. 
 
 „Wir riefen die Leute von MJ-12, von Area 51 und S-4 herbei, aber sie 
sagten uns, dass die Regierung keine Gerichtsbarkeit über das, was sie 
taten, besitze … 
Eisenhower sagte: Ich will, dass Sie und Ihr Boss da rausfliegen. Ich 
möchte, dass Sie ihnen eine persönliche Nachricht überbringen, wer 
auch immer dort das Sagen hat, - dass Sie ihnen sagen, dass sie in der 
kommenden Woche in Washington sein müssen, um mir Bericht zu 
erstatten. Und wenn nicht, werde ich die Erste Armee aus Colorado 
holen. Wir werden rüberkommen und die Basis übernehmen. Es ist mir 
egal, was für geheimes Material Sie haben. Wir werden das Ding 
auseinandernehmen.“ 
 
Wir sehen, dass selbst der Präsident der Vereinigten Staaten, keine oder 
nur geringe Kenntnis hat, was dort vor sich geht. Nach Eisenhower kam 
JFK. Viele Insider, Dokumente und Berichte deuten darauf hin, dass 
Kennedy einige Informationen über UFOs erhalten hat, aber nicht sehr 
viel. Wir haben auch aus mehreren Quellen gehört, dass Marilyn 
Monroe ermordet wurde, nachdem sie einen Freund angerufen hatte, um 
eine Pressekonferenz zu organisieren, auf der sie der Welt die UFO-
Informationen, die sie von JFK erhalten hatte, mitteilen wollte. Im Mai 
2017 berichtete der UK Express über diese Geschichte mit 
Filmausschnitten von Michael Mazzola und Dr. Steven Greers Film 
Unacknowledged.  
 
(https://www.express.co.uk/news/weird/808689/Marilyn-Monroe-
murdered-CIA-Roswell-UFO-JFK-aliens) 
Der Ursprung der Secret Space Programe der USA geht bis in den 
Zweiten Weltkrieg zurück. Eine überraschende Anzahl von Insidern ist 
inzwischen aufgetaucht, um Licht in diese erstaunliche Geschichte zu 
bringen, aber für die meisten Menschen scheint diese Wahrheit schwer 
akzeptabel. 
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Einige Leute landen in dieser geheimen Welt, indem sie vom Militär 
rekrutiert werden und dann in privatisierte Programme von 
Verteidigungsunternehmen gesteckt werden – wie Emery. Sie werden 
unter Todesandrohung zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben in 
der Regel keine Ahnung, dass die höchsten Militärbeamten der Nation, 
selbst die Stabschefs keine Ahnung haben was da passiert. 
 
In der interplanetaren Gesellschaft gibt es keinen Geldtransfer. Niemand 
wird wertlose Papierstücke akzeptieren, nur weil wir sagen, dass Dollar-
Noten einen Wert hätten. Stattdessen gibt es im Universum ein 
Tauschhandelssystem. Ihr tauscht einen Wertgegenstand gegen einen 
anderen, der auch von den anderen als wertvoll erachtet wird. Dies 
scheint eine der wichtigsten Formen des Handels und Bezahlung zu 
sein. Seit vielen Jahren erhalten wir Proben von ET-Leichen aus der 
ganzen Galaxie, die als sehr wertvoll eingestuft werden. Nur dadurch 
sind wir in der Lage, herausfinden welche Verwundbarkeiten andere 
Rassen haben. Emery scheint einer von mehreren tausend verdeckter 
Militärangestellter zu sein, die Leichen autopsiert haben, die uns, von 
unseren „Freunden“ überlassen wurden. 
 
Doch Emery hatte auch andere Dinge erlebt, wie die wundersamen 
„smarten Anzüge“, wie sie in Filmen wie Spider Man: Homecoming, in 
denen Peter Parker einen solch ähnlichen Anzug trägt. Er hatte die 
Gelegenheit, einen solchen Anzug zu testen. Es war ziemlich 
spektakulär, man konnte damit ohne Anstrengung bis zu 9 Meter hoch 
springen. 
 
Ich kenne Emery Smith seit 2008. Ich habe seine Identität so geheim 
gehalten wie es nur irgendwie geht und habe bis vor kurzem nicht 
einmal sein Pseudonym Paul verwendet. Die Dinge, die er mir in den 
letzten zehn Jahren erzählt hat, waren ziemlich sensationell und sie 
stimmen genau mit dem überein, was wir inzwischen auch von anderen 
Insidern gehört haben. Als Corey Goode Ende 2014 anfing 
auszupacken, hatte ich mir bereits sieben Jahre lang Gedanken gemacht 
über die bevorstehende Veröffentlichung.  
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Angriff auf die Whistleblower JP und seine Tochter  
von Antares   15. Januar 2018 
 
Die Angriffe der dunklen Kräfte auf das Leben der Whistleblower und 
ihre unmittelbaren Familienmitglieder inensiviert sich. So sind jetzt 
auch JP und seine Tochter diesen Angriffen ausgesetzt. 
 
Im letzten Update von Michael Salla (Exopolitics.org) wurde uns ein 
Foto eines fliegenden Untertassenschiffes mit einem großen 
rechteckigen Bullaugenfenster präsentiert, das scheinbar zwei Insassen 
zeigt. Laut dem Fotografen, der zur Wahrung der Anonymität das 
Pseudonym JP verwendet, handelt es sich bei den Insassen um zwei 
Nordische, „menschlich aussehende“ Ausserirdische, die am 12. Januar 
2018 telepathisch mit ihm kommunizierten. 
 

 
http://exopolitics.org/photos-of-flying-saucer-craft-alleged-nordic-
extraterrestrials/ 
 
JP lieferte auch eine Skizze der beiden angeblichen Nordics, die er in 
dem Raumschiff sah. 
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Er lieferte auch drei Fotos des von ihm beobachteten Fluggerätes, die im 
folgenden Video zu finden sind: 
 
Michael Salla beendet den Bericht mit der Anmerkung: Nur wenige 
Stunden, nachdem mir die Fotos des oben genannten Schiffes und seiner 
Bewohner geschickt worden waren, begann JPs Tochter unter Krämpfen 
zu leiden, wurde blau und musste eilig mit einer Temperatur von 39,4 
Grad Celsius ins Krankenhaus gebracht werden.   
 
 
 
 
 
 

*** 

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. 
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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 
 
 


