Brasilien UFO mit mehreren humanoiden Wesen
abgestürzt, danach Staatsabkommen zwischen
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Der mit mehreren humanoiden Wesen besetzte UFO- Absturz, der sich 1996 in der
brasilianischen Stadt Varginha, im Bundesstaat Minas Gerais zugetragen hatte, gehört
wohl zu einem der bedeutsamsten und glaubwürdigsten seiner Art auf dieser Welt.
In der Nacht des 19. auf den 20. 01.1996, meldete NORAD (North American Air
Defense Command) seinem brasilianischen Gegenstück CINDACTA, über einen zu
erwartenden Niedergang eines unidentifizierten Flugobjekts, und das mit exakten
Angaben der Längen- und Breitengrade, über dem Süden von Minas Gerais. Diese
Tatsache, wurde auch durch Aussage eines Radartechnikers der brasilianischen
Luftwaffe bestätigt

NORAD (North American Air Defense Command)

Mehrere glaubwürdige Augenzeugen beobachteten den Absturz eines
unidentifizierten Flugobjekts. Z.B. der Farmer Eurico de Freitas und seine Frau, die
gegen 1:30 Uhr aus dem Schlaf gerissen wurden, weil ihre Kühe und Schafe sich wie
aufgescheucht verhielten. Das Paar begab sich nach draußen und erblickte ein Ufo,
welches sich lautlos bewegte und die Form einer Zigarre oder U-Bootes aufwies. Das
mysteriöse Flugobjekt vibrierte, rauchte und stieß Nebelschwaden aus, als es nur
wenige Meter über den Boden glitt.
Erst mehrere Monate nach dem Vorfall, berichtete der Augenzeuge Carlos de Souza,
dass er sich in jener Nacht von Sao Paulo nach Varginha mit seinem PKW unterwegs
war, als er ein bizarres zigarrenförmiges Flugobjekt entdeckte, das langsam mit einer
Geschwindigkeit von vielleicht 60 bis 80 km / h in einer Höhe von nur wenigen Metern,
in Nähe der Straße flog.

Video: Carlos de Souza http://www.etseetc.com/2019/04/et-de-varginha-carlos-desouza-em-depoimento-historico/
Er schätzte seine Länge auf 9 bis 12 m und seine Höhe auf 4 bis 5 m. Das Flugobjekt
schien in einem schlechten Zustand zu sein, denn es hatte ein großes Loch in der
Vorderseite, das durch einen Riss in der Seite verlängerte, als ob es von einem
Projektil getroffen worden wäre. Aus diesem Riss entwich weißer Rauch. Carlos de
Souza, war sehr aufgeregt, und schaffte es, dem Objekt 16 km lang zu folgen. Er sah
das Flugobjekt auf einen Hügel zusteuern und dann scharf dahinter abstürzen. Dann
gelang es ihm, sich ihm über einen kleinen Feldweg dem Hügel zu nähern und zwanzig
Minuten später zu Fuß die Spitze des Hügels zu erreichen. Dort war er erstaunt nicht
nur das abgestürzte Objekt zu sehen, sondern auch ein ganzes Team von Soldaten,
die bereits dort waren, und Trümmer eingesammelt hatten. Er nähert sich vorsichtig
zur Absturzstelle und beginnt Trümmer aufzunehmen, wird jedoch bemerkt, ein Soldat
kam auf ihn zu und befahl ihm unverblümt, die Szene zu verlassen.
Dieses geschah übrigens nur 11 Kilometer entfernt von der Farm des Ehepaars de
Freitas.
Sehr erschüttert verlies Carlos das Gelände. Unterwegs machte er über zwei Stunden
in einem Café eine Pause, um nachzudenken und zur Besinnung zu kommen. Zu ihm
gesellen sich jedoch Agenten in Zivil, die sich ihm nähern und ihm ausführlich erklären,
dass sie seine Identität kennen (wir mussten ihn an seinem Auto identifizieren) und
dass er, wenn er erzählt, was er gesehen hatte, große Schwierigkeiten bekäme.

Mehrere Monate lang sprach er nur mit seiner Frau und zwei Freunden über das
Geschehen, erst später entschied er sich, darüber auch in der Öffentlichkeit zu
sprechen.

Nicht nur die Bergung des UFOs wurde beobachtet, auch die Gefangennahme der
humanoiden Wesen, wurden von mehreren Augenzeugen aus der Bevölkerung
gesehen.
Die erste Meldung aus der Bevölkerung am Sonntag, den 20.01.1996, erreichte um 8
Uhr früh, die Feuerwehrstation von Varginha, mit dem Hinweis, in einem Park im
nördlichen Stadtbezirk von Jardim Andere wäre eine mysteriöse Kreatur beobachtet
worden. Der Student Hildo Lucio Galdino, erblickte eines der Wesen beim Blick aus
dem Badezimmerfenster. Neben dem Studenten gab es eine ganze Reihe weiterer
Zeugen, die von riesigen roten Augen, merkwürdigen Ammoniak-Geruch, drei Hörnern
oder Schwielen auf dem Kopf der ca. 120 cm großen Kreatur berichteten.
Die zuständige Feuerwehr, traf fast zwei Stunden später am Ort des Geschehens ein.
Da nicht bekannt war, um was für eine Kreatur es sich da handeln könnte, hatten die
Beamten Käfige und Netze mitgebracht Die Feuerwehrleute gingen dann auf die
Suche in den besagten Park, und fanden tatsächlich eine etwa 120 Meter große,
zweifüßige Kreatur mit blutroten Augen und seltsam ölig-brauner Hautfarbe. Auffällig
auch, die Kreatur hatte drei kleine Höcker auf der Stirn und eine winzige Mundöffnung.
Die Kreatur schien verletzt zu sein und gab seltsame Laute von sich, die sich anhörten
wie „Bienengesumm“. Während die Feuerwehrleute noch damit beschäftigt waren, die
Kreatur einzufangen, wurde auch die zuständige Militärbasis informiert. Der
diensthabende Kommandant, General Sergio Coelho Lima, veranlasste dass, das
Gelände durch seine Soldaten unverzüglich abgesperrt wurde. Der Bürger Henrique
Jose, beobachtete vom Dach des benachbarten Hauses, dass die Kreatur von vier
Feuerwehrmännern gegen 10:30 Uhr mit einem Netz gefangen, in eine Holzkiste
verfrachtet und dem Militär übergeben wurde, die Soldaten standen mit ihrem
Armeelaster, nur wenige Meter vom Feuerwehrauto entfernt. Soldat Robson und
Major Maciel, hatten die Übergabe dieser „seltsamen Kreatur“ an die ESA genehmigt.
Die Namen der vier, an der Gefangennahme beteiligten Feuerwehrleute, wurden
später bekannt: Sergeant Palhares, Corporal Rubens, Private Nivaldo und Private
Santos. Es ist davon auszugehen, dass auch die US-Regierung bzw. das
amerikanische Militär in dieser Angelegenheit verwickelt war. Am Morgen des 20.
Januar, als das erste Wesen auf den Lastwagen verfrachtet wurde, war angeblich ein
Amerikaner anwesend.

Fotomontage nach den Beschreibungen der Augenzeugen

Inzwischen gingen weitere Anrufe von besorgten Bürgern bei der Polizei, Feuerwehr
und Militär ein, die eine zweite scheinbar verletzte Kreatur gesehen hatten. Eine auf
der Straße versammelte Menschenmenge beobachtete, wie vier Feuerwehrleute mit
Handschuhen die seltsame zweite Kreatur mit Netzen einfing und diese dann zügig
fortschaffte.
Über die Anzahl der geborgenen bzw. gefangenen Kreaturen von diesem Absturz, gibt
es unterschiedliche Meldungen, dabei gilt als sicher, dass es mindestens vier
Kreaturen waren.
Zwei weitere vom Militär gefangene Kreaturen in demselben kleinen Wald,
beobachtete ein ziviler Zeuge, von Beruf Rechtsanwalt, beim Joggen. Er erzählte den
Ermittlern, dass er am selben Tag zwischen 13:30 und 14:00 Uhr eine Patrouille von
sieben bewaffneten Soldaten sah, die sich auf dem offenen Boden östlich des kleinen
Waldes im Tal aufstellten. Zwei von ihnen hatten automatische Gewehre und die
anderen hatten Handfeuerwaffen. Zwei Soldaten trugen auch Aluminiumkisten oder
Koffer. Der Jogger fragte sich, was sie dort machten. Er blieb vorsichtig in einiger
Entfernung stehen und sah sie in einer V-Formation über die Wiese vorrücken. Sie
inspizierten zuerst einen kleinen Baumhain, direkt neben den Eisenbahnschienen, wo
sie anscheinend nichts fanden, dann gingen sie in den Wald. Der Zeuge entfernte sich
weiter in Richtung Santana, und hörte ein oder zwei Minuten später deutlich drei
Schüsse. Sehr fasziniert kehrte er auf die Straße mit Blick auf den Wald zurück, wo
sich ein geparkter Militärlastwagen und Soldaten befanden. Zu diesem Zeitpunkt
kamen vier Soldaten mit zwei großen Taschen/ Säcken aus dem Wald. Es schien ihm,
dass eine der beiden Taschen/ Säcke geschwenkt wurde, als ob sie ein Lebewesen
enthielt. Die Soldaten kämpften sich mit ihrer wohl schweren Last den Hang hinauf,
die Taschen wurden auf den Lastwagen geladen und verließen den Standort
vermutlich in Richtung ESA-Basis, wie der vorherige LKW, wenige Stunden zuvor.

Erst später bestätigte ein Soldat, der bei der ESA dient, er hatte an der
Gefangennahme der zwei Kreaturen teilgenommen, beide wurden mit einem Gewehr
erschossen, eines verschüttete eine milchige Flüssigkeit durch den Mund. Sie steckten
die Kreaturen in Säcke und brachten sie zur ESA.
Nach einer anderen nicht gesicherten Information zufolge, konnten im Zuge weiterer
Militärmissionen, sogar insgesamt acht Kreaturen eingefangen werden. Von den
Kreaturen wurden die sechs Überlebenden angeblich wenige Tage nach dem
Varginha-Vorfall zur US-Luftwaffenbasis Albrook (Panama) geflogen.
Der Ufologe Dr. Ubirijara Franco Rodrigues, wurde über den Vorgang in Kenntnis
gesetzt, und veranlasste noch am gleichen Tag eine Flugblattaktion, um weitere
Augenzeugen ausfindig zu machen. Auf Grund der Aktion und Hilfe der ortsansässigen
Presse, hatten sich in nur kurzer Zeit danach ca. 6O weitere Augenzeugen bei Dr.
Ubirijara Franco Rodrigues gemeldet, unter den Zeugen befanden sich auch
zahlreiche Armeeangehörige.
Unter den Anrufern meldeten sich auch drei Mädchen, die vor einem Gebäude in
Jardim Andere gegen 15.30 Uhr eine merkwürdige Kreatur beobachtet hatten, dass
sich ganz in der Nähe der Stelle, an der das erste Wesen eingefangen worden war
aufhielt.. Die Mädchen waren über den Anblick tief erschrocken und rannten voller
Panik davon. Nach der Beschreibung handelte es sich um eine gleich aussehende
Kreatur.

Der bekannte Psychiater Prof. John Mack aus Harvard unterhielt sich später mit den
drei jungen Damen, Valquiria Aparecida Silvia (14 Jahre), Katja (22 Jahre) und Liliane
de Fatima (16 Jahren) die zu ihren Aussagen, die Kreatur gezeichnet hatten.
Psychiater Prof. John Mack erklärte hier zu: „Wenn diese Mädchen lügen, hänge ich
meine Zertifikate an den Nagel“. Auf Grund dieser verschiedenen und unabhängigen

Zeugenaussagen, bestand nicht der geringste Zweifel daran, dass am 20. Januar auf
dem Gelände von Jardim Andere völlig unabhängig voneinander, zwei Begegnungen
mit einer Kreatur stattgefunden hatten.

Aus den bisherigen Auswertungen der Augenzeugenberichte, schließen die Forscher,
dass das zweite Wesen am späten Nachmittag des Sonntags ins Bezirkskrankenhaus
von Varginha gebracht wurde.

Operation der verletzten Kreatur im Bezirkskrankenhaus:
Aussage eines Arztes, der aber anonym bleiben wollte, er offenbarte, gegenüber Dr
Leir und Ubirajara Rodrigues in Varginha, dass er auf Ersuchen und unter der
Kontrolle des Militärs dringend operieren müsste.

US-Mediziner Dr. Leir

UFO- Forscher Ubirajara Rodrigues

Er erzählte ihnen, wie er am Abend des 20. Januar von Soldaten im Krankenhaus
gerufen wurde, um dringend eine mehrfache offene Fraktur in seinem Bein zu
operieren. Zuerst hatte er gedacht, es sei ein abgestürzter Soldat, aber als er vor
dem Körper stand, der bereits auf dem Operationstisch vorbereitet war, war er
schockiert, eine nichtmenschliche Kreatur zu entdecken. seine detaillierte
Beschreibung, passte perfekt zu denen anderer Zeugen. Seine Größe war 4- 5 Fuß,
er hatte braune Haut, die "retikuliert" und ölig aussah, aber glatt und trocken anfühlte.
Der Kopf war voluminös, von drei parallelen knöchernen Graten gekrönt und ohne
Haare. Die Augen waren groß, rot und an den Außenseiten leicht erhöht. Sie sahen
auch glänzend und feucht aus. Seine Hände hatten drei lange, flexible Finger, keine
Daumen, aber jeder Finger konnte mit den anderen artikulieren. Die Füße hatten
vorne drei Hauptzehen, die hinten mit einer Art Greifanhang versehen waren, der in
Ruhe gekratzt und verstaut war. Tatsächlich entsprach die Anordnung der Zehen
gut den Fußabdrücken, die die drei jungen Mädchen und ihre Mutter auf dem freien
Grundstück von Jardim Andere bemerkten. Der Arzt gab auch einige Hinweise zur
inneren Anatomie und Physiologie, obwohl er nicht wirklich Zeit hatte, sie zu
studieren, da das Militär es eilig hatte, die Operation so schnell wie möglich
abzuschließen. Seine Knochen hatten Hohlräume, als hätten sie Osteoporose,
fühlten sich aber immer noch sehr stark an. Die Wunde und das oberflächliche
Gewebe schlossen sich innerhalb von weniger Stunden mit erstaunlicher
Geschwindigkeit. Das Blut war in Farbe und Konsistenz unserem ähnlich, jedoch mit
viel mehr Blutplättchen, es gerann fast augenblicklich, das wurde im Labor
untersucht. Die Kreatur hatte eine Reihe von hervorstehenden Blutgefäßen unter der
Haut seiner Schultern, ähnlich wie unsere Krampfadern.

Am selben Abend oder am Tag danach wurde die Kreatur in das 1,5 Kilometer
entfernte Humanitas-Hospital transportiert, weil man dort, so verlautete aus ärztlichen

Quellen, seine Verletzungen wesentlich besser behandeln könnte. Pacaccini enthüllte
die Namen der Beteiligten des Militärs: Oberst Olímpio Vanderlei, Leutnant Tibério (der
Armeepolizei), Kapitän Ramirez, Sergeant Pedrosa, Unteroffizier Vassalo, Soldado De
Melo, Soldat Cirilo. Die Soldaten der ESA bestätigten später die
Transportbewegungen
mehrerer
Lastwagen
zum
Hospital
Humanitas.

Dr. Fortunato Badan Palhares, führte zusammen mit anderen Ärzten,
wissenschaftliche Experimente und Autopsien an einer der Kreaturen durch.
Die Kreaturen wurden dem Gerichtsmediziner Dr. Fortunato Badan Palhares
übergeben, der zusammen mit dem Deutschen Dr. Konradin Metz, dem
Neurochirurgen Dr. Egberto Gustavo do Carmo und anderen Ärzten die Autopsie
startete und einige wissenschaftliche Experimente mit der noch lebenden Kreaturen
durchführte.

Gerichtsmediziner Dr. Fortunato Badan Palhares

Neurochirurgen Dr. Egberto Gustavo do Carmo

Aussage einer Krankenschwester
Ubirajara Rodrigues schafft es, mit einer Krankenschwester zu sprechen, die zunächst
sehr widerstrebend erzählte, was sie gesehen hatte, nachdem sie sich ihrer
Anonymität versichert hatte, weil sie Angst hatte. Sie erklärte, dass es am Sonntag,
den 21. Januar, im Krankenhaus einige Aufregung gab. Es kamen nicht ortsansässige
Ärzte, und auch Militärpolizei und Militärfahrzeuge. Ein Teil des Krankenhauses war
geschlossen, sogar für Mitarbeiter. Am nächsten Tag wurde sie mit anderen
Mitarbeitern in das Büro des Direktors gerufen, der ihnen befahl, nichts über das
Geschehene zu sagen: Der Direktor gab den Hinweis "es war nur eine Trainingsübung
für die Ärzte und das Militär." Der Direktor warnte die Mitarbeiter, dass wenn Personen
ihnen Fragen stellen, sie ihr Wissen darüber immer leugnen müssen".

Herkunft des Fotos ist unbekannt

Kurz nach dem Tod der Kreatur, wurden mehrere Wissenschaftler, darunter Genetiker
und DNS-Experten aus Brasilien, noch am selben Tag von dem HumanitasKrankenhaus telefonisch eingeladen, an einer Autopsie teilzunehmen. Es
versammelten sich mindestens 15 Ärzte sowie auch Militärangehörige
unterschiedlichster
Ränge,
Polizisten
und
Feuerwehrmänner
in
dem
Krankenhauszimmer. Die Kreatur, sah aus wie eine verbrannte Person, und es lag ein
schlechter Geruch in der Luft. Ein Arzt zog die schwarze, gespaltene Zunge dieser
kleinen Kreatur heraus. Ein Augenzeuge bestätigte die Existenz der drei Höcker auf
der Stirn und gab an, dass das Wesen drei Finger gehabt hatte. Es besaß weder
Geschlechtsorgane noch Brustwarzen oder einen Bauchnabel. Die verschrammten,
runzligen Beine schienen über Gelenke zu verfügen. Die Hautfarbe entsprach früheren
Schilderungen, sie war braun und von öliger Beschaffenheit. Es gab ein S2Militärvideo, das den Vorgang aufzeichnete. Dann wurde die Kreatur in einen Holzsarg
gelegt, der Sargdeckel wurde festgeschraubt, von zwei Militärs mit Gesichtsmasken
und Schutzhandschuhen in schwarze Plastikfolie eingewickelt und auf einen bereits
wartenden Lieferwagen befördert.
Soldaten gingen in einen Raum, in dem der Vorgesetzte Anweisungen gab, dass sie
an einer geheimen Operation teilgenommen hatten, und um Geheimhaltung gebeten
wurden. Um 4 Uhr morgens würden sie diese Mission fortsetzen. In der Nacht und im
Morgengrauen wurden die Lastwagen stark bewacht.

Universität von Campinas

Am nächsten Morgen wurde die Kreatur in einem Militärkonvoi in die 320 km entfernte
Universität von Campinas transportiert. Militärpersonal berichtete, dass die Kreaturen
erst in ein Labor mit kontrolliertem Zugang im Keller des HC (Hospital da Clínicas) in
Unicamp gebracht wurden;
Am folgenden Tag wurde im Krankenhaus eine Personalversammlung einberufen.
Den Mitarbeitern wurde erklärt, dass es sich bei der ganzen Sache um ein medizinischmilitärisches Ausbildungsprogramm gehandelt habe, welches der Geheimhaltung
unterliegt und deshalb nicht öffentlich zugegeben werden könne. Die Belegschaft sollte
nichts davon weitererzählen. Am 25. Und 26. Januar wurde auf dem Sao Paulo
International Airport, ein Transportflugzeug der US-Luftwaffe vom Typ C-5 oder C-17
gesehen. Zwei Tage später tauchte das gleiche Flugzeug auf dem Campinas Airport
auf, ganz in der Nähe der Universität, in die man die zweite Kreatur nach seiner
Autopsie gebracht hatte. Vermutlich wurden die beiden Kreaturen - in die USA
transportiert.
.
MIB besuchen 2 x die Mutter der drei Mädchen
Die Mutter der drei Mädchen, die die zweite Kreatur gesehen hatten, wurden von zwei
fremden Männern, die keine Brasilianer waren, aufgesucht. Sie trugen angeblich
weiße oder cremefarbene Armani-Anzüge und boten ihr eine große Summe Bargeld´,
wenn sie ihre Töchter dazu überreden könnte, die Aussage über die Alien-Begegnung
zurück zu ziehen, bzw. als Lüge zu zugeben. Als Frau Silva das jedoch strikt ablehnte,
kündigten die Männer ihre baldige Rückkehr an und fuhren in einem blauen Lincoln
Continental davon. Tatsächlich tauchten zwei Herren dann wieder am 18.01.1997,
gegen 02:00 Uhr, bei der Mutter der drei Mädchen auf, mit einem zweiten
Bestechungsversuch. Sie wurde diesmal von einem schwarzen Auto mit zwei Männern
in dunklem Anzug und Krawatte angesprochen, als sie im Morgengrauen von der
Arbeit zurückkehrte, nachdem sie Überstunden geleistet hatte. Wieder wollten die
Männer, dass die Mädchen ihre Aussage widerrufen sollen, und dafür einen
Dollarbetrag bekämen, der sich lohne. Die Mutter, Dona Luíza gab eine
Kontakttelefonnummer an und versprach, erneut mit ihren Töchtern über die

Angelegenheit zu sprechen. Später trat der „Mann in Schwarz“ an ihre Chefin heran
und bat sie Dona Luíza von dieser Absicht zu überzeugen. Die Männer versprachen,
später zurückzukehren, kehrten aber bisher nicht zurück.

Plötzlicher Tod eines MP Offiziers nach Kontakt mit der Kreatur, eine
Exhumierung wurde aus „Gründen der nationalen Sicherheit" abgelehnt.
Marco Eli Cherese war einer von den MP Offizieren und Teil des Geheimdienstes der
Militärpolizei (P2), die sich in dem Lastwagen mit der dritten Kreatur aufhielten. Einige
Wochen nach dem Zwischenfall starb er im Alter von 23 ohne offensichtlichen Grund.
Das militärische und medizinische Personal befahl der Familie seine Leiche
unverzüglich zu begraben. Ein späterer Versuch die Leiche von Cherese zu
exhumieren, wurde aus Gründen der "nationalen Sicherheit" abgelehnt. Es wurde
keine Autopsie durchgeführt, obwohl Blutuntersuchungen zeigten, dass sich in seinem
Blut ein ungewöhnlich hoher Anteil unbekannter Toxine befunden haben soll. Der
brasilianische General Coelho Lima soll einen Befehl erteilt haben, wonach
Militärangehörigen jeglicher Kontakt mit brasilianischen UFO-Forschern strengstens
untersagt
war.

Fast ein Jahr später, am 03/01/1997, erhielt die Forschungsgruppe GUG - Die Grupo
Ufológico de Guarujá, durch einen Soldaten namens Jayme, der Zugang zu einem
geheimen Varginha- Dokument der Armee hatte, Einblick in das Dokument.
Der Inhalt des Dokuments lautete: „Einer der Offiziere des reservierten Dienstes der
Armee starb in dieser Stadt. Dieser Beamte war zusammen mit anderen Mitgliedern
der Zivil-Militär- und Feuerwehrpolizei, an der Gefangennahme von „fremden Wesen,
mit nichtmenschlichen Merkmalen“ beteiligt. Weiter hieß es, dass sich dieser Soldat
während der Gefangennahme, ohne auf seine eigene Sicherheit zu achten, zu sehr in
Kontakt mit diesen Wesen geraten ist und nicht versuchte, sich vor möglicher

"Strahlung,
Ansteckung
oder
Geruchsausstrahlung
zu
schützen.
Alle
Militärangehörigen, die an dieser „Gefangennahme“ teilnahmen, wurden anschließend
von einem Arzt der Armeeeinheit behandelt, wobei während der Tests, denen sie
unterzogen wurden, nichts Ungewöhnliches festgestellt wurde.

Foto: Farb- Kopie der von der brasilianischen Armee eingeleiteten Untersuchung der
Militärpolizei zum Fall Varginha.

Der Kardiologe Cesário Lincoln Furtado, der als letzter Arzt den Militärpolizisten Marco
Eli Chereze besuchte, gab 2012 im History Channel ein Interview für ein Programm
über „ET de Varginha“, in dem er erklärte, dass der er vor seinem Tod vor der Polizei
ein Geständnis abgab: "Er berichtete, dass er an der Gefangennahme eines Wesens
beteiligt war, und das sogar seinen Arm verletzt, verletzt hatte."

Kardiologe Dr. Cesário Lincoln Furtado

Sind die Kreaturen ein Produkt eines genetischen Experiments der Amerikaner?
Die Ermittlungen im Varginha-Fall sind noch lange nicht abgeschlossen und vieles
deutet darauf hin, dass wir es hier mit einem der wichtigsten Vorfälle der
gesamten UFO-Geschichte zu tun haben. Es gibt aber noch eine Spekulation ganz
anderer Art, dass die Wesen womöglich menschlich und Produkt eines militärischen
Experiments waren mit sogen. Biorobotern bzw. Mischwesen. Vielleicht ein geheimes
Experiment der Amerikaner „das in die Hose gegangen ist.“? Einen mir zugeleiteten
geheimdienstlichen Hinweis zufolge, sollten die Kreaturen nicht außerirdisch, sondern
das Ergebnis eines genetischen Experiments mit Alien-DNA gewesen sein. Es könnte
sich daher eventuell rein spekulativ um Mensch-Alien-Hybriden aus der USUntergrundbasis „Dulce Airforce Base“ gehandelt haben. Die Verschmelzung einer
außerirdischen Rasse mit Menschen und Tiere, ist längst Teil einer Vorstellung, im
Bereich der wissenschaftlichen Realität. Mit den Genen, der DNA, den Zellen und
Embryonen von Menschen und Tieren, zu experimentieren und, wenn gewünscht, auf
diesem Weg schreckliche Mischwesen (von Mensch-Tier-Hybriden) zu erschaffen.

Dulce hat ein tiefes, dunkles Geheimnis
Das Geheimnis liegt tief im Untergrund, dort soll angeblich ein gemeinsames
biogenetisches Labor der Regierung betrieben werden, das bizarre Experimente an
Menschen und Tieren durchführt. Mehrfach wurde von verschiedenen Beamten
geäußert, dass dort das Militär, mit einer außerirdischen Rasse zusammenarbeitet.
Die ersten Meldungen über außerirdische Aktivitäten deckte angeblich der USGeschäftsmann und Ufo-Forscher Paul Bennewitz auf. Im Jahr 1979 wurde Paul
Bennewitz– auf elektronische Kommunikationssignale aufmerksam, die er empfing
und seiner Überzeugung zufolge von einem außerirdischen Raumschiff, außerhalb
der größten Stadt des US-Bundesstaates New Mexicos stammten.
Eine andere Aussage über diese Basis, stammte von Phil Schneider, er war ein
Regierungsgeologe und Ingenieur, der mit über 17 Jahren Erfahrung, an
„Schwarzen Projekten“ der Regierung arbeitete. Schneider, behauptete, dass die
Regierung der Vereinigten Staaten, im Jahre 1954 eine Vereinbarung mit
Außerirdischen unterzeichnet hatte, die ihnen die Erlaubnis zum Experimentieren an
Menschen und Vieh im Austausch gegen Technologien gewährten. Nach seinem
letzten öffentlichen Auftritt wurde Schneiders Leiche, am 17. Januar 1996, in seiner
Wohnung aufgefunden.

Body Bushman (Raumfahrt-Ingenieur) ist sicher: Im Sperrgebiet Area 51 arbeiten
Aliens für die NASA.

Sgt. Clifford Stone Sergeant der US Army, der 22 Jahre lang, als Mitglied einer
US-Spezialeinheit, an verdeckten Operationen zur Bergung von abgestürzten UFOs
und außerirdischen, biologischen Wesen teilgenommen hatte, bestätigte vor dem
„National- Press- Club“ in Washington,, dass dem US Militär insgesamt 57
extraterrestrische Rassen bekannt sind.

Nach dem UFO-Absturz und Sicherstellung der Kreaturen in
Varginha, folgte 1996 ein Staatsabkommen zwischen
Brasilien und USA

Bei meinen Recherchen, wurden mir durch einen Mittelsmann, Dokumente eines
Staatsvertrages zugespielt, aus denen sich ergab, dass schon kurze Zeit nach dem
UFO-Absturz, zwischen der brasilianischen und amerikanischen Regierung, unter
Einbindung der brasilianische Raumfahrtbehörde AEB (Agência Espacial Brasileira)
und der NASA, ein mehrseitiges Staatsabkommen unterzeichnet wurde, nach dem
Inhalt, soll die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums regeln,
außerdem die Zusammenarbeit, im Umgang mit UFOs, die Verfahrensweise bei der
Sichtung oder Meldung eines UFOs, Inhalte des Fragebogens für Augenzeugen von
UFOs, und die Zusammenarbeit in der biogenetischen Forschung.
Bestimmungen: Z.B. falls es Anfragen von Journalisten oder neugierigen Personen
gibt, die nach Informationen fragen, antworten Sie, dass Sie nicht berechtigt sind,
diese bereitzustellen. Die mir als Kopie vorliegenden Dokumente, wurde am 2.3.1996
in Sao Jose dos Campos, übrigens ganz in der Nähe des Krankenhauses Campinas,
von dem Präsidenten der AEB Brasilien Luiz Gylvan Meira Fihlio und dem
amerikanischen Administrator der NASA, Daniel S. Goldin unterzeichnet. Weitere
Unterschriften befinden sich auf dem mehrseitigen Abkommen, aus Brasilien, Luiz
Felipe Lampreia und aus den USA, Warren Christopher.

Die Existenz „unidentifizierter Flugobjekte“ wurde nachweislich,
auch offiziell von den Regierungen Brasilien und USA bestätigt!
Zum Verständnis, es geht um „unidentifizierte Flugobjekte“, die sich mit einer für
Menschen unbekannten Technologie im Luftraum bewegen können, über deren
Herkunft und Piloten man nur spekulieren kann, und nicht unbedingt im nur
extraterrestrischen Zusammenhang stehen müssen.
Brasilien: In den letzten Jahren, hatte die brasilianische Luftwaffe FAB hunderte
Dokumente und Aufzeichnungen über „unidentifizierte Flugobjekte“ frei gegeben. Die
Sichtung und Radarerfassung (verschiedener ziviler und militärischer Air Traffic
Control Center, im Luftraum von Sao Paulo, Rio de Janeiro und Annapolis (GO) von
21 UFOs, mit einem Durchmesser von 50- 100 Meter, und einer bis 15- fachen
Schallgeschwindigkeit (etwa 18000 km/h), am 19.5.1986 in Brasilien, gehörte mit zu
einer der spektakulärsten ufologischen Ereignisse aller Zeiten. Bei der
Pressekonferenz, im Mai 1986, in Brasilia, bestätigte Minister der Luftwaffe Octávio
Moreira Lima mit seinen zahlrechen beteiligten Piloten, vor laufenden Kameras das
Ereignis.

Minister der Luftwaffe Octávio Moreira Lima Brasilianische Luftwaffe FAB mit UFO-Forschern

USA: Aktuell das amerikanische Verteidigungsministerium hatte ganz offiziell die
Freigabe von 3 geheimen UFO-Videos, durch die US-Marine angeordnet hatte. Die
Aufnahmen der unidentifizierten Flugobjekte (kurz UFO) wurden von Piloten der USNavy aufgenommen. Eines der Videos stammt von einem Vorfall im November 2004
und die anderen beiden Videos entstanden im Januar 2015, wie das USVerteidigungsministerium
mitgeteilt
hatte.
Laut
Beamten
des
Verteidigungsministeriums untersuchte man mit dem „Advanced Aerospace Threat
Identification Program“, jahrelang Berichte über „nicht identifizierte Flugobjekte“. Es
wurde von dem Militärgeheimdienstbeamten, Luis Elizondo, im fünften Stock des CRings des Pentagons tief im Labyrinth des Gebäudes betrieben. Luis Elizondo ging mit
seinem Wissen in die Öffentlichkeit. Printmedien The New York Times und Washington
Post berichteten auch darüber. Quelle: https://www.pcwelt.de/news/US-Navyveroeffentlicht-drei-geheime-UFO-Videos-10800430.html

Militärgeheimdienstbeamte Luis Elizondo

Aufwendige Untersuchungen/Recherchen des berühmtesten brasilianischen
Ufologiefalls, des Varginha-Falls, wurden durchgeführt von:
Die Gruppe der wichtigsten Ufologen, Ufologen Ubirajara Franco Rodrigues, Vitório
Pacaccini (Mitglied von CICOANI), Claudeir Covo (Präsident von INFA), Edison
Boaventura Jr. (Vizepräsident von INFA und Präsident von GUG), Jamil Vila
Nova(Schatzmeister von INFA und) gebildet Vizepräsident der GUG) und die Brüder
Eduardo und Osvaldo Mondini (Gründer der CEPEX), Marco Antônio Petit, A.J.
Gervaerd, Douglas Spalthoff, der amerikanische Psychiater Prof. John Mack aus
Harvard (führte Befragung der Zeugen durch), und der US-Mediziner Dr. Roger Leir.

