Nächtliche Angriffe von UFOs!
Tausende Rinder und Pferde in Nord- und Südamerika,
fanden durch mysteriösen Organraub den Tod!

Vorwort

Douglas Spalthoff

Die nun schon über mehrere Jahrzehnte andauerten mysteriösen und
furchteinflößenden Todesfälle, von überwiegend Rindern, aber auch Pferden, und
Schafen, in Nord und Südamerika, mit der Bezeichnung „cattle mutilataions“ =
Viehverstümmelungen, sind in Europa fast niemanden bekannt. Trotz der Brisanz
von weit über 20000 Todesfällen und der Tatsache, dass ein direkter
Zusammenhang mit dem UFO-Phänomen nachgewiesen wurde, fand man in den
deutschen Medien darüber bisher keine nennenswerten Berichtserstattungen und
seitens europäischer Wissenschaftler, wollte sich aus den Kreisen, bisher keiner mit
diesem Thema beschäftigen.
Wenn Ihnen als Leser, diese Fälle schon bekannt sind, gehören sie wahrscheinlich
zu den wenigen, unter 1% „Wissenden“ aus der europäischen Bevölkerung.
Ich war in den letzten 30 Jahren, wohl als einziger privater investigativer UFOForscher, international an den Orten der Geschehen, u.a. in USA, Kanada und
Südamerika, auf Recherche unterwegs und hoffe durch meine gekürzte
Berichtserstattung, dass mehr Menschen von diesen ungewöhnlichen Vorgängen
erfahren.
Die ersten Viehverstümmelungen, wurden in den 60er Jahren, in Nordamerika
bekannt, mit einer erheblichen Zunahme in den 70er Jahren. Es folgte dann später,
ab 2002, auch Argentinien, mit einem „Hotspot“ fast 500 vergleichbarer
Viehverstümmelungen an Rindern.
Sowohl in Nordamerika als auch in Argentinien, fanden diese Viehverstümmelungen
Jahr für Jahr, bis in die heutige Zeit, nach gleichem Muster, aber im geringeren Maße
statt.
Die Ermittlungsergebnisse der Bundesbehörden und wissenschaftlichen
Untersuchungen
amerikanischen
Forscher
und
Veterinär-Pathologen
dokumentierten, dass bei dem über Nacht getöteten Großvieh, an der Art der
Verstümmelungen, übereinstimmend festgestellt wurde, dass nach einem immer
identischen Muster, mit chirurgischer Genauigkeit, bestimmte Organe, fein und
säuberlich, ganz oder teilweise, mit einer hoch entwickelten Art von
Lasertechnologie, entfernt wurden, und es gab weitere Auffälligkeiten, die jeden
Ermittler und Forscher, in Erklärungsnöte brachten.
Was die Frage, nach der Identität der Täter erschwerte, war die Tatsache, dass
-

die Taten grundsätzlich über Nacht ausgeübt wurden,
und keinerlei Transportspuren bzw. Kampfspuren am bzw. bei den Kadavern,
festgestellt wurden. –
Weitere Auffälligkeiten waren, dass Aasfresser als Täter ausschieden, denn
sie mieden die Opfer, es wurden keinerlei Fressspuren festgestellt.
Auffällig auch, dass der Verwesungsprozess an den Kadavern, auch nach
mehreren Tagen nicht einsetzte.
Offensichtlich wurde so auf die Tiere „eingewirkt“, dass eine Gegenwehr
ausgeschlossen werden konnte.
Das Besondere, fast alle Kadaver (überwiegend Rinder) wurden „blutleer“
vorgefunden.

Schon die ersten Untersuchungen ergaben Hinweise darauf, dass sich die Täter,
den Rindern vermutlich aus dem Luftraum genähert hatten, denn verschiedentlich
wurden auch Knochenbrüche bei den Kadavern festgestellt, oder sie wurden an

anderen Orten wiedergefunden (z.B. mehrere Kilometer entfernt vom eigentlichen
Standort, mit dazwischenliegenden elektrischen Zäunen, oder auch im
unüberwindbarem Wassertank, was darauf schließen ließ, dass die Opfer aus einer
bestimmten Höhe, aus dem Luftraum abgeworfen wurden.
Bei der Frage nach den Motiven und Zweck für diese Taten, suchten Ermittler,
Wissenschaftler und betroffene Farmer verzweifelt nach einer Antwort. Das
Erscheinen von unbeschrifteten schwarzen Helikoptern und unidentifizierten
Flugobjekten, an den Orten der Geschehen, führten bei allen Beteiligten zu
Spekulationen darüber, dass Regierungskreise die Täter (eine höhere Intelligenz)
decken, und mit einem „schwarzen Regierungsprogramm“ an diesen Vorgängen
eventuell auch beteiligt waren.
Auch in Deutschland gab einen vergleichbaren Fall einer Pferdeverstümmelung, und
weitere verschiedene Fälle in Großbritannien, über die ich hier noch berichten
werde.
Douglas Spalthoff

Ein massiver Anstieg mehrerer tausend registrierter Viehverstümmelungen,
hauptsächlich an Rindern, wurden in den 70. Jahren, aus fast allen
Bundesstaaten der USA und teilweise auch Kanada, gemeldet.
Die ersten Berichte über Verstümmelungen an Pferden und Rindern, gab es vereinzelt
bereits in den 60ern Jahren. Der massive Anstieg dieser unglaublichen und
fremdartigen Todesfälle in den 70ern ergab dann, dass die Print-Medien und TVAnstalten in USA, landesweit darüber berichteten. Die betroffenen Farmer
erwartenden eine Aufklärung durch das FBI, das zunächst ohne Erfolg, nur schleppend
ermittelte.

Bei meiner Suche im FBI Archiv, fand ich u.a. auch die Kopie eines Schreibens vom
29.8.1975, mit dem Absender, Senat der vereinigten Staaten von Amerika Washington
D.C. gerichtet an das FBI in Colorado, Spezial Agent Theodore P. Rosack.
Der Inhalt dieses Schreibens, lässt das ganze damalige Ausmaß gut erkennen, und
stellte auch die Aufforderung bzw. Erwartung da, dass die Ermittlungen vom FBI
verstärkt werden müssten.

Der genaue Wortlaut hier mal auf Deutsch:
Sehr geehrte Herr Rosack,
über mehrere Monate hinweg gingen Meldungen von Viehverstümmelungen bei uns
aus ganz Colorado und anderen westlichen Staaten ein.
Mindestens 130 Fälle wurden allein in Colorado, den offiziellen Behörden und der
Untersuchungsbehörde in Colorado gemeldet.
Die Untersuchungsbehörde von Colorado hat bestätigt, dass diese Vorfälle sich die
letzten zwei Jahre über, in neun Bundesstaaten ereignet haben. Die Ranger und die
Ortsansässigen in den ländlichen Gegenden von Colorado sind über diese Vorfälle
besorgt und verängstigt.
Die bizarren Verstümmelungen an sich sind furchteinflößend:
Praktisch wurde in allen Fällen das linke Ohr, das linke Auge, das Rektum und
die Geschlechtsorgane aus jedem Tier herausgeschnitten, außerdem wurde
das Blut, komplett aus dem Körper entfernt, ohne dass auf dem Boden Spuren
von Blut oder Fußabdrücke vorgefunden wurden.
In der Region der Morgan Gemeinde von Colorado, gab es ebenfalls Berichte, dass
ein Helikopter von denen benutzt wurde, die die Körper der Tiere verstümmelt
haben, und einige Personen berichteten, dass sie von einem ähnlichen Helikopter
verfolgt wurden.
Da ich über diese Situation äußerst besorgt bin, fordere ich, dass das FBI auf hier
tätig zu werden.
Obwohl die Untersuchungsbehörde von Colorado diese Fälle bereits untersucht, und
lokale Beamte bereits darin involviert sind, hat das Fehlen einer zentralen
richtungsweisenden Kraft zu unbefriedigenden Untersuchungen geführt.
Ich weise darauf hin, dass diese Vorfälle ernst genommen werden müssen. Nun tritt
zum Vorschein, dass die Ranger sich selbst bewaffnen, um ihr Vieh zu schützen, so
wie ihre Familien und sich selbst, weil sie frustriert sind von der mangelhaften
Untersuchung.
Es muss klar und deutlich gesagt werden, dass etwas getan werden muss bevor
jemand verletzt wird
Die Tatsache, dass Fälle von verlorenem Vieh in 21 Staaten unter ähnlichen
Umständen gemeldet wurden, stelle ich mit Nachdruck die reale Möglichkeit in den
Raum, da das Überschreiten von bundesstaatlichen Grenzen Bestandteil ist, und
dies allein, so schätze ich, dass eine Beteiligung des FBI in diesem Fall gerechtfertigt
wäre.
Ich fordere von Ihnen, dass sie ihre Untersuchungen als bald als möglich beginnen
und dass sie mein Büro kontaktieren, um nähere Details der Vorfälle zu erörtern, die
ich beschrieben habe.
Wir stehen bereit Ihnen alle mögliche Unterstützung zu geben.

Eine Tatsache, es sind unbekannte Täter mit einem höheren
„technologischen Standard“ im Einsatz
Bei meinen ersten Spekulationen, nach einem möglichen Täterkreis, fragte ich mich,
ob es bei diesem unvollständigen Puzzle, aus Indizien und Gerüchten bleiben würde,

oder sich doch noch glaubwürdige Anhaltspunkte und Beweise, zur Identifizierung der
Täter finden ließen.
Es könnte sein, dass die unbekannten Täter mit einem ganzen „fliegenden Labor“
unterwegs waren, anders ließen sich solche Funde eigentlich sonst nicht erklären.
Gerade die Tatsache, dass dem Vieh das Blut völlig fehlte, keine Blutreste am oder
unter dem Opfer gefunden wurden, und keinerlei Transportspuren oder Kampfspuren
festgestellt wurden, ließ vermuten, dass die Verstümmelungen nicht an dem Ort
stattfanden, an dem die Tiere entdeckt wurden.
Die „Phantom- Chirurgen“, ich nenne sie mal so, hatten also vermutlich aus dem
Luftraum operiert.

Die Technologie, die von diesen Unbekannten angewendet wurde, ließ eher auf einen
viel höheren „technologischen“ Standard schließen, und mit dieser Meinung stand ich
vermutlich auch nicht alleine da.

Aussagen eines ehemaligen und ranghohen CIA-Offizier und PentagonMitarbeiters
Bei meinen Recherchen stieß ich auf die interessanten Aussagen des ehemaligen,
(1998 verstorbenen), CIA-Offiziers, und Pentagon-Mitarbeiter Philip J. Corso, die er in
seinem Buch „Der Tag nach Roswell“ auch im Zusammenhang mit dem
Viehverstümmelungsfällen und UFO Sichtungen, verfasst hatte.
Corso hatte übrigens auch unmittelbar mit der Auswertung des umstrittenen und
bekannten Roswell-Falls von 1947, in höchster Regierungsebene zu tun. Als
damaliger Oberstleutnant führte Corso, in den 60er Jahren, teilweise ein Doppelleben.

In dieser Zeit leitete er im Pentagon die Abteilungen (für außerirdische Technologie)
und Armeeforschung und Entwicklung. Der andere Teil seiner Tätigkeit bestand jedoch
als Geheimdienstoffizier und Berater des Armeegeheimdienstes.
Zum Thema Viehverstümmlungen, wurde von ihm in seinem Buch „Der Tag nach
Roswell“, folgendes schriftlich verfasst:

-

Wir mussten aber auch aus ihrem Verhalten schließen, besonders durch ihre
Angriffe auf unser Leben und durch die Berichte über Viehverstümmelungen
und dass sie potentielle Feinde sein könnten.
(Quelle Der Tag nach Roswell S.19).

-

Wir wussten, dass zwischen den Viehverstümmelungen und Überwachungen
unserer
geheimen
Militäranlagen,
Berichte
über
merkwürdige
Menschenentführungen und den erkennbaren Aktivitäten auf dem Radar,
gerade bei unseren Raumflügen, ein Zusammenhang zu Außerirdischen
besteht.

-

Alles was wir dagegen zu unternehmen gedachten, musste unter absoluter
Geheimhaltung laufen, sonst hätte es vielleicht eine weltweite Panik gegeben.
(Quelle S.159)

-

Obwohl in der Öffentlichkeit erst 1967 Berichte über Viehverstümmlungen in
Colorado bekannt wurden, wussten wir im „Weißen Haus“ schon Mitte der 50er
darüber Bescheid, die Informationen aber der PRESSE vorenthalten wurden.“
(Quelle S. 216)

-

Die Anwendung der Laserstrahlen, voll lenkbar im medizinischen und
militärischen Bereich, jagte uns einen Schauer über den Rücken. Denn wir
blieben von den feindlichen Absichten der Außerirdischen überzeugt. Ob sie
uns als ihre Feinde ansahen, die vernichtet werden müssten, oder alles Leben
auf unserem Planeten als eine Art Versuchslabor betrachtet wurde, konnte uns
letztlich gleich sein. Im Pentagon sah ich zwischen1961 – 1963 die Berichte
staatlicher Polizeibehörden über die Entdeckung der blutleeren verstümmelten
Rinder. Veterinäre bestätigten, dass in allen Fällen die Organe mit Lasertechnik
meisterhaft entfernt wurden, sowie das gesamte Blut entzogen wurde. Zu
diesem Zeitpunkt waren Menschen nicht in der Lage eine derartige
Operationstechnik anzuwenden,“ (Quelle S. 215 – 216).

-

Das umgebende Gewebe zeigte, der Einschnitt war überhitzt und beim
Abkühlen schwarz geworden. Aber Kriminologen und Gerichtsmediziner
sagten, dass man bei jeder Art Schnitt durch ein Raubtier oder einem Menschen
– selbst von einem geschickten Wundarzt – auf jeden Fall eine Verletzung des
umgebenden Gewebes vorgefunden hätte, zumindest aber Schwellungen,
Quetschungen oder Abschürfungen. Bei keinem der Fälle war das der Fall.“
(Quelle S.217)

Ein Hinweis auf die angewandte Lasertechnologie, beschrieb Corso wie folgt: Ein
geborgenes Teil, so groß wie eine Taschenlampe, mit einer unabhängigen
Energiequelle, (keine Batterie), beim Einschalten war kein Lichtstrahl zu sehen, aber
auf eine Wand gerichtet, sah man einen roten Kreis. Der Lichtstrahl war so intensiv,
dass der Gegenstand an zu qualmen begann. Es stellte sich dann heraus, dass es
eine Art von Schneidegerät war, ähnlich einer Lötlampe.

Erst später vermutete man, dass die Anwendung des Gerätes, bei der Organentnahme
zum Einsatz kam, denn es gab keine sichtbaren Verletzungen, des umgebenen
Zellgewebes.
Wer immer hinter dem Vieh her war, schien sich vor allem für die Euter, für die
Verdauungsorgane, Geschlechtsorgane und das Blut zu interessieren. In vielen Fällen
waren die Augen oder Kehlen mir einer Art Chirurgie entfernt, bei der die Schnittlinien
mikroskopisch dünn waren.

Ermittlungen und Untersuchungen durch FBI und Forscher-Gruppen
Ermittlungen nicht nur von den Bundesbehörden FBI und NSA, auch Untersuchungen
durch private Forschungsvereine, mit sehr professioneller und kompetenter
Besetzung, fanden in direkter Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen statt. Ein
Beispiel zeigt die Untersuchung von 1996/1997, der damaligen Organisation „National
Institute for Discovery Science" (NIDS), Las Vegas, Nevada/USA, die dem Milliardär
R.T. Bigelow gehört, und zeigt einen Überblick darüber, welche Organe bzw.
Körperteile bei dem vorgefundenen Vieh fehlten. Das Blut fehlte fast in allen Fällen
dieser Art.

NIDS befasste sich mit UFOs, und insbesondere mit den Viehverstümmelungen und
anderer „unregelmäßiger“ Phänomene. Das Institut unterhielt eine große Datenbank,
und ein bakteriologisches, virologisches und DNA-Labor. NIDS setzte Spezialisten
(z.B. Veterinär-Pathologen und Physiker) für Falluntersuchungen ein, wann immer das
möglich und nötig war, und publizierte seine Forschungsergebnisse zur damaligen Zeit
noch auf der eigenen Homepage.

Ich möchte noch bemerken, dass NIDS, in den Jahren ihrer Recherchen, was die
Viehverstümmelungen in den verschiedenen Bundesstaaten betraf, genaue
Auflistungen über gleichzeitige Meldungen von UFO-Sichtungen und unbeschrifteten
„schwarzen Helikoptern“, angelegt hatte.
Beispiel in einem Report von NIDS, von 1977, bei 106 Viehverstümmelungen, waren
in 58,2 % der Fälle, Sichtungen von UFOs oder nicht gekennzeichneten schwarzen
Helikoptern. Es ist schon bemerkenswert, dass NIDS dann 2007 sogar die offizielle
Anerkennung bei der (FAA), das ist die Bundes Luftfahrtbehörde der Vereinigten
Staaten, erhielt, und in deren Handbücher sogar als einzige Anlaufstelle für UFOUntersuchungen angegeben wurde.
Das Verteidigungsministerium beauftragte 2007, die Firma Bigelow Aerospace
(inklusive NIDS) damit, Ufo-Sichtungen und Phänomene zu untersuchen. So wurde
also das erfolgreiche NIDS für die Öffentlichkeit, vom Pentagon, klamm heimlich aus
dem Verkehr gezogen.
Wer mehr über die Zusammenarbeit zwischen „NIDS“ mit dem Pentagon und
staatlichen Stellen wissen möchte, kann den von mir recherchierten Bericht, in
der Ausgabe von UFO-NACHRICHTEN in AUSGABE Sept-Oktober-2020 NR. 469
nachlesen.

Auszüge aus Untersuchungsergebnissen verschiedener Veterinär- Pathologen
1975 fand man bei zwei Rinder, denen die Herzen durch ein 12 cm großes Loch unter
dem linken Vorderfuß herausgeholt wurde. Die Direktorin der Trinidas Tierklinik, Dr.
Susan Colter, erklärte sich außerstande, ein Tierherz in ähnlicher Weise aus einem
Rind zu holen.
Im September 1980 stellte der Veterinärmediziner Dr Hoepper fest, dass die
Wundränder einer getöteten Kuh weder durch einen Schnitt noch durch einen
Laserstrahl hätten erzeugt werden können, den es fanden sich keine zerstörten Zellen,
auch nicht durch Brand zerstörte. Die Trennung der Fleischpartien verlief zwischen
den Zellen!
Im November 1989 fand ein Farmer in Nebraska, seine 1000 Pfund schwere Kuh
verstümmelt auf. Das Franklin County Sheriff Department untersuchte den Fall. Der
Tiermediziner Dr Cuthrie, wurde beauftragt ein veterinärmedizinisches Gutachten
anzufertigen. In seinem Bericht führte er auf, dass ein 4 Inch großer Schnitt entlang
der Luftröhre beim Tier gemacht wurde. Hinter dem Schnitt wurden insgesamt 8 Inch
der Luft- und Speiseröhre chirurgisch entfernt, dabei wurde kein Muskel verletzt. Das
Geschlechtsorgan wurde samt Geburtskanal herausgenommen. Dr. Guthrie schloss
Raubtiere als Verursacher eindeutig aus.

Elch- Entführung durch UFO von mehreren Waldarbeitern beobachtet!
Am Donnerstag, den 25. Februar 1999, kurz vor Mittag, waren drei Waldarbeiter in den
Bergen des Staates Washington unterwegs, um frische Baumsetzlinge auszubringen.
Dabei beobachteten sie ein kleines, diskusförmiges Objekt langsam über eine nahe
Hügelkette im Süden herankommen und in einem Tal im Norden ihrer Position
herabsteigen. Dies lief völlig geräuschlos ab, wobei das Objekt aber irgendwie leicht
im Fluge „wackelte“.
Zunächst dachten die Männer an einen herabkommenden Fallschirm, aber bald schon
merkten sie, dass das nicht sein konnte. Daraufhin riefen sie elf weitere Kollegen aus
dem Umkreis zu sich herbei, die weiter nördlich an einem Hang arbeiteten und soweit
nichts mitbekommen hatten. Nun kamen sie alle bei den ersten drei Männern
zusammen und beobachteten mit der ganzen Mannschaft das Objekt drei bis fünf
Minuten lang.

Schon beim Anflug hatten die Männer gesehen, dass das Objekt sich einer ElchHerde angenähert hatte, die man jeden Morgen in dieser Gegend sehen kann. Nun
aber näherte sich das Objekt dieser Herde, die bisher völlig teilnahmslos darauf
reagiert hatte. Die Tiere wurden dann bei der direkten Annäherung der Untertasse
aufgeschreckt und liefen nach Osten weg.
Doch eines der Tiere trennte sich von der Herde ab und lief wie in Panik nach Norden
davon, vielleicht wollte es auf einen Feldweg dort. Doch das Objekt bewegte sich
schnell über den Elch und holte ihn an Bord! Dabei sah man aber nicht, wie und mit
welchen Mitteln das Tier angehoben und schwebend an Bord geholt worden ist. Lichter
oder irgendwelche sichtbaren Strahlen gab es dabei jedenfalls nicht.
Als der Elch wie erstarrt hochschwebte begann das Objekt wieder zu „wackeln“, wobei
dies deutlicher ausfiel als zuvor. Gleichsam stieg das Objekt etwas an und sie sahen,
dass der Elch
unterhalb des UFOs leicht zu rotieren begann und immer näher der Haut des Objektes
kam. Wie alle Zeugen angaben, sei dann die Größe des UFOs angeschwollen und
dann erst das Tier an Bord genommen worden.
Dann stieg es langsam hoch und über den Hügelkamm im Osten dahin. Dabei streifte
es Baumwipfel, woraufhin es seinen Kurs zurücknahm und die entgegengesetzte
Richtung nach Westen einschlug, immer noch Höhe gewinnend. Dann wieder zog es
gegen Osten bei, nahm schnelle Fahrt auf und stieg in einem Winkel hoch, um dann
außer Sicht zu verschwinden. Wie nun der Elch dann an Bord gelangte ist nicht sicher,
da man keine Öffnung oder Türe an dem Körper der Untertasse ausgemacht hatte.
Die Waldarbeiter waren sich darüber im Klaren, dass das Objekt, wenn es ein 500Pfund-Tier tragen könnte, leicht eine Person entführen könnte - eine beängstigende
Vorstellung, die alle Mitglieder der Gruppe später teilten.
Darüber hinaus inspizierten Ermittler den Kadaver eines mutilierten erwachsenen
Elchs, und einer mutilierten schwangeren Kuh, die am 1. März 1999, von anderen
Forstmitarbeitern, nur wenige Kilometer vor dem Hauptereignis tot neben einer
Forststraße aufgefunden wurde. Es ist aber nicht sicher, ob es der gleiche entführte
Elch war.

Kein Ende der Viehverstümmelungen in Nordamerika
In den nachfolgenden Jahrzehnten, wurden bis 2021 weitere, aber weniger
Viehverstümmelungen, nach gleichem Muster, an überwiegend Rindern, aus allen
nordamerikanischen Bundesstaaten über die Medien bekannt.

Selbst das FBI vermutet Aliens hinter den Viehverstümmelungen!
Die britische Zeitung "The Sun" und Augsburger Allgemeine berichtete 2011
darüber, dass selbst das FBI, Aliens hinter den Viehverstümmelungen vermutet, das
soll aus mehreren FBI- Akten hervorgehen, die die bundespolizeiliche
Ermittlungsbehörde des Justizministeriums der Vereinigten Staaten veröffentlicht
haben soll.
Quelle:https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/FBI-vermutete-Alienshinter-Tierverstuemmelungen-id14702811.html

Eine spekulative Erklärung
Liegt das Geheimnis tief im Untergrund von DULCE? Dort soll angeblich ein
gemeinsames biogenetisches Labor der Regierung betrieben werden, das bizarre
Experimente an Menschen und Tieren durchführt hat. Wie ich schon in meinen letzten
Berichten, hier noch mal der Hinweis darauf, dass mehrfach von verschiedenen
Beamten und Wissenschaftlern geäußert wurde, dass dort das Militär, mit einer
außerirdischen Rasse zusammenarbeitet.
Z.B. die Aussage 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.
Body Bushman (Raumfahrt-Ingenieur) ist sicher: Im Sperrgebiet Area 51 arbeiten
Aliens für die NASA.
Eine für mich bisher fragwürdige Aussage machte mehrfach 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, demnach soll dem US Militär insgesamt
bereits 57 extraterrestrische Rassen bekannt sein.
Sensationell Aussage des israelischen Generals, Prof-Haim Eshed:
“Eine Außerirdische und eine Galaktische Föderation existieren“, außerdem
haben Israel und die USA seit Jahren Kontakt zu Außerirdischen.
Strategisch gesehen, liegt DULCE für die nächtlichen Ausflüge mit den vermutlichen
„fliegenden Labor“ im Gebiet der Brennpunkte des Geschehens, wo die gewünschten
Rinderrassen in Argentinien und USA/Kanada aufwachsen.

Wurden die Angriffe auf Rinder & Menschen von den gleichen Tätern verübt?
Das hohe Aufkommen von Rinderverstümmelungsfällen u.a. von 1975- 1977 in USA,
zeigten mir Parallelen auf, zu den, innerhalb des gleichen Zeitraums 1977
registrierten Angriffen aus dem Luftraum, auf Menschen in Nord-Brasilien. Diese
Tatsache zeigte sich z.B. durch:
Zylinderförmige Flugobjekte bei Angriffen auf Rinder und Menschen
Von
mehreren
Augenzeugen
(Farmern)
wurden
im
Gebiet
der
„Viehverstümmelungen“ zylinderförmige Flugobjekte gesehen, das gleiche in NordBrasilien von der Bevölkerung und der Brasilianischen Luftwaffe FAB. Z.B. im
Aussehen und Flugverhalten der Flugobjekte.

Extrahiertes Hämoglobin von Rindern
Im Januar 1997 wurde ein Angus Bulle auf einer Ranch in Kalifornien tot und
verstümmelt aufgefunden. Bei einer Untersuchung stellte man fest, dass sich im Fell
des Tieres merkwürdige, kunststoffartige Partikel befanden, die zu einer Analyse an
Dr. Levengood geschickt wurden. Das Ergebnis der Untersuchung ergab, dass es
sich bei den Proben um extrahiertes Hämoglobin des Bullen gehandelt hatte. Um an
dieses zu gelangen bedarf es medizinischer Geräte, ein natürlicher
Gerinnungseffekt wurde ausgeschlossen.
Extrahiertes Hämoglobin von Menschen
Nach Aussage der leitenden Ärztin des Krankenhauses Frau Dr. Wellaide Cecim
Carvalho, konnte man auf Grund der alten und dann aktuellen Laborwerte bei den
betroffenen Patienten feststellen, dass bei allen Patienten die roten Blutkörperchen
also Erythrozyten. um fast 50% reduziert waren. Die zylindrischen Flugobjekte
sendeten dann ihre Strahlen aus, die mit geschicklicher Treffsicherheit, auch linear
und gekrümmt durch die Ritzen der Holzhäuser und Strohdächer drangen, und den
Menschen erreichten.

Haut/Wunde schon nekrotisch, direkt nach einem Angriff auf Menschen
Die Ärztin Frau Dr. Wellaide Cecim Carvalho, stellte auf der rechten Brust ein
schwarzes eingebranntes Loch fest. Merkwürdig erschien der Ärztin, dass die Haut
schon nekrotisch (also abgestorben) war, was eigentlich erst nach 4-5 Tage eintritt.
Haut/Wunde schon nekrotisch, direkt nach einem Angriff auf Rinder
Zwei Fälle von Rinderverstümmelungen in Argentinien und Uruguay von 2019 und
2020 (in diesem Bericht folgend), geben ein Beispiel der überlebenden sehr schwer
verletzten Rinder mit offenen Wunden.

Auch Argentinien 2002 von massenhaften Viehverstümmelungen in
mehreren Bundesstaaten betroffen.
Überraschend erreichten mich 2002 Informationen aus Argentinien, dass dort in
verschiedenen Bundesstaaten, allein in wenigen Monaten ein sprunghafter Anstieg
von mehreren hundert Viehverstümmelungen an Rindern, verzeichnet wurde, die sich
vollkommen identisch, mit den nordamerikanischen Fällen gezeigt hatten und das
auch in Verbindung mit UFO-Sichtungen. Dank der Empfehlung von Michael
Hesemann, konnte ich mit dem argentinischen TV-Journalisten Francisco Fazio, in
Verbindung treten, der bereit war, mich 2002, bei meinen Recherchen in Argentinien,
als einer der wenigen investigativen Journalisten, in Argentinien, voll unterstützt hatte,
und auch die Archive der argentinischen Tageszeitungen standen mir zur Verfügung.

Spalthoff/ Fazio und Direktor der Zeitung

Wie zuvor in den USA, waren 2002, dann auch in Argentinien, viele Farmer, durch die
unerklärlichen und mysteriösen Tötungswellen an ihren Rindern verunsichert.
Offiziell wurden in den verschiedenen argentinischen Bundesstaaten im Jahre 2002
(laut Tabelle) 488 Rinder verstümmelt ohne Blut aufgefunden, allerdings ist davon
auszugehen, dass die Dunkelzimmer weit höher war.

Die argentinischen TV- Sender und Tageszeitungen aus verschiedenen
Bundesstaaten, berichteten umfassend, fast jede Woche, über neue
Viehverstümmelungen und auch über UFO-Sichtungen.

Auch wurden von den Farmern, immer wieder „unbekannte Flugobjekte“ gesehen, die
man mit dem Tod ihrer Rinder in Verbindung brachte.
Mich interessierten neben den Viehverstümmelungen, auch die Zeugenaussagen über
unbekannte Flugobjekte, im Vergleich mit denen in USA und Nordbrasilien.
Wie anfangs in Nordamerika konnten auch die argentinischen Behörden, der
Bevölkerung, keine plausible Erklärung für die Vorgänge liefern und tappten völlig im
Dunkeln.
Nach ersten Untersuchungen in Argentinien, durch Veterinärpathologen, und
Beachtung der Zeugenaussagen, bezweifelte auch in Argentinien keiner der Ermittler
mehr, dass sich die unbekannten Täter, dem Großvieh, mit unbekannten Flugobjekten
aus dem Luftraum genähert haben müssen.
Bei der staatlichen Aufsichtsbehörde SENASA, hatte man mir unter
„vorgehaltener Hand“, bestätigt, dass bei den Viehverstümmelungen, Täter mit
unbekannter hochwertiger Technologie im Einsatz gewesen sein müssen.

Vergleichbar mit den Fällen aus USA, wurden auch in Argentinien, die Kadaver brutal
zugerichtet und blutleer vorgefunden.

Spalthoff bei der SENASA Argentinien

Ein unvergessliches und herausragendes Bild bot sich mir, im Juni 2002, in der
südlichen Cordoba Provinz. Insgesamt 19 Tiere wurden innerhalb eines großen
Wassertanks gefunden! Neun Tiere waren tot, die restlichen aufgrund der Kälte fast
erfroren. Was niemand erklären konnte, ist, wie die 19 Tiere in diesen Tank gelangt
sind. Zum einen hätten die Täter mit den Rindern eine elektrische Barriere und dann
ein 1,5 Meter hohen Zaun überwinden müssen, um dann die Tiere einzeln in den Tank
zu wuchten.
Ich hatte 2002 Gelegenheit, von den hunderten Opfern, mehrere der verstümmelten
Kadaver, in verschiedenen Bundesstaaten zu sehen, oberflächlich betrachtet, glichen
die sich alle im Aussehen. Fast alle Viehzüchter und auch Veterinäre, erklärten mir,
dass sie nicht daran glaubten, dass Menschen als Täter dafür in Frage kamen.

Nach meiner Abreise aus Argentinien, erhielt mein Begleiter, Francisco Fazio, ein
Einladungsschreiben vom argentinischen Innenministerium, zusammen mit mir dort
vorstellig zu werden, und über unsere Recherchen zu berichten. 2003 bekam er auch
noch eine Einladung von dem damaligen Präsidenten, Nestor Kirchner, dem es ein
persönliches Anliegen war, mehr über die Vorfälle in Argentinien zu erfahren.

In all den Jahren nach 2002 bis in die heutige Zeit, gab es weitere hunderte von
Viehverstümmelungen, nach gleichem Muster und oft in Verbindung mit
unidentifizierten Flugobjekten, das gleiche gilt auch für den nordamerikanischen
Raum.
Auch in Argentinien bleiben die Rinder, weiterhin Angriffsziel der „unbekannten
Täter“
Nur ein Beispiel, sind die 9 verstümmelten Kälber!
Am 3. März 2013 in Basavilbaso wurden vier Kälber am Freitag tot und verstümmelt in
einem Feld, an der Grenze zwischen Uruguay und Tala, in einem Feld auf Provincial
Route 39, gefunden. Dies ist der gleiche Ort, wo am 19. Februar vergangenen Monats
schon fünf Kälber verstümmelt gefunden wurden. Es lagen die charakteristischen
Verstümmlungsmerkmale vor, Teil des Kopfes, des Rückens entfernt, der Augen,
Kiefer und Zunge, und das Fehlen von Schwanz und Genitalien. Es wurde kein Blut,
weder an oder um den Kadavern gefunden. Von der Polizeiwache Basavilbaso, leitete
der Beamte Jorge Cancio die Ermittlungen ein und Spezialisten wurden an der
Untersuchung beteiligt.

Besonders grausame und furchteinflößende Rinderverstümmelungen in
Argentinien und Uruguay 2019/2020
Das Auffällige an diesem Fall, aus 2020 in Argentinien Realicó, etwa 7 Kilometer
westlich von Adolfo Van Praet, der Molkerei "El Boyero" ist, dass das Kalb mit sehr
schweren Verletzungen überhaupt noch lebte, und dabei einen überraschend guten
Allgemeinzustand aufwies. Bei dem zuvor gesunden, und weniger als eine Woche
alten Kalb, fehlte nach dem Auffinden der gesamte muskuläre Teil, auch der Knochen
einschließlich der Zähne und der Schnauze des Gesichtes. Trotz der schweren
Verstümmelungen an dem Kalb, funktionierten die Organe. Laut der Besitzer Familie
Sánchez, wurde das Kalb mit einer Flasche gefüttert, aber indessen verstorben.

Eine andere Tatsache, auf die der Besitzer hinweist, ist, dass es keine Anzeichen von
Blutungen zeigt und sowohl die Wunden der Schnauze, wo der gesamte Knochenteil
fehlt, als auch die oberflächlichen Risse, die es in der Zunge aufweist, nicht bluten und
als verbrannt trocken beobachtet werden. Das Kalb wurde ohne Probleme gesund
geboren, verschwand dann am einen Tag später, und wurde dann vier Tage später,
an einem Montag verstümmelt aufgefunden.

Schwangere Kuh wurde buchstäblich lebend verstümmelt. Die zweite groteske
Episode innerhalb kurzer Zeit in Südamerika. Ein Farmer in Canelon Chico Uruguay,
fand seine Kuh am 5.1.2020, lebend, ohne Hinterbeine, wie abgeschnitten.

Auch im Juni 2019 fand man in der gleichen Gegend eine andere schwangere
tote Kuh, ohne Blut und fehlenden Organen im Hinterteil.

Warum keine einzige Viehverstümmelung im Nachbarland Brasilien?
Eine Auffälligkeit bei meinen Recherchen in Südamerika wirft die Frage
danach auf, warum es im weit größeren Nachbarland Brasilien, mit den
gleichen Rinderrassen wie Argentinien und Nordamerika, bisher keine
einzige „Viehverstümmelung“ gab. Diese Tatsache, ergibt für mich einen
Hinweis dafür, dass den Tätern vermutlich die Landesgrenzen bekannt sind
und beachtet werden und ein menschlicher Einfluss damit im
Zusammenhang steht. Es gibt Indizien für Gründe, aber darüber werde ich
zu einem späteren Zeitpunkt berichten.

Deutschland: Einzigartiger vergleichbarer Fall einer Pferdeverstümmelung
Auf der Suche nach Viehverstümmelungen in Europa, führte mich erst im Jahre 2005,
zu einem wohl einzigartigen vergleichbaren Fall von Pferdeschändung mit tödlichem
Ausgang in Deutschland, der sich bereits im Jahre 2001 zugetragen hatte. Dieser Fall
hatte vermutlich nichts mit den deutschen Pferderipper zu tun.
Meine Befragungen bei dem Halter und der Besitzerin des Opfers, und die
Einsichtnahme in die Dokumente, hatte ich am 5.6.2005 vorgenommen und hatte
folgendes ergeben: In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 7/8.Dezember 2001
wurde in der Ortschaft Tespe, gegenüber dem damaligen Atomkraftwerk (Krümmel)
Nähe Hamburg, von unbekannten Tätern ein Haflinger/Pony auf grausame Art getötet.
Der ca. dreijährige Pony Halb- Haflinger „Sky“ ca. 300 kg wurde am Samstag, den
8.12.2001, BLUTLEER vorgefunden. Am Abend zuvor, wurde der Halbhaflinger noch
gesund und munter von seinem Halter gesehen.
-

Obwohl die Hauptschlagader durchtrennt war, konnten keine Blutspuren am
oder unter dem Opfer festgestellt werden.
Der Halb-Haflinger befand sich ursprünglich drei Weiden weiter entfernt, die mit
elektrischen Zäunen getrennt waren, zusammen mit zwei verwandten Ponys.

-

Weder dort noch am Fundort wurden irgendwelche Blutspuren gefunden.
Die anderen beiden Ponys, wurden nach dem Opferfund, total verstört
vorgefunden und hatten sich anormal verhalten.
Weder die Polizei noch ein Veterinärpathologe hatte eine Autopsie an dem
Kadaver vorgenommen.
Eine Tiermedizinerin bestätigte, dass scheinbar mit chirurgischer Genauigkeit,
Instrumente im Einsatz waren. Z.B. im Vergleich Untersuchungsbericht mit
Fotos:
Untersuchung bei einer Kuh, Auge und Ohr wie ausgestanzt, dazu auch
Laboruntersuchungen von NIDS, National Institute for Discovery, Las Vegas,
NV 89119, Kuh. Utah, October 16, 1998. Colm A. Kelleher, Ph.D. George E.
Onet, D.V.M., Ph.D.Eric W. Davis, Ph.D. chirurgisch scharfes Instrument. Mit
anderen Worten kein Skalpell, kein Aasfresser. Der NIDS - Tierarzt erfassten
mit einem Mikroskop (siehe Foto von geschnittenen Haaren um Auge und Ohr)

-

Das Auge schien wie ausgestanzt. Foto wurde in der Nordwest Zeitung
veröffentlicht. Hier ein Vergleich des Auges, mit den Nord und
Südamerikanischen Fällen:

-

Nach Aussage der Besitzerin, hatte ein Beamter des LKA vom SOKOPferderipper aus Hannover klar geäußert, dass er keinen Zusammenhang mit

-

-

.

der Methode der Schändung des Pferderippers erkennen konnte, und diesen
Fall als sehr ungewöhnlich ansehe.
der Hengst wurde morgens ca. um 6 Uhr in einem Graben vom Halter des
Opfers entdeckt, das Opfer lag auf der Seite, mit dem auf der linken Seite
fehlenden Auge und fehlendem Ohr nach oben, der Hals der Tieres war
geöffnet.
Keine Augenzeugen, keine Transportspuren und Reifenabdrücke wurden
festgestellt, noch wurde irgendein Tatwerkzeug gefunden.
Eine Versicherung für das Opfer bestand nicht.
So musste ich mich auch in diesem Fall fragen, welcher Aufwand betrieben
wurde, dass dem Opfer das gesamte Blut entzogen wurde, ohne dass dabei
auch nur einen Tropfen verloren ging, und wie das Opfer mehrere elektrisch
geladene Zäune überwunden hatte.

Was ist besonders am Rinderblut, warum Rinderblut?
Eine weitere Erkenntnis, erhielt ich bei meinen Recherchen, durch die Antwort, warum
bzw. wofür brauchten die „unbekannten Täter“ gerade das Rinderblut, bzw. was ist so
besonders am Rinderblut?
Nur mal Vorausgesetzt, dass Organismen der Menschen, für eine vermeintlich
außerirdische Rasse schädlich sein könnten, so wäre es doch nachvollziehbar, dass
durch Blutproben und Gewebe-Entnahmen die irdischen Bakterien bestimmt werden
könnten, und die „Unbekannten“ dann zur Abwehr Impfstoffe entwickeln könnten.
In einem Bericht fand ich noch die folgenden Hinweise:
Rinder können sich nicht mit HIV infizieren, sie bilden aber höchst effektive Antikörper
gegen den Aids-Erreger. Das lässt sich für die Suche nach Impfstrategien nutzen.
Eine Impfstudie an Kälbern zeigt, dass die Tiere ein gutes Jahr später diverse
Antikörper bildeten, die im Labor 96 Prozent von 117 Varianten des Aids-Erregers
neutralisierten.
Quelle: Das berichtet das Team um Devin Sok vom Scripps Research Institutein La Jolla (USStaat Kalifornien) im Fachblatt "Nature".

Was vermutlich vielen Lesern hier nicht bekannt sein wird ist, dass nämlich RinderHämoglobin als Blutersatz, zumindest bei Menschen, in südafrikanischen
Krankenhäusern, seit 2001 zugelassen und angewandt wurde und auch bei dem
amerikanischen Militär bevorratet wird. Das amerikanische Pharmaunternehmen
Biopure, in Cambridge (Massachusetts) USA, produziert bereits seit 2001, aus
Rinderblut, den Blutfarbstoff Hämoglobin (Produkt Hemopure), der als Blutersatz, für
den medizinischen Einsatz, an frisch operierten Menschen. Das direkt in die Venen
gespritzte Hämoglobin soll mit allen Blutgruppen verträglich sein, kein vorheriges
Testen erforderlich machen und eine zweijährige Lagerzeit haben.

Weitere Vorteile gegenüber anderen Produkten aus Blutbanken wäre eine wenigere
Anfälligkeit für die Verseuchung mit dem Aids-Virus HIV.
Dieses Rinderblut kommt zudem aus extra für diese Herstellung gezüchteten, streng
abgeschirmten und gegen Viehseuchen geimpften Herden (aus USA).
Der Lieferant bürgt auch dafür, dass die BSE-auslösenden Eiweiße, die so genannten
Prionen, aus dem gewonnen Hämoglobin entfernt werden.
Der Hersteller sagt, nach allem, was wir bisher wissen, können wir zu nahezu 100
Prozent sicher sein, dass wir den Patienten keine Krankheitserreger übertragen - sonst
könnten wir solche Versuche auch gar nicht verantworten.
Der US-Biotechnologiekonzern Biopure (Cambridge/ Massachusetts) entwickelte in
ca. 20 Jahre langer Forschungsarbeit das Präparat und testete es über 9 Jahre in
verschiedenen Kliniken.
Quelle: http://www.nzz.ch/article7BY94-1.487397
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