Wer sind die NORDIC-ALIENS“ und aus welcher
Welt kommen sie?
Douglas Spalthoff
Bei meinen zahlreichen Recherchen in Süd und Nordamerika, die im Zusammenhang
mit dem UFO-Phänomen, Aliens und Viehverstümmelungen standen, gab es u.a.
immer wieder Berichte über Begegnungen mit „humanoiden Wesen“ der 3. Und 4. Art,
die als menschlich aussehend beschrieben wurden, und durch ihr Verhalten, ihre
Größe und ihren langen blonden Haaren und blauen Augen auffielen. Ihr Auftreten
erschien i.d.R. friedlich, und es wurden zumindest nur teilweise Beteiligungen an
Entführungen und Experimenten an Menschen bekannt. Bei vielen, der mir
übermittelten Berichte mit den „Blonden“, waren die betroffenen Personen gerade mit
einem Kraftfahrzeug, in abgelegenen Gegenden unterwegs. Von den zahlreichen
Alien-Begegnungen, habe ich einmal einige interessante Vorfälle zusammengestellt.
Beginnen wir die Zeitreise einmal in den 40er und 50er Jahren, mit vier
herausragenden, aber bis heute umstrittenen Fällen.
Es sei mir erlaubt einen Hinweis zu geben, auf die Militärübung der USA (Operation
highjump), in der Arktis von Februar 1947, die einigen Lesern bekannt sein wird.
Erstaunlich, welche unglaubliche Begegnung Admiral Richard Evelyn Byrd dort mit
den „großen Blonden“ im Erdinneren hatte. Trotz der bis heute angezweifelten
Vorgänge, sollte man eine Realität nicht ausschließen. Dabei könnten auch die 3Zugänge in Brasilien, die in die innere Erde führen, eine Antwort auf meine Frage
geben, warum bis heute in ganz Brasilien, keine einzige Viehverstümmelung (cattlemutilation) gegeben hatte. Es sind in Brasilien die gleichen Rinderrassen, die z.B. im
von Viehverstümmelungen heimgesuchten Argentinien, Uruguay und USA leben.
Dazu könnte passen: „Man sagt dem Marder nach, dass er in der direkten Umgebung
von seinem Schlafplatz nicht jagt.“

Ein erster Kontakt mit „den großen Blonden“ und dem US Militär sollte am 19. Februar
1947 stattgefunden haben! Ein Auszug aus dem Tagebuch des amerikanischen
Admirals, Richard Evelyn Byrd. Der berühmteste Mann, der in der Inneren Erde gewesen
sein will, ist der amerikanische Admiral Richard Evelyn Byrd. In seinem Tagebuch schrieb er:“
Ich werde im Geheimen und Verborgenen schreiben. Es enthält meine Aufzeichnungen über
meinen Arktis-Flug VOTA 19. Februar 1947.“ „Es kommt eine kleine Gruppe von Männern zu
unserem Flugzeug, Sie sind alle sehr groß und haben blonde Haare.“

Angeblich gibt es alleine in Brasilien 3 Zugänge

Präsident D. Eisenhower
Ein erster direkter Kontakt der US-Behörden mit Aliens fand angeblich 1953
statt, als ein UFO auf einem Luftwaffenstützpunkt landete. Das Ergebnis der
Verhandlungen war ein Treffen zweier Aliens mit Präsident D. Eisenhower am 21.
Februar 1954 auf der Edward Air Force Base. Das Treffen wurde auf Film
aufgezeichnet, der im geheimen Teil des Präsidentenarchivs aufbewahrt wird. Viele
Jahre später nahm Charles L. Suggs, ein ehemaliger Kommandeur der US Navy, der
Teil des Präsidententeams auf der Edward Base war, seine Begegnung mit den Aliens
auf einem Tonbandgerät auf. Auf den ersten Blick sahen sie nicht viel anders als
Menschen aus. Sie waren relativ große Kreaturen, etwa 2,4 Meter groß, schlank und
ähnlich zueinander. Ihr blondes und gerades, fast weißes Haar reichte ihnen auf die
Schultern. Sie hatten hellblaue Augen und farblose Lippen.
In dieser Version der Ereignisse, traf Eisenhower auf zwei Rassen von Aliens, die als
die Greys und eine andere als „Blonden“- Nordic-Aliens bekannten. Die Treffen fanden
über mehrere Monate statt, zwei auf der Holloman Air Force Base in New Mexico und
eines auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien.
Ob definitiv ein Vertrag zwischen den „Großen Blonden“ oder mit den „Großen Greys“
und Präsident Eisenhower, zustande kam, möchte ich hier nicht bestätigen.
Auszug aus dem angeblichen Inhalt einer Absprache soll sein:
-

-

Die Außerirdischen sollten sich nicht in menschliche Angelegenheiten
einmischen, und dass wir uns nicht in ihre.
Entführungen von Menschen würden auf einer begrenzten und periodischen
Grundlage für die Zwecke der medizinischen Untersuchung mit der
Bestimmung erlaubt werden, dass Menschen nicht geschädigt würden, bis zum
Punkt ihrer Entführung zurückgebracht würden.
-Umgekehrt boten die nordischen Aliens ihre Hilfe im Umgang mit den Grauen
an, was einen interplanetaren Konflikt implizierte.

Valiant Thor, ein weiterer Besucher von der VENUS, traf Präsident Eisenhower
am 16.03.1957
Valiant Thor betrat die Erde am 16. März 1957 und lebt angeblich 3 Jahre im Pentagon
unter VIP-Status, unter der Eisenhower Administration. Im Aussehen und verhalten,
erschien er einem herkömmlichen Erdenbürger gleich.

Chrew von Venus: Jill, Donn und Valiant Thor
Bei der Ankunft im Pentagon äußerte Val (Valiant Thor) gegenüber Eisenhower und
Vizepräsident Nixon die ernste Besorgnis der galaktischen Gemeinschaft über die
jüngste Entwicklung von Atomwaffen durch die Menschheit. Darüber hinaus bot Val
an, der Menschheit die Technologie zur Verfügung zu stellen, um Hunger, Krankheit
und sogar Alterung obsolet zu machen, wenn nur die Erde sich verpflichten würde, auf
ihre Atomwaffenprogramme zu verzichten. Präsident Eisenhower, hörte zu, lehnte
aber höflich die Hilfe des Aliens ab und führte an, dass solche massiven Sprünge nach
vorn negative Auswirkungen auf die Menschheit haben würden.

Georg Adamski
Aus der Zeitspanne der 40er und 50er Jahre werden sich manche Leser sicherlich an
die verschiedenen Alien- UFO-Begegnungen des Amerikaners Georg Adamski
erinnern! Die ersten Sichtungen und Fotos von Ufos gelangen ihm bereits in den 40ern
Jahren, es folgte 1952 eine Begegnung mit Besuchern vom Planeten VENUS. Seine
Fotografien, konnten übrigens nie als Fälschungen entlarvt werden.

Er traf die Kreaturen angeblich in der kalifornischen Wüste und beschrieb die
Unbekannten als weiß/hellhäutig, Blond. Schlank und groß. Angeblich hatte er auch
Zutritt in deren Flugobjekte, und durfte an Raumflügen teilnehmen. Adamski war die
erste „Kontaktperson“, die öffentlich behauptete, mit Außerirdischen interagiert zu
haben. Laut Adamski behaupteten sie, hier zu sein, um der Weltgemeinschaft dabei
zu helfen, sich von Atomwaffen zu befreien und ein neues Zeitalter des Friedens und
des Fortschritts einzuläuten.

Quelle;
https://www.spiegel.de/wissenschaft/george-adamski-a-f3344f6e-0002-0001-0000000042625626

Mit dem Steckbrief, des sogenannten „Nordic-Aliens“, möchte ich einen kurzen
allgemeinen Eindruck übermitteln:

Typ:
Nordic-Alien
Aussehen im Ganzen: Menschlich
Kleidung:
Eher hell/weiß/Stiefel,
teilw. hell-leuchtende
Anzüge, Helm
Größe:
200 – 300 cm
Hautfarbe:
Weiß/Hell
Statur:
Schlank
Augen:
Blau
Stirn:
Hohe Stirn
Haare:
Hell-Blond bis Weiß
Hand:
4 Finger
Lippen/Mund:
Eher farblos
Alterserwartung:
Bis 800 Jahre
Herkunft:
Sirius, VENUS
Plejaden, Erdinneren,
Kommunizieren:
Sprechen verschiedene
Sprachen, oder über
Helm Gedanken lesen
Und übermitteln, also
telepathisch
Eigene Stimme:
Ähnlich wie bellen oder
Vogelgezwitscher
Essen:
Nur 1-2 x pro Woche
Verhalten/Fähigkeiten Friedlich wirkend,
können bis 60 Std/km
schnell laufen
Quellen:
U.A. Charles Hall
Buch:
Millennial Hospitality
A.T..Berochkin aus
Wolga, ein
pensionierter
Oberstleutnant

Wer war Elisabeth Queminet Berger wirklich?
Ich möchte hier nun einen weniger bekannten Fall aus Nord-Brasilien vorstellen, der
sich 1975 in der Amazonas-Region des Staates Para, abgespielt hatte, und
letztendlich auch bei der brasilianischen Polizei und Interpool zu Ermittlungen führte.
Dieser Fall beginnt 1975, als eine Frau in der nächstgelegenen Stadt der Insel (Ilha do
Meio), ca. 200 Km entfernt, namens Augusto Correia ankam und mit Einheimischen
über den Kauf von Grundstücken auf der Insel zu sprach.

Die Frau stellte sich als (44-jährige) Elisabeth Queminet Berger vor und erzählte, dass
sie aus der Schweiz käme. Sie behauptete, sie sei geschieden und arbeitete als
Modedesignerin. Von Zeugen wurde sie als klein, weiß, blond, mit mandelförmigen
blauen Augen beschrieben. Normalerweise trug sie beim Spaziergang in der Stadt
lange Kleider mit langen Ärmeln, mit geschlossenen Manschetten bis zu den Händen.
Ein Mann, namens Joo Olaya, begleitete Elisabeth oft mit einem Boot, auf die nur
schwer zu erreichende Insel.

Foto: der Insel (Ilha do Meio),
Die meisten Einheimischen waren Ureinwohner, sie lebten vom Fischfang und hatten
keine Absicht, ihr Land an die fremde Frau zu verkaufen. Später gelang es Elisabeth
aber mit unausweichlichen Angeboten in bar, die Einheimischen, über die örtliche
Präfektur, ihr mehrere Grundstücke zu verkaufen. Die Dokumente im Zusammenhang

mit Käufen wurden beim Notar des 1. Amtes der Stadt Bragana registriert und
enthielten Erbrechte. Eine der Forderungen war, dass sie, nach dem der Deal
geschlossen wurde, so schnell wie möglich die Häuser frei bekam.
Laut Eintragung in ihrem Pass (Nr. 872152-A) und anderen Ausweisdokumenten
wurde bestätigt, dass es sich um Elisabeth Queminet Berger handelte, dass am 18.
August 1947 in Munsingen geboren wurde, englisch eingebürgert wurde und ihren
Wohnsitz in Paris hatte.
Selbst nachdem Elisabeth riesige Ländereien auf der Insel Ilha do Meio errungen
hatte, wohnte bzw. besuchte sie die nur selten.
Verschiedene Aktionen auf dieser Insel, wurden von Fischern beobachtet, und führten
zu Gerüchten, dass Elisabeth nicht von dieser Welt käme. Es war die Tatsache, dass
seltsame Lichter über die Insel flogen, und große Gruppen von Personen mit weißen,
blonden Haaren die Insel betraten (in der Regel zwischen 40-50 Personen) und dass
sie jeden Monat ca. 400kg Fisch von lokalen Fischern kaufe, und sonst nichts.
Berichten zufolge waren die Lichter wie "kleine Monde", die über die Insel
hinabstiegen. Zum Zeitpunkt der UFO-Sichtungen, würde Elisabeth angeblich auch
mitten in der Nacht auf die Felder gehen. Sie wäre mehrmals gewarnt worden, diese
Spaziergänge zu vermeiden, da Schlangen und andere wilde Tiere in diesen Teilen
üblich
waren,
aber
sie
ignorierte
immer
die
Warnungen.
Einige Bootsfahrer mit Zugang zur Insel, die den Mut hatten, ihr bei ihren
"Nachtwanderungen" zu folgen, berichteten erschrocken, dass sie immer nackt
herumgelaufen ist, und auf dem Wasser gehen würde. Das Geld,
Die Gerüchte und Beobachtungen um sie, weckten auch das Interesse bei der
örtlichen Polizei, die aber wegen fehlender Anklage nichts erreichten. Eine Zunahme
der Sichtungen von UFOs am Island Himmel war zu verzeichnen. Wenn sich Elisabeth
dort nicht aufhielt und im Ausland war, gab es keine Sichtungen. Sie wurde dann ein
zweites Mal wegen der Flut von Berichten um sie verhaftet, und war für drei Tage in
die Stadt Bragana zur Polizei gebracht worden, um dort Polizeifragen zu beantworten,
wurde
aber
von
den
Vorwürfen
freigesprochen
und
freigelassen.
Ein drittes Mal wurde sie wieder verhaftet, aber dieses Mal von der Bundespolizei
(Brasilien FBI-Äquivalent) und nach Brasilia gebracht, um Fragen über ihre Taten auf
der Insel zu klären. Nach 4 Tagen stellte die Polizei fest, dass Beth nichts Illegales tat
und ließ sie frei, es schien, dass Beth nur "auf der Insel lebte".
Schließlich weckte der ungewöhnlich hohe Kauf von Fisch und die Berichte von
Einheimischen in der Armee den Verdacht, dass die Frau tatsächlich eine Bande von
Guerillas vertuscht hätte.
Die Informationen erreichten den Militärkapitän Uyranga Hollanda, der zur gleichen
Zeit in der FAB (Brasilien Airforce) diente und eine weitere militärische UFOUntersuchung in der Region leitete (die so genannte Operation Prato). Als Hollanda
davon erfuhr, vermutete er zunächst, dass Elisabeth in Guerillabewegungen oder

Waffenschmuggel verwickelt gewesen sein könnte, die in Brasilien zu dieser Zeit
aufgrund der Militärdiktatur des Landes üblich waren.

Oberst Uyranga Hollanda FAB

Dann hätte er mit der Unterstützung von Freiwilligen vor Ort einige Soldaten nach Ilha
do Meio gebracht, um Untersuchungen durchzuführen und mehr Informationen über
die wirklichen Aktivitäten dieser Frau zu erhalten.
Die Soldaten sahen Elisabeths Haus auf der Insel, ziemlich groß für eine
alleinstehende Frau, und in einem prekären Zustand, von Staub bedeckt: Das Haus
hatte nur zwei Stühle und ein Bett.
Elisabeth reiste dann zurück nach Europa, kehrte aber 1976 zurück auf die Insel, dann
sollte sie wieder von der Polizei zur Vernehmung in die Stadt Belim, Para, gebracht
werden. Auf dem Weg, wurde ihr von den Beamten zugestanden das WC/Badezimmer
einer Tankstelle zu benutzen. Das Badezimmer hatte nur 1 kleines Kippfenster, zwei
Toiletten und nur eine Tür zum Ausgang, so dass sie nicht weglaufen konnte.
Auf Grund der zu langen Zeit, beschlossen die beiden Polizisten, die verschlossene
Tür aufzubrechen, um zu sehen, was passiert sei, aber sie war unerklärlicherweise
verschwunden. Der Fall wurde dann auch an Interpool gegeben.
Laut General Moacyr de Mendona de Ucha wurde Elisabeth 1985/1986 in Los Angeles
als Krankenschwester und erneut in Südkorea gesichtet worden, aber Interpool wäre
nicht in der Lage gewesen, sie aufzuspüren. Etwa zwanzig Jahre später fand die

Polizei heraus, dass der von ihr verwendete Pass gefälscht war und dass der Name
Elisabeth Queminet Berger von einer Schweizerin stammte, die 1937 starb.

Operation Prato 1977
Wegen der massiven Angriffe aus dem Luftraum, auf
die Bevölkerung im Bundesstaat Para, Colares, war
die brasilianische Air Force für 4 Monate, mit zwei
Beobachtungsposten vor dem Dorf Colares
installiert, die Mannschaft bestand aus ca. 34
Soldaten.
Nach Aussage der leitenden Krankenhausärztin, Dr.
Wellaide Cecim Carvalho, wurden alleine im ersten
Monat ca. 40 Patienten wegen dieser Angriffe
registriert. Insgesamt gab es vier Patienten, die durch
die Auswirkungen der Angriffe verstarben. Die Ärztin
registrierte fast nur junge Leute, und mehr männliche
Personen unter den Patienten, Kinder wurden
Dokumentation von der brasilianischen
dagegen weniger angegriffen.
Es wurde auch festgestellt, dass alle Opfer dünn Luftwaffe, freigegebene Dokumente
waren, also keine übergewichtigen oder fettleibigen
Personen. Darüber hinaus waren alle von der
Hautfarbe her braun (morena) oder schwarz.
Personen mit blonden Haaren, wurden nicht
angegriffen.
So
wie
von
verschiedenen
Angriffsopfern
beschrieben, hatte auch die Ärztin hatte ein Objekt
für ca. 15 Minuten unter Beobachtung, und gab
folgende Beschreibung: Die Größe des metallischen
zylindrischen/ glockenförmigen Flugobjekts schätzte
sie auf ca. 4 m Durchmesser und die Höhe etwa eines
fünfstöckigen Gebäudes, eine Art Fenster auf der
Vorderseite, dort sah sie, wie auch von mehreren
Augenzeugen beschrieben, humanoide Gestalten
mit langen blonden Haaren. Im Dezember 1977
wurde die Ärztin noch einmal von einem ca. 3-4 mal
größeren Flugobjekt, gleicher Form überrascht.

Viele Bewohner der Regionen in Para/ Colares sagten, sie hätten Menschen gesehen, die
über zwei Meter groß waren, glattes, blondes Haar und schräge schwarze oder blaue
Augen hatten. Manchmal wurden sie mit Helmen gesehen, manchmal nicht - manchmal
trugen sie auch weiße Uniformen mit langen Ärmeln und Handschuhen. Den Zeugen zufolge
strahlte seine Kleidung eine weiße Leuchtkraft aus, die sich jedoch von allem, was wir wissen,
unterscheidet. Die Kreaturen trugen ebenso weiße Stiefel über den Knien und breite Gürtel
mit Schnallen und Knöpfen. Sie wurden normalerweise ab 22 Uhr gesehen und gingen
gleichgültig durch die Straßen von Städten und Stränden, als ob sie nichts interessierte. Sie
blieben nur einige Minuten.

General Mendona Ucha wurde 1906 (Alagoas, Brasilien) geboren und verstarb 1996
(Brasilia). Er diente in der brasilianischen Armee als Professor und als Ingenieur und
Professor an der Brasilianischen Armee Militärakademie, wo er lehrte Mathematik und Physik
(Rationale Mechanik) für 20 Jahre. In Brasilia, der Stadt, in der er während seiner aktiven Zeit
der Ufologieforschung lebte, gründete er und war Präsident der Pioneer Union of Social
Integration (UPIS), einer bekannten Universität in Brasilia. Er gründete auch die Universal
Morya Association (AUM) und das National Center of UFO Studies. Brasilianische Medien
nannten ihn freundlicherweise den "General der Sterne".
Quelle: Aussage von ltd. Oberst Hollanda Brasil.-Luftwaffe FAB, gegenüber General
Alfredo Moacyr de Mendonça Uchôa, Info v. Offizier Vitório Peret, Brasilien.

Der Fall Maier aus Deutschland: Ein Betroffener berichtet, über seine Entführung durch
große Blonde und kleine Greys, und an ihm vorgenommene Experimente
Auszug aus dem MUFON CES (Dr.Lienert) veröffentlichten Erlebnisbericht eines
Betroffenen:
„Aus der Erinnerung in Süddeutschland, in der Nähe der österreichischen Grenze bei
Salzburg, m August 1980“. „Ich wohnte in einer privaten Pension, gegen Mitternacht machte
ich mich auf den Weg zurück zur Pension“. „Ich befuhr dabei eine Landstraße, rechts von mir
war Wald mit einem Grünstreifen davor, wie halt üblich. Ich war von dem langen Tag müde
und kaputt, freute mich auf das Bett, und dann ging es los“:

„Als sich die Wesen umdrehten, sah ich kurz einen hochgewachsenen, menschlich
aussehenden Mann mit langen blonden Haaren, seine blonden langen Haare reichten
über die Schulter“. „Dieser "Nordische Typ", hell gekleidet, machte von der Hierarchie
her einen über den kleinen Wesen stehenden Eindruck, seine Ausstrahlung war körperlich zu
spüren“. „Dann drehten sich die kleinen Grauen wieder zu mir und schauten mich an.“
Der komplette interessante Bericht unter Quelle:
https://www.mufon-dsr.com/ufo-forschung/fallarchiv/der-fall-maier-ein-betroffener-berichtet/

