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Erhalte ich jetzt Rückendeckung, für die wahren Inhalte meiner Berichte und meiner
Recherchen, aus den letzten 30 Jahren?? Nach Jahrzehnten des öffentlichen
Leugnens, gibt das Pentagon (US-Verteidigungsministerium) nun zu, dass da draußen
etwas ist, und auch der US-Senat will wissen, was es ist. Auch US-Senator Marco
Rubio fordert eine detaillierte Analyse, nachdem er geheime Dokumente über UAPs
erhalten hatte. Im vergangenen Dezember, als er noch Vorsitzender des
Geheimdienstausschusses war, forderte Rubio das Pentagon auf, dem Kongress bis
zum 1. Juni 2021 einen Bericht über die rätselhaften Objekte vorzulegen – die Frist ist
bald abgelaufen, man darf gespannt darauf sein, was die Veröffentlichung beinhaltet.

Da das Pentagon in den letzten Monaten zahlreiche Dokumente und Informationen
über das UFO-Phänomen veröffentlichte, entschieden sich auch andere
Regierungsabteilungen dazu, ihr UFO-Wissen frei zu geben, bzw. zu bestätigen. Hier
einige, der wesentlichen Aussagen aus Kreisen der US-Regierungsbehörden, des
Militärs und der Wissenschaft:
Aussage 12/2017, des Pentagon-Mitarbeiters, Luis Elizondo, Leiter der Abteilung
AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program)
Erst im Dezember 2017, wurde durch die Aussage des Pentagon-Mitarbeiters aus dem
US-Verteidigungsministeriums, Luis Elizondo, der als Leiter von AATIP, jahrelang ein
Programm betrieben hatte, das sich mit Unidentifizierten Flugobjekten, eben (Ufos)
befasste. Das Verteidigungsministerium beauftragte 2007, die Firma Bigelow
Aerospace ehemals (NIDS) damit, Ufo-Sichtungen zu untersuchen. So wurde das
erfolgreiche Forschungslabor NIDS, durch eine Verschleierungstaktik, für die
Öffentlichkeit, klamm heimlich aus dem Verkehr gezogen. Die Forschungsorganisation
NIDS, führte in der Vergangenheit den Nachweis darüber, dass „unidentifizierte
Flugobjekte“
im
direkten
Zusammenhang
mit
den
amerikanischen
Viehverstümmelungen (cattle mutilations) standen.

Quelle/Video: https://twitter.com/i/status/942925945916162048

Luis Elizondo verließ seinen Arbeitgeber im Oktober 2017. Gegenüber dem
„Telegraph“ gab er zu Protokoll, dass die Existenz außerirdischer Flugobjekte
"hinreichend bewiesen" sei. Viele vom Militär beobachtete Flugobjekte seien nicht
militärischen Ursprungs und nicht von Menschenhand konstruiert worden.

Anfrage/Antwort 2019
Im Rahmen einer Anfrage durch den Forscher Christian Lambright von der FOIA,
bestätigte das Office of Naval Intelligence (ONI), die nachrichtendienstliche Abteilung
der Navy nun die Existenz von Dokumenten, die als streng geheim eingestuft wurden.
Eine Freigabe der Dokumente würde nach Ansicht der Behörden jedoch eine
Bedrohung für die nationale Sicherheit der US-Amerikaner bedeuten.

November 2019
Generalleutnant der US-Luftwaffe:
„Es gibt bereits Technologien,
welche die menschliche Zivilisation
drastisch für immer verändern
könnten.“
Der pensionierte Generalleutnant, der
US-Luftwaffe, Steven L. Kwast, hielt
einen Vortrag, am renommierten
Hillsdale College in Washington, D.C.
on November 20, 2019, titled “The
Urgent Need for a U.S. Space Force.”
Den Worten Kwasts nach, gäbe es
Hinweise dafür, dass das US-Militär
und seine Industriepartner bereits
Technologien der nächsten Generation
entwickelt haben, die das Potenzial
haben,
das
Luftund
Raumfahrtprogramm
und
die
menschliche Zivilisation drastisch für General Kwast hat in seiner Rede am
immer, zu verändern.
Hillsdale College klar festgestellt, dass die
STARGATE-Technologie wirklich existiert.
Zwischen (Minute 11.55 und 12.10 des Zuletzt war Kwast, Kommandeur des
Videos), behauptet Kwast, dass die Luftbildungs-/ Ausbildungskommandos der
Vereinigten Staaten derzeit über Joint Base San Antonio-Randolph, Texas.
revolutionäre Technologien verfügen, Zuletzt war Kwast, Kommandeur des
die
die
aktuellen
Luftund Luftbildungs- und Ausbildungskommandos
Raumfahrtfähigkeiten
überflüssig der Joint Base San Antonio-Randolph,
machen könnten.
Texas.
Kwast
behauptet,
dass
eine
Technologie entwickelt wurde, um Quelle/Video:
Menschen in weniger als einer Stunde https://www.youtube.com/watch?v=KsPLmb6gAdw
von einem Ort auf dem Planeten Erde
Quelle:
an einen anderen Ort zu bringen.
https://www.thedrive.com/the-warzone/31445/recently-retired-usaf-general-makeseyebrow-raising-claims-about-advanced-spacetechnology

Freigabe 2020: Auch das Pentagon hatte ganz offiziell, die Freigabe von 3 geheimen
UFO-Videos, durch die US-Marine angeordnet. Die Aufnahmen der unidentifizierten
Flugobjekte (kurz UFO) wurden von Piloten der US-Navy aufgenommen. Eines der
Videos stammt von einem Vorfall im November 2004 und die anderen beiden Videos
entstanden im Januar 2015, wie das US- Verteidigungsministerium mitgeteilt hatte.

Quelle/Video: https://youtu.be/6rWOtrke0HY

Pentagon Sprecherin Susan Gough bestätigte inzwischen gegenüber der britischen
Tageszeitung Sun, dass die Videos und Fotos von Navy Mitarbeitern im Juli 2019
aufgenommen wurden und echt sind. Dazu gehört auch diese neue Videoaufnahme
mit Video-Aufnahme eines Dreiecks.

Quelle/Video/FOX_NEWS

https://www.youtube.com/watch?v=3OTaxiBE-TQ

Unter US-Piloten vermutet man, dass es sich bei den „UFOs“ entweder um geheime
US-Technologie handeln könnte, ein feindliches Spionagefahrzeug oder etwas
Extraterrestrisches.

Aussage 01/2021: In der FOIA-Anfrage des Forschers Anthony Bragaglia wurden
vor drei Jahren, UFO-Informationen angefordert, darunter "physische Trümmer, die
vom Personal des Verteidigungsministeriums als Rückstände, Treibgut,
abgeschossenes Material oder abgestürztes Material von UAPS [nicht identifiziertes
Luftphänomen] oder nicht identifizierte Flugobjekte geborgen wurden". Bragaglia
forderte ferner physische Beschreibungen aller gehaltenen Materialien, der Quelle
dieser Materialien und der Umstände, unter denen sie erhalten wurden, an. Am 8.
Januar 2021 erhielt Bragaglia nach mehr als dreijähriger Wartezeit, von der DIA, einen
154-seitigen Bericht, in zwei Abschnitten, über Testergebnisse die von ihr,
untersuchten Materialien. Dieser Bericht liegt mir vor.
Von den Seiten, betreffen 30 Seiten Informationen zu Metallgläsern, einschließlich
ihrer potenziellen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt. 32 Seiten mit
Informationen zu Biomaterialien; 27 Seiten über Materialien für fortschrittliche Luft- und
Raumfahrtplattformen, 27 Seiten über metallische Spintronik (Spinnelektronik); und 38
Seiten über Luft- und Raumfahrtanwendungen.

Auszug aus der offiziellen Antwort des Defense Intelligence Agency. Credits:
Verteidigungsministerium / Anthony Bragaglia

Bragaglia sagte, "Das Pentagon hat zugegeben, anomale Trümmer von UFOs zu
halten und zu testen, außerdem hätten einige der Materialien, über die die DIA
verfügt, hätten "außergewöhnliche und atemberaubende Fähigkeiten" z.B.
einschließlich des Potenzials, Objekte unsichtbar zu machen oder die
Lichtgeschwindigkeit zu verlangsamen, außerdem Erkenntnisse für die
Herstellung futuristischer Materialien, die unser Leben für immer verändern
könnten.
Die Antwort von DIA FOIA, bezieht sich in Bezug auf Tests mit UAP-Material auch auf
„Bigelow Aerospace“ Bigelow Aerospace ist ein Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Las
Vegas, Nevada.
Über die Verschmelzung privater Forschungsorganisationen, die sich durch
Übernahmen in staatliche Stellen und deren Zusammenarbeit nachweisen ließ, hatte

ich in der UN-Zeitung Ausgabe Nr.------- bereits umfangreich berichtet. Ein typischer
Fall war das von dem Milliardär Bigelow gegründete Forschungslabor NIDS in
Verbindung mit AATIP, oder The Stars Academy schließt Kooperationsvertrag mit USArmee zur Untersuchung von UFO-Trümmerteilen und weitere Verquickungen.

Aussage 2021: Der ehemalige Direktor des US-Geheimdienstes, John Ratcliffe,
bestätigte mit seiner Aussage, „die USA hätten UFOs beobachtet, die die Schallmauer
ohne Schallknall durchbrechen konnten und die extreme Flugmanöver vollführt hätten,
die mit jeglicher bekannter Technologie unmöglich wären.“

Quelle/Video: https://de.nachrichten.yahoo.com/k%c3%b6nnen-schallmauer-ohne-knalldurchbrechen-114846127.html

Aussage des Piloten David
Fravordes zum Video
Der Kampfpilot David Fravor, der
18 Jahre lang bei der US Navy war,
schilderte gegenüber der "New
York Times" und "CNN", seine
Begegnung, was er von seinem
Cockpit aus gesehen haben will.
Fravor, der zu dieser Zeit
Kommandant einer Flugstaffel war,
führte eigenen Angaben zufolge mit
seinem
Co-Piloten
eine
Routineübung im Luftraum vor der
südkalifornischen Küste durch, als
ihm ein weißes, ovales, etwa zwölf
Meter langes, flügelloses Objekt
auf dem Radar erschienen sein
soll. Zuvor hatten auch mehrere an
der Übung beteiligte Fluglotsen
berichtet, dass dort Objekte aus
rund 24.000 Metern Höhe bis
knapp über das Wasser fallen und
wieder gerade nach oben schießen
würden. Als sich Fravor dem Objekt
näherte, habe dieses beschleunigt
und verschwand in weniger als
zwei Sekunden wieder.

Quelle/Video:
https://edition.cnn.com/videos/us/2017/12/20/davidfravor-intv-us-navy-pilot-ufo-encounter-sotebof.cnn

Fravor glaubt, dass dieses Objekt nicht von
dieser Erde stammen könne. Einer anderen
Besatzung gelang es später, das Objekt für
etwa eine Minute zu verfolgen. Die Begegnung
wurde mit der Bordkamera in einem Video
festgehalten. Darin zu sehen: ein fliegendes,
rotierendes Etwas auf dem „youtube-Kanal“.

Aktion auch in Südamerika/Brasilien
Brasilianische Luftwaffe am 19.5.1986
wegen 21 UFOs im Einsatz
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 wohl mit
zu
einer
der
glaubwürdigsten
und
spektakulärsten ufologischen Ereignisse
aller Zeiten.
Die brasilianische Luftwaffe bestätigte
offiziell, dass es sich um realistische
Flugobjekte gehandelt hatte, die intelligent
gesteuert wurden.
Octávio
Moreira
Der dadurch ausgelöste Militäreinsatz von 5 Major
Brasilianische Luftwaffe FAB
Abfangjägern (2 x F5- Jäger + 3 x Mirage3),
wurde auf einer Pressekonferenz, im Mai

Lima,

1986, in Brasilia, durch den Minister der
Luftwaffe Octávio Moreira Lima und
zahlrechen beteiligten Piloten, vor laufenden
Kameras, gegenüber den anwesenden
Journalisten,
bestätigt. In Brasilien
berichteten die Fernsehanstalten und
Zeitungen landesweit über das Ereignis.

vor laufenden Kameras, gegenüber
den
anwesenden
Journalisten
bestätigt. In Brasilien berichteten die
Fernsehanstalten und Zeitungen
landesweit über das Ereignis.
Quelle: der VIDEO-BEWEIS
https://www.youtube.com/watch?v=g3_6
AUIRw6Y

Neues UFO-Video der USS Omaha macht US-Regierung ratlos! Insgesamt 14
UFOs!
Ein neues UFO bzw. UAP Video wurde geleakt. Diesmal stammt es von dem US
Navy Schiff USS Omaha und es macht die US-Regierung mal wieder ratlos. Die
Navy Offiziere haben mit einer Nachtsicht Kamera ein UFO bzw. UAP
aufgenommen, dass ins Meer abtaucht bzw. stürzt. Jeremy Corbell hat die
Aufnahmen nun veröffentlicht. Seitdem Ende letzten Jahres das Emergency Relief
Bill verabschiedet worden ist und die US- Regierung zu einer Antwort innerhalb von
180 Tagen auf das UFO – Phänomen zu liefern zwingt, werden diese Fälle der
Unidentified Aerial Phenomena genauer untersucht. Bevor es am 1. Juni 2021
soweit sein soll, hat Jeremy Corbell nun wieder ein weiteres neues faszinierendes
Video geleakt.
Quelle:
Neues
UFO-Video
der
USS
Omaha
(UFO/Alien/Doku/Deutsch/2021/Neu) - YouTube

macht

US-Regierung

ratlos!

Nun haben auch deutsche Journalisten endlich den Mut, über das Thema „UFOs“ zu
berichten, dem sollten sich auch deutsche Politiker anschließen, und diese Realität in
Deutschland nicht weiter unter den Teppich kehren!
Ein von mir verfassten kompletten Bericht als pdf-Dokument unter www.dsim.eu
Jeder sollte wissen, es handelt sich hier um eine internationale Angelegenheit, der sich
selbst die Behörden in Deutschland nicht weiter entgegenstellen können. Meine
Anfragen und auch die meiner Kollegen bei z.B. dem Bundesverteidigungsministerium,
der NATO unterstellten NLFZ und Bundespressekonferenzen, wurde stets belächelt
und mit „Achselzucken“ beantwortet. So sind andere Länder in der Erforschung
„unidentifizierter Flugobjekte“ und damit im Zusammenhang stehender Phänomene,
unter Einbindung privater Forschungsorganisationen und Wissenschaftler, schon viel
weiter.
In USA fordern die Piloten, schon aus Sicherheitsgründen, Aufklärung über die die
„unidentifizierten Flugobjekte“, nach meinen Recherchen, dürfte das auch im Interesse
deutscher Piloten sein.

Erich von Daniken’s Chariots of the Gods Podcast Eps 7 - Robert Fleischer
Robert Fleischer ist ein deutscher TV-Journalist, Moderator und Filmemacher.
Er wurde 1978 in Karl-Marx-Stadt in der ehemaligen DDR geboren und begann
seine journalistische Karriere im Alter von 16 Jahren mit ersten Praktika bei
Tageszeitungen und beim Regionalfernsehen und studierte später Dipl.Dolmetscher (Französisch/Spanisch) an der Universität Leipzig und der Université
d’Orléans (Frankreich). Neben Spanisch und Französisch spricht er auch Englisch
und Italienisch. Seine Diplomarbeit „Mentalität im Film. Ein kulturelles Analyseraster
multimedialer Texte“ erschien 2007 als Monographie im wissenschaftlichen
Fachverlag Dr. Kovac. Als TV-Journalist war er u.a. für den MDR tätig. Im Jahr 2007
gründete er die Bürgerinitiative Exopolitik Deutschland (www.exopolitik.org) mit dem
Ziel, seriöse Informationen über das UFO-Phänomen zu verbreiten, dessen
Implikationen zu diskutieren und Antworten auf die Frage zu finden, wie die
Menschheit sich einem möglichen Erstkontakt mit extraterrestrischen Intelligenzen
stellt. Seit 2010 ist er Herausgeber von ExoMagazin.tv (www.exomagazin.tv), einem
Online-TV-Magazin mit exklusiven Filmbeiträgen, das sich den großen Rätseln
unserer Zeit widmet. Zudem moderiert er Talkshows bei einem Internetsender und
schreibt Artikel für Printmagazine. Seine journalistischen Interessen sind

breitgefächert und reichen von grenzwissenschaftlichen Phänomenen über aktuelle
politische Ereignisse bis hin zu Fragen der Zukunftsforschung.
Quelle/Video:
https://youtu.be/uf61dOENjag

Aliens?
Aussage 2020/2021:
Sensationelle Aussage des israelischen Generals, Prof. Haim Eshed, dass eine
Außerirdische und eine Galaktische Föderation existiert.
Der israelische Ex-General Haim Eshed behauptet, dass es Aliens wirklich gibt, und
die Außerirdischen in Kontakt mit Israel und den USA stehen. Dieses sei bislang aber
geheim gehalten worden, da die „Menschheit noch nicht bereit“ sei.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=huDeWyHWpOE

Eshed, der 30 Jahre lang Chef des israelischen Weltraumsicherheitsprogramm war
und dreimal mit dem israelischen Sicherheitsaward ausgezeichnet wurde, berichtete
weiter, dass nicht nur Israel, sondern auch die USA bereits seit Jahren mit Aliens zu
tun hätten. Die USA hätten dabei verschiedene Abkommen mit der „Galaktischen
Föderation“ getroffen, die in Ruhe die „Materie des Universums“ erforschen wolle. Im
Zuge der angeblichen Kooperation sei bereits eine Untergrund-Basis auf dem Mars
eingerichtet worden, auf der Amerikaner und Aliens gemeinsam arbeiten würden.

Dem US- Militär sind angeblich insgesamt 57
extraterrestrische Rassen bekannt
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, dass dem US Militär insgesamt 57
extraterrestrische Rassen bekannt sind.
Quelle/Video https://www.youtube.com/watch?v=KqX8wCBprj0

Body Bushman (Raumfahrt-Ingenieur)
ist sicher: „Aliens arbeiten für die USA auf der Area 51. Sie sind 1,50 groß und
besitzen telepathische Fähigkeiten!“
Ein Satz, der gesessen hat. Normalerweise würde man eine derartige Aussage als
verrückt und lachhaft abstempeln – doch durch die Geschichte Bushmans fällt es
schwierig, die Augen zu verschließen und wegzuhören. Bushman enthüllt im 32minütigen Interview Geheimnisse des US-Militärs - die ganze Version zeigt
"Sheeple TV" auf YouTube. „Meine Aufgabe war es, ein abgestürztes Ufo zu
reparieren.“

Quelle/VIDEO:
www.youtube.com/watch?v=H4O8Rl5cIgk

Aussage
eines
CIA-Offiziers,
und
PentagonMitarbeiters über UFOs & Aliens
Es gab schon vor vielen Jahren die Aussage, des (1998
verstorbenen), CIA-Offiziers, und Pentagon-Mitarbeiter
Philip J. Corso, hatte übrigens auch unmittelbar mit der
Auswertung des Roswell-Falls von 1947, in höchster
Regierungsebene zu tun. 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.
’Wir mussten aber auch aus ihrem Verhalten schließen besonders durch ihre Angriffe auf unser Leben und durch
die Berichte über VIEHVERSTÜMMELUNGEN, dass sie
potentielle Feinde sein können.“„Alles was wir dagegen zu
unternehmen gedachten, musste unter absoluter
Geheimhaltung laufen, sonst hätte es vielleicht eine
weltweite Panik gegeben.“
Quelle/Buch: Der Tag nach Roswell

Paul Hellyer war kanadischer Verteidigungsminister in den 60er Jahren
und befehligte die kanadische Armee während des Kalten Krieges. Nach
seiner Pensionierung erklärte er öffentlich, dass wir nicht alleine sind im
Universum, und dass Gäste aus dem Weltraum aktuell hier auf der Erde
leben.

Quelle/VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZBjA5uBRWeA

Das
FBI,
vermutet
Aliens
als
Täter,
hinter
den
tausenden
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-Aliens-hinterTierverstuemmelungen-id14702811.html

