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Vorwort

Im vorliegenden II. Teil der Schriftenreihe 'Geheime Wunderwaffen'
wird ein Stoff behandelt, uber den in breiten Schichten der Offentlich-

keit grdfttenteils imrner noch nicht frei und offen gesprochen werden
kann, obwohl er fur Gegenwart und Zukunft von grolster Wichtigkeit

ist. Geschickte Massensuggestionen durch die Welt-Medien haben
unser Unterbewufttsein diesbezuglich derart - ohne uns dessen

bewuftt zu sein - beeinfluftt, so daft wir nur schwerlich im Stande sind,

die hierdurch entstandene Hemmschwelle zu uberspringen, um uns

unvoreingenommen mit dieser Sachlage auseinanderzusetzen. Glau-

ben doch heute noch viele, durch die modernen- Medien seien wir

uber alle Vorgange auf der Welt bestens informiert, so wird ein

genaueres Studium vom direkten Gegenteil uberzeugen.

Ganze Themenbereiche werden vor der Offentlichkeit falsch darge-

stellt, und im vorliegendem Falle mit suggestiven Methoden als gar-

ment existent vor unserer geistigen Aufnahmefahigkeit abgeschirmt,

und somit unserem Bewufstsein ferngehalten.

Aber ohne die Zusammenhange um die 'unbekannten Flugobjekte'

genauer betrachtet zu haben, konnen die heutigen politischen, mili-

tarischen, machtstrukturellen und weltanschau lichen Gegenwarts-

probleme grolstenteils nur unrichtig eingeordnet und beurteilt

werden.

Wallgau, Obb. Sommer 1 983
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Flugscheibensichtungen rund um die Welt

Fur jene Leser, die sich in der Vergangenheit so gut wie garnicht mit

der Flugscheiben-Thematik beschaftigt haben, sollen hiereine Anzahl

der bekanntesten und auch spektakularsten Ereignisse - die in der

'UFO'- Literatur zum Teil schon als die klassischen Falle allgemein

bekannt sind - geschildert werden.

Offiziell wird immer wieder versucht, das Erscheinen der ersten

'fliegenden Untertassen' mit dem Jahr 1 947 zu verbinden. Jenes Jahr,

in dem der Geschaftsmann und Privatflieger Kenneth Arnold nahe
Washington neun fremde Flugobjekte beobachtete und gegenuber
Presseleuten als untertassenahnlich bezeichnete. Immer wieder das

Jahr 47 als das Erscheinungsjahr der heute sogenannten 'UFOs'

auszugeben, kann doch vermutlich nur mit der Absicht geschehen,

zwischen Kriegsereignissen und UFO-Erscheinungen eine zeitliche

Distanz entstehen zu lassen. Da aber schon viele Berichte aus dem
Jahre 1946 vor allem uber Skandinavien und auch Berichte uber
Geschehnisse aus den Kriegsjahren eindeutig vorliegen, sollen diese

den klassischen Fallen vorangesetzt werden:

Cordon Creighton, ehemaliger englischer Diplomat, spater beigeord-

neter Direktor der Zeitschrift: "Flying Saucer Review", erklarte in

einem Interview uber seine erste Sichtung:

"Das war tatsachlich in China, 1941. Damals war ich Erster

Sekretar bei der britischen Botschaft Ich machte gerade einen

Spaziergangan den Ufern des Yangtsekiang, als wirplotzlich eine

'iliegende Untertasse' sahen. ... Drei Jahre spater, 1944, war ich in

den Vereinigten Staaten, in New Orleans. Und ich las in den
Zeitungen die Berichte uber den Krieg in Europa. Was mich
dabei in Erstaunen versetzt hat ist, dad die Piloten von Jagdflug-

zeugen oder Bombern von einer Verfolgung durch Feuerkugeln

sprachen. Damals habe ich angefangen, Zeitungsausschnitte

uber die 'fliegenden Untertassen' zu sammeln. Aber 1944

nannte man sie noch nicht so, das kam erst 1947." S. 197/198

US-Marine-Major Keyhoe: ©
"Die ersten amtlichen Berichte erschienen im Jahre 1944.

Wahrend des Zweiten Weltkrieges trafen Hunderte amerika-

nischer Flieger auf geheimnisvolle, runde, gluhende Flugobjekte

uber Europa und den Landern des Fernen Ostens. Sie gaben
ihnen alle moglichen Bezeichnungen: 'Fu-Kampfflieger' (eng-

lisch: 'Foo-Fighter', Anm. des Verfassers) oder 'Sauerkraut-

Meteore', je nachdem, uber welcher Front sie auftauchten.

7



Diese fruhen UFOs erschienen sowohl einzeln als auch in

Formation. Offenbar bezweckten sie eine Nahbeobachtung der

Kampfhandlungen des Luftkrieges. Unzahlige Male flogen sie

unsere Bomber und Jager an und umkreisten sie mit hoher

Ceschwindigkeit
Die Geheimdienst-Offiziere vermuteten eine neue deutsche

Waffe und uberpruften die diesbezuglichen Meldungen nach

Kriegsende.

Abersie fanden keine Spur, die aufeinen geheimen Flugzeugtyp

schlieRen liefc (Ein Irrtum Keyhoe's oder eine der ublichen

Desinformationen; in 'Geheime Wunderwaffen' I. Teil, wurde
die geheime Flugscheiben-Entwicklung in Deutschland wahrend
der Kriegsjahre nachgewiesen; Anm. des Verfassers). Sowohl
den deutschen Piloten wie den japanischen Fliegern war die Er-

scheinung unerklarlich (1st doch verstandlich, wenn sie als

'Wunderwaffen' unter 'streng geheim' eingestuft waren; Anm.

des Verfassers)/' S. 47/48 ©
Die 'New Orleans Item' und der 'Washington Star" druckten ein Telex

der AP-Presseagentur mit folgendem Wortlaut:

"(Associated Press) Paris, 13. Dezember (1944)

Da die Alliierten an der Westfront weitere Fortschritte machten,

haben die Deutschen ein neues Mittelin den Kampf geworfen -

r'atselhafte, silberne Kugeln, die in der Luft schwimmen. Piloten

berichten uber Sichtungen dieser Objekte, die einzeln oder in

Trauben auftreten. (DerZweck dieser 'Schwimmer' ist nicht ganz

klar. Es ist moglich, daR es sich um ein neues Luftabwehrmittel

oder eine Abwehrwaffe handelt)" S. 72 ©
Bericht der Presseagentur 'Reuter' vom gleichen Tag:

"OBERSTES HAUPTQUARTIER, Dez. 13 (Reuter) -

Die Deutschen haben in der Weihnachtszeit im Stillen eine

geheime Waffe gebaut Die neue Erfindung ist offenbar eine

Luftverteidigungswaffe, ahnlich den riesigen Glaskugeln, die die

Weihnachtsbaume schmucken. Es war keine Information da-

ruber erh'altlich, was diese Kugeln wie Sterne im Himmel halt,

was in ihnen ist oder was vermutlich ihre Absicht sein konnte."

S. 72 ©
Dieser, sowie der nachfolgende Bericht der 'New York Times' vom
14.12.1944, sind im englischen Original im Anhang dieser Schrift

wiedergegeben:
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"SCHWEBENDER GEHEIMNISVOLLER BALL
1ST NEUE LUFTWAFFE DER NAZIS
Oberstes Hauptquartier, Alliierte Expeditionstruppe, 13. Dez. -

Eine neue deutsche Waffe istan der westlichen Front erschienen,

das wurde heute enthullt

Flieger der amerikanischen Luftwaffe berichteten, daR ihnen

silberfarbene Kugeln in der Luft uber deutschem Gebiet begeg-

net sind. Die Kugeln begegneten ihnen einzeln oderin Schw'ar-

men. Manchmal sind sie fast durchsichtig."

Die Wochenzeitschrift 'Neue Weltschau', Nr. 10 vom 6. Marz 1980,

schrieb in einem Bericht uber 'Geisterflugzeuge' die von tausenden
von Menschen am 29.1.1980 uber Klagenfurt und weiten Teilen

Osterreichs gesehen wurden u.a:

"Altere Bewohner erinnern sich freilich an die zahlreichen UFO-
Beobachtungen, die es wahrend des Zweiten Weltkrieges uber

Klagenfurt und Karnten gab- wir berichteten ausfuhrlich daruber
- und der ganze Vorfall erinnert ebenso an jene mysteriose

'Luftabwehrschlacht von Los Angeles' (auch das war in unserem
Bericht erw'ahnt), als, gleichfalls wahrend des Zweiten Welt-

krieges, an der Kuste plotzlich Dutzende von Flugzeugen auf-

tauchten, die man fur angreifende japanische Kampfflugzeuge

hielt Sie wurden unter Feuer genommen, waren im Schein-

werferlicht sichtbar und mehrere wurden als abgeschossen ge-

meldet Der Feuerzauber dauerte stundenlang - am nachsten

Morgen abergab es nirgendwo eine Spur von diesen geheimnis-

vollen Invasoren, die naturlich auch keine Japaner gewesen
waren, we/7 die damals garnicht so weit fliegen konnten. ...

Ahnliches wurde 1945/46 uber Schweden beobachtet soge-

nannte 'Geister-Raketen' (Ghost-Rockets), die teils mit lautem

Ger'ausch uber den Himmel zogen, aber weder deutsche, noch
englische noch russische waren (damit kann doch nur gemeint

sein, daR sie keine entsprechenden Hoheitszeichen hatten.

Denn wie will man das sonst seinerzeit gewu&t haben; Anm. des

Verfassers). Einige sturzten angeblich ab, doch gefunden wurde
nichts, obwohl eiligst angereiste amerikanische Generale mit

ihren schwedischen Kollegen jede mogliche Nachforschung

anstellten/'

Aus diesem Bericht wollen wir zuerst den Vorfall uber Los Angeles

und spater den uber Schweden naher erlautern. Am 25. Februar 1 942
erschienen uber der kalifornischen Groftstadt Los Angeles etwal 5-20



unbekannte, feindliche Flugobjekte, auf die die um Los Angeles

stationierten FLAK-Stellungen das Feuer eroffneten.

Die Londoner Times vom 26.2.1942 berichtete uber diesen Vorfall

wie folgt:

"FLIEGERABWEHRKANONEN IN LOS ANGELES IM EINSATZ
FALSCHER ALARM
Eigenbericht New York, den 25. Febr. Uber Los Angeles wurden
letzte Nacht zum ersten Mai seit Kriegsbeginn Fliegerabwehr-

kanonen eingesetzt Der erste Alarm wurde um 2,25 Uhr (Pazifik-

Zeit) gegeben. Fast sofort danach begann der FLAK Einsatz und
etwa 30 Suchscheinwerfer streiften am Himmel umher und
konzentrierten sich nach ein paar Minuten um ein unbestimm-

tes Objekt hoch in der Luft Inzwischen war die Stadt und die

ganze Umgebung in Aufregung. Das Kanonenfeuer wurde um
3,30 Uhr eingestellt Um 4 Uhr wurde es wieder fur eine Zeitlang

aufgenommen. Die Entwarnung wurde nicht vor 7.19 Uhr
gemeldet
Heute Nachmittag sagte Colonel Knox, vom Marine-Ministerium,

es war eben nur ein falscher Alarm, es seien keine Flugzeuge

uber Los Angeles gewesen.

Wahrend des Alarms verhaftete die Polizei drei Japaner, die im

Verdacht standen Blinklichtsignale gesendet zu haben." Eng-

lischer Original-Bericht im Anhang dieser Schrift

Die beiden letzten Absatze konnen als Desinformation zur Beruhigung

der amerikanischen Bevolkerung gewertet werden, andernfalls miilste

den Soldaten der FLAK-Einheiten militarische Unzulanglichkeit be-

scheinigt werden.
Tags darauf stellte das Kriegsministerium durch Sekretar Stimson den

Fall wieder richtig:

"B/s zu 15 Flugzeuge schienen beobachtet worden zu sein; sie

sollten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten geflogen sein,

teils sehr langsam, teils bis zu 2000 Meilen in der Stunde. Die

Hohenangaben lagen zwischen 9000 und 18000 Fu&. Einheiten

der 37. Kusten-Artilleriebrigade batten im Zeitraum von 3.12 Uhr

bis 4,15 Uhr insgesamt 1430 SchuK Munition verfeuert" S. 109®
Siehe auch das im Anhang wiedergegebene, 30 Jahre (bis zum 3 Mai

1 972) geheim gehaltene Dokument (mit SECRET-Stempel), "Memo-
randum fur den Prasidenten (Roosevelt)", von Stabchef General C
Marshall. Das Dokument macht das von hochsten Stellen ernst

genommene Ereignis deutlich.
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Es besagt:

1. Unbekannte Flugzeuge waren vermutlich uber Los Angeles, und
wurden von den Batterien der 37 th CA Brigade zwischen 3,1 2 und
4,15 Uhr mit 1430 Schuls Munition beschossen.

2. Etwa mehr als 1 5 Flugzeuge zwischen 'sehr /angsam' bis 200 Mei-

len und zwischen 3000 und 6000 Meter Hone fliegend, waren ver-

wickelt.

3. Es sind keine Bomben gefallen.

4. Keine Truppenverluste bei uns (USA).

5. Kein Flugzeug wurde abgeschossen.

6. Armee- oder Marine-Flugzeuge der Amerikaner waren nicht in

Aktion.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung", 20.10.1979:

"Der 'Foo-Fightef, eine kleine Kugel wie sie wahrend des

Zweiten Weltkriegs aufbeiden Seiten aufgetaucht sein soil, war
anscheinend ein Aufklarer und unbemannt"

"Die Welt", Hamburg, vom 3.10.1950 berichtet von einem Fall, wo
diese Kugeln einen Durchmesser von nur 30 cm hatten.

Es hat selbstverstandlich nicht nur unbemannte, sondern auch
bemannte Flugscheiben oderfliegende Kugeln gegeben, auch schon

wahrend der Kriegsjahre.

"Im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg waren 'Foo-Fighters'

(unidentiiizierte Lichter oder Objekte, die Bomber oder Kampf-

flugzeuge auf ihren Einsatzen begleiteten) ziemlich alltaglich."

S. 241 ©
Fur den kanadischen Wissenschaftler und UFO-ForscherJean Prachan

beginnen die Ereignisse mit dem Jahre 1944, als sechs in Formation

fliegende Lichter das geheime, amerikanische Atomforschungszen-

trum in Hanfort/ Washington inspizierten. Hier sein etwas gekurzter

Bericht:

"V7e/e Forscher waren erstaunt wie viele Beobachtungen und
Berichte aus der unmittelbaren Umgebung von Atomkraftwer-

ken und Raketenstutzpunkten stammen. Die Berichte sind so

zahlreich und so genau, da& der Zufall ausgeschlossen werden
kann.

Angeblich hat es 1944 begonnen, ein Jahr vor Hiroshima und
Nagasaki ... Damals waren in den Vereinigten Staaten und in

Deutschland fieberhaft und streng geheim Forschungsarbeiten

im Gange, um die Atombombe gebrauchsiertig zu machen.
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Das amerikanische Forschungszentrum war der Stutzpunkt Han-
ford im Staate Washington. Der Ort war 'von der ubrigen Welt

abgeschnitten', und nur eine Handvoll hoher Beamter wuRte
davon. Im M'arz dieses Jahres uberflog derjunge Pilot Jim Emeri

am Steuer seiner PT19 diese Gegend. Er wuRte nicht daR einige

hundert Meter von hier das Schicksal der Welt gespielt wurde.

Plotzlich bemerkte Emeri, daR er von einem halben Dutzend in

Formation fliegenden 'Lichtern' verfolgt wurde. Neugierig naherte

er sich bis auf eine Entfernung von 300 Metern und stellte fest,

dad die Objekte ziemlich klein und scheibenformig waren, mit

einem Durchmesser von ca. drei Metern. Der Pilot zahlte uber

dem Golumbia-FluR insgesamt sieben Objekte. ... Wahrschein-

lich ist dieser Bericht von Rufus Drake, ehemaliger Offizier in

Hanford nicht der erste, da in Hanford beschaftigte Techniker

dort schon mehrmals Objekte am Himmel gesehen haben.

Diese 'Besuche' wiederholten sich so oft, daR sie bei den

Behorden Aufsehen erregten und eine Untersuchung angeord-

net wurde. Den Angestellten des Zentrum wurde jedoch bei der

Gelegenheit nahegelegt, mitdergroRten Diskretion diese Affare

zu behandeln.

Ein pensionierter Offizier, der 1944 in Hanford gewesen war,

berichtet: 'Der Befehl war uberflussig, da unsere Tatigkeit

sowieso strenggeheim war. Aber wir hatten die Dinger naturlich

unter uns besprochen. Wir dachten nicht an fliegende Unter-

tassen, sondern eheran feindliche Spione. Das beunruhigte uns

am meisten, denn wir konnten uns nicht vorstellen, wie der

Feind bis hierher vorgestoRen sein konnte. Woher sollte er

wissen, daR es in dieser Region ein strenggeheimes Forschungs-

zentrum gibt AuRerdem schienen diese 'Flugzeuge' Unglaubliches

zu leisten. Also wollte man lieber nicht zu vie! daran denken.

Manche haben sogar behauptet, das sind alles Gespenster,

optische Tauschungen oder was weiR ich, was noch. Erst drei

Jahre spaterhat man angefangen, von fliegenden Untertassen zu
sprechen. Da muRten dann einige unter uns beginnen, die Frage

ruckblickend in einem neuen Licht zu sehen ' " Mit den

Punktchen endet auch der Bericht des ehemaligen Hanford-

Offiziers. S. 157/158 ©
Der ausfuhrliche Bericht von Rufus Drake: "Geheime US-Nuclear-

Anlagen von UFOs uberwacht; Untertassen uber Hanford/Washington",
erschien in 'UFO-Report'

f
Spring, USA

;
S. 38-41, 60-62.

12



Im Bereich der Bermuda Inseln ereignete sich im Dezember 1944
folgendes:

"/n Europa war der Krieg in vollem Gange; die Amerikaner waren

schon in Italien gelandet und kampften in der Luft und zur See
verbissen gegen die Deutschen; beide Seiten erlitten schwere
Verluste. UmVerlusteder15. US-Luftflottezuersetzen,verlieRen

an einem Dezembertag sieben amerikanische Bomber die

Vereinigten Staaten. Nach einer Zwischenlandung auf den
Bermudas, um aufzutanken, flogen sie weiter. 480 km von
Kindley Field stiefc die Formation plotzlich auf zahlreiche selt-

same meteorologische Phanomene. Sie dauerten nuretwa eine

Minute; dennoch wurden die Flugzeuge erschuttert, als ob sie

von der Faust eines Riesen geschuttelt wurden. Von den sieben

Flugzeugen kehrten ledigiich zwei auf die Bermudas zuruck; von
den anderen funf fehlte jede Spur." S. 33 ©

Es konnten hier noch verschiedene Berichte uber diese Foo-Fighter

(feindliche Kampfflieger) der Kriegsjahre angefuhrt werden. An fast

alien Frontabschnitten wurden sie von deutscher wie von alllierter

Seite beobachtet. Sie erschienen uberTruppenansammlungen, uber

Kriegsschiffen, uber Flugplatzen, uber Hafenanlagen, uber Front-

abschnitten und beobachteten die jeweiligen Kampfe. In der Regel

zeigten sie ein deaktives Verhalten. Flogen aber auch gelegentlich in

alliierte Bomber- und Kampfverbande hinein, stifteten dadurch grofte

Verwirrung, die Verbande kamen zur Auflosung, sodann verfolgten

sie Einzelmaschinen und umkreisten diese. Ein Fronterlebnis des

Oberstleutnant R.M. aus Osterreich, welches er mir personlich

berichtete, soil noch in Kurzform geschildert werden:

Ende 1944 befand sich besagter Oberstleutnant mit seiner

Einheit in der Nahe von Metz, Frankreich, aufdem Ruckzug nach

Deutschland. Am Himmel beobachteten sie einen in Richtung

Deutschland fliegenden amerikanischen Bomberverband, der

wie ublich Einsatzbefehl zur Bombardierung deutscher Stadte

hatte. Plotzlich sah R.M. und auch seine Kameraden, wie ein

heller Lichtpunkt in diesen Bomberpulk hineinflog, und inner-

halb desselben in schnellen Zick-Zack-Flugen manbverierte. In

wenigen Augenblicken fielen etwa 15-20 Maschinen aus dem
Verband heraus und sturzten brennend ab. Die allgemeine

Reaktion auf dieses Ereignis war: 'Endlich kommen die Wunder-

waffen.' Aber die Wunderwaffen kamen nicht, zumindest nicht

um den Kriegsverlauf zu beeinflussen.
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US-Major Keyhoe, der im Pentagon die Erlaubnis zur Durchsicht der

Akten uber die Foo- Fighter einholen wollte, wurde mit der Begrundung

abgewiesen, diese speziellen Daten unterlagen noch der Geheim-
haltung. S. 103 ©
Nach Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, Mai 1945, wurden
Foo-Fighter noch vereinzelt uber den ostasiatischen Kriegsschau-

platzen beobachtet Etwa mit Beendigung des II. Weltkrieges durch

die japanische Kapitulation, 2.9.1945, endet ebenso die alliierte

Bezeichnung Foo-Fighter im diesbezuglichen alliierten Quellen-

material. Verstandlich, denn der II. W.K. war faktisch als beendet

anzusehen, folglich konnte es 'feindliche Kampfflieger' wie die richtige

deutsche Ubersetzung lautet, @ nicht mehr geben. Die beson-

ders haufig im darauffolgenden Jahr 1946 uber Schweden und

Norwegen gesichteten fremden Flugobjekte nannte man nun - wohl

in Ermangelungeinertreffenderen Wortschopfung- 'Ghost- Rockets',

obwohl diese mit Geistern ebensowenig gemein hatten wie mit

Raketen. Im ersten Teil dieser Schriften-Reihe 'Geheime Wunder-

waffen' wurden drei Zeitungsberichte der London-Times vom 1 2. und

26. Juli und 7. August 1946 uber die skandinavischen Sichtungen in

Faksimile wiedergegeben. Der bekannte amerik. Journalist, Rund-

funksprecher und Kommentator Frank Edwards wuftte uber die

Ereignisse 1946 uber den nordeuropaischen Landern wie folgt zu

berichten:

"Aber im Fruhjahr 1946 brach am Nachthimmel der skandina-

vischen Lander und im Nordwesten RuRlands ein Feuerwerklos,

Nacht fur Nacht von Tausenden von Personen beobachtet
schwach leuchtende Objekte, die uber den Himmel flitzten,

oftmals schwebend, dann wieder den Kurs und die Geschwin-

digkeit so plotzlich wechselnd, daR dies in hohem MaRe uber die

Moglichkeiten irdischer Flugzeuge hinausging. Obwohl zunachst

als 'Raketen' gemeldet ergab sich schlieRHch, daR es sich

keineswegs um solche handeln konnte. Einmal gab es keinen

Auspufi, dann bewegten sie sich zeitweise zu iangsam, um sich

als Rakete so halten zu kbnnen. Drittens flogen sie in Forma-

tionen, losten diese auf urd anderten ihre Positionen, und vor

allem - sie bewegten sich vollig gerauschlos!" S. 25 ©
Eine andere Quelle berichtet uber 9 Seiten in dem Kapitel: 'Die

Invasion der 'Ghost Rockets' uber Skandinavien im Jahre 1946' unter

anderem wie folgt:

"7946 liefen Hunderte von Pressenotizen zum Thema 'Geister-
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raketen' uber die FernschreiberderAssociated Press, der United

Press, der Agentur Reuter und der New York Times. Erst in den
vergangenen Jahren kamen Dokumente ans Tageslicht, die

fruher von schwedischen und britischen Militardienststellen

geheimgehalten wurden. ... In einem Brief an das schwedische

Oberkommando, der vom Leiter einer Spezialorganisation zur

Untersuchung der 'Ghost Rocket'-Berichte verfa&t worden war,

hei&t es u.a.:

'Aufgrund der zahlreichen Meldungen, die uns direkt von
Zivilbeobachtern oder uber die Massenmedien erreichten,

sandte unser Buro am 12. Juni 1946 einen Aufrufan alle Militar-

einheiten sowie an die Militarattaches in Norwegen und Dane-
mark. In dem Schreiben wurden die Kommandeure aufgefordert,

alle Sichtungen und Daten festzuhalten und an uns weiterzulei-

ten. Bis zum 8. Juli 1946 gab es etwa 30 Meldungen, wahrend tags

darauf fast 250 Berichte hereinstromten. In der Juli-September-

Periode dauerten die Sichtungen an und batten am 11. August

ein vorlaufiges Maximum an Meldungen erreicht Im Zeitraum

von Oktober bis November flaute die Welle der Berichte uber

'Geisterraketeri merklich ab. Die Gesamtzahl der uns bis

6.12.1946 zugegangenen Berichte belauft sich genau auf 987/
"

S. 777 ©
"Am 27. Julibeschlossen die schwedischen Generate, der Presse

keine weiteren Sichtungsorte mehr bekannt zu geben. Der
Korrespondent des Londoner 'Daily Telegraph' kabelte an sein

Buro die Nachricht, daR seit dem 29. Juli auch die Norweger mit

der Nachrichten-Zensur begonnen hatten.

Dennoch gelangten immer wieder direkte Berichte an die

Presse - ein Beweis daf'ur, da& die Zeit dieser Phanomene noch
lange nicht vorbei war." S. 113 @
"Ein Korrespondent des 'Christian Science Monitor' schrieb am
22. August 1946, dad inzwischen nicht nur die Sichtungsorte,

sondern auch die Berichte selbst einer strengen Geheimhaltung

unterlagen.

Einen Tag spatergab das britische Au&enministerium zu, dad sich

englische Radarexperten in Schweden aufgehalten hatten mit

dem Auftrag, die 'Geister-Raketen' zu untersuchen. Sie waren

inzwischen zuruckbeordert worden, um Informationen uber

den Ursprung der Objekte zu liefem. Die Berichte waren jedoch

geheim und konnten nicht veroffentlicht werden. S. 1 15/1

1
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Aime Michel, ein beim franzosischen UFO-Forschungsdienst be-

schaftigter Spezialist, erklarte in einem Interview:

"Damals hatte ich schon in meinen Akten samtliche - ich sage

absichtlich samtliche - franzosischen Zeitungsausschnitte uber

die Beobachtungen in Skandinavien, 7946. Damals glaubte ich

wie alle Welt da& es sich um eroberte deutsche Maschinen
handelte, die die Russen uber der Ostsee ausprobierten."

S. 799 ©
Die Sowjets beschwerten sich in ihrem Magazin 'New Times' am
3.10.1946 daruber, daft die Presseagentur Reuter im Westen die

Meldung verbreitet habe, sie wurden vom besetzten Ostdeutsch-

land Raketenversuche betreiben, und arbeiteten an der Weiterent-

wicklung der deutschen V-2. Dabei haben die Sowjets erst ab 1947

und mit Hilfe verschleppter deutscher Wissenschaftler mit dem
Aufbau deutscher V-Waffen begonnen. ©
Im ubrigen lassen die vielen Sichtungsmeldungen und Zeitungsbe-

richte eindeutig erkennen, daft es sich bei den sogenannten Ghost-

Rockets in keinerweise um Objekte mit Raketen-Antrieb gehandelt

hat. Die New York Times berichtete am 14. Aug. 1946, daft die

bekannte schwedische Tageszeitung 'Aftonbladet' zwei mogliche

Erklarungen fur das Erscheinen der fremden Objekte genannt habe.

Einmal die oben genannte sowjetische Versuchsraketen-Version und

zum anderen, daft "Schweden als Objekt einer Demonstration dient,

die nicht speziell gegen uns, sondern gegen die ganze Welt gerichtet

ist" © Wobei dieser zweiten Version ohne Bedenken zuzu-

stimmen ware. Der New York Times-Artikel vom 11.10.1946 kann

als ein Abschluftbericht der seltsamen Invasion uber skandinavischem

Himmel betrachtet werden:

"Schwedische Militarstellen erklarten heute, daS es ihnen nach

vier Monaten intensiver Nachforschungen nicht gelungen sei,

den Ursprung der Geisterraketen festzustellen, die seit Mai uber

Schweden hinweggeflogen sind.

Bei 80 Prozent der uber 1000 angeblichen Raketen handelt es

sich um 'naturliche Himmelsphanomene', einige (200) Objekte

seien aber mittels Radar geortet worden, 'die man nicht als

Naturphanomene oder Produkte der Einbildung einstufen

konnte und bei denen es sich auch nicht um schwedische

Flugzeuge gehandelt haben kann.'

Fernerhiefc es in dem Bericht, da& es sich bei den Objekten nicht

um V-Waffen gehandelt hatte, die die Deutschen in der End-

phase des Krieges eingesetzt hatte." S. 65 ©
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Wer 'Geheime Wunderwaffen', I. Teil, aufmerksam gelesen hat, wird

sich der Ansicht anschlieften, daft dieselben mit Verscharfung des

Kriegsgeschehens schon etwa ab 1 943 von auftereuropaischen aber

dennoch reichsdeutschen Geheimbasen operieren und eher der

Versuchsserie 7 aber keinesfalls der Versuchsserie 1 oder2 (V-1; V-2)

entsprungen sind.

Frank Edwards:

"Nach derersten Welle dieser neuartigen unbekannten Flugob-

jekte im Fruhjahr und Sommer 1946 uber dem Nordwesten
Europas wurden die Berichte uber solche lenkbaren UFOs
allmahlich seltener, als seien siezugunsten eines uberlegeneren

Typs zuruckgezogen worden." S.26

Wenden wir uns nun, wie Eingangs erwahnt den zum Teil schon
klassischen Fallen der UFO-Literaturzu. Ab 1947 gaben dieAmerika-

ner den Objekten den Spltznamen 'Flying Saucer", fliegende Unter-

tasse und noch spater die nichtssagende und schwammige Bezeich-

nung 'UFO': unidentified flying Objekt, auf deutsch: unidentifizierte

fliegende Objekte.

'Flight 19', Flug19:

Am 5. Dezember 1945 starteten 5 TBM Avenger-Bomber vom US-

Marinestutzpunkt Fort Lauderdale, Florida zu einem Ubungsflug

sudlich der Insel Bimini in den Bahamas. Ziel und Auftrag war die

zwanzig minutige Bombardierung eines dort liegenden Wracks eines

Liberty- Frachters. Die Avenger-Bomber waren besetzt mit den 5

Flugoffizieren Charles C. Taylor, Joseph Bossi, Forest Gerber, George
W. Stivers, Edward Powers sowie 9 weiteren Besatzungsmitgliedern.

Auf dem Weg zu ihrem Ubungsziel verloren sie mit einem mal vollig

die Orientierung. Kompass und Hohenmesser fielen aus. Die letzten

Funkspruche an ihren Stutzpunkt macht ihre Notlage deutlich:

Taylor: "Wir scheinen vom Kurs abgekommen... Wir sehen kein

Land mehr."

Funker: "Wie ist ihre Position?"

Taylor: "Wir sind nicht s/cher, wo wir sind..."

Funker: "Drehen sie nach Westen ab."

Taylor: "Wir wissen nicht, in welcher Richtung Westen ist Alles

ist falsch. Sogar das Meer sieht anders aus."

17



yQfjjjmtjk

TBM Avengers. Fiinf Maschinen dieser Type verschwanden am 5. Dezember

1945 wahrend eines Obungsflugs (Flight 19) mit fiinf Offizieren und neun

Besatzungsmitgliedern an Bord. Trotz einer intensiven Suchaktion fand

man keine Spur von Flugzeugen und Mannschaft.

Foto: National Archives

©

Der Funkkontakt mit dem Stutzpunkt-Funker wird unterbrochen.

Fort Lauderdale hort nur noch bruchstuckhaft Gesprache zwischen

den 5 Flugzeugen ab:

"...Treibstoff hochstens noch 70 Meilen..."

"...Kompasse spielen alle verruckt.. Jeder weist in eine andere

Richtung..."

Taylor: "Gbergebe Kommando an Stiver. Ubernehmen S/e..."

Stiver aufgeregt

Sieht so aus, als waren wir... wir kommen in hei&es Wasser

... haben uns vollig verirrt.."

Der Journalist Art Ford hatte Einsicht in das Protokoll der Funkspruche

von Flug 19 verlangt, daraus geht noch hervor, daft ein Funkamateur

einen weiteren Funkspruch von Taylor aufgefangen hatte:

Taylor: "Kommt mir nicht nach. Sie sehen aus, als ob s/e aus dem
Weltraum waren..."

Funkspruche entnommen aus 'Bunte lllustrierte, 1 982, Nr . 1 2
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Gleich nach den letzten Funkspruchen starteten zwei Flugboote

Martin Mariner PBM 5 vom Stutzpunkt Banana River um die 5

Avenger Bomber zu suchen. Eines dieser Flugboote kehrte ebenfalls

nicht zuruck, stattdessen wurde eine riesige Explosion in Richtung

des Flugbootes registriert

Nun wurde eine gigantische Suchaktion gestartet, mit 307 Flugzeu-

gen, drei U-Booten, 18 Kustenwachschiffen und vielen Kuttern.

Einheiten der britischen Marine und Luftwaffe starteten daruber

hinaus noch von den Bahamas. Die Gesamtsuchaktion der US-Air-

Force betrug allein 4100 Flugstunden. Uber 100.000 qkm Meeres-

flache wurden abgesucht. Die 5 Avenger Bomber, das Martin Mariner

Flugbobt sowie die Besatzungen gelten bis heute als verschollen.

Nach 4 Tagen brach man die Suchaktion plotzlich ab. Es wurde
berechtigt vermutet, dais man Flugzeuge und Besatzungen notge-

landet in den Sumpfgebieten von Florida doch gefunden hat. Das
gesamte Untersuchungsmaterial uber Flug 19 und die Suchaktion

wurden anschlieftend als 'streng gehe/m' unterVerschlufcgenommen.

Selbst 5 Jahre spater 1950 erklarte ein Offizier der Luftwaffe, gegen-

iiber fragenden Angehorigen der Verschollenen, erdurfe uber Flight

19 nicht sprechen, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen

sei. BuntelllustrierteNr. 12/1982
Ein ausfuhrlicher 10 seitiger Bericht in dem Buch des Kanadiers Jean

Prachan S. 18-27 ©

Mantells mysterioser Tod!

Am 7. Januar 1948, am fruhen Nachmittag sehen mehrere hundert

Menschen in Louisville, Bundesstaat Kentucky ein auf 80-100 m
Durchmesser geschatztes unbekanntes, rundes, mal weifs mal rot

gluhendes Flugobjekt

Die dortige Staatspolizei gibt eine Warnmeldung an das nahe
gelegene 'Fort Knox' (denn immerhin lagert dort der amerikanische

Staats- und Goldschatz. Zumindest damals). Schon wenig spater wird

das Flugobjekt ebenfalls vom Militarflugplatz von Fort Knox, 'Godman
Base' gesichtet.

Drei von hier aufgestiegene Jagdflugzeuge vom Typ F-51 -Mustang

nehmen die Verfolgung des Objektes auf. Thomas F. Mantell jr., 25

Jahre, erfahrenerjagdflieger und Kriegsteilnehmer mit 3600 Flugstun-
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den ist dem fremden Flugobjekt am nachsten und verfolgt es bis auf

ca 7000 m Hone. In seinen Funkdurchsagen beschreibt er es als:

Scheibenformig, enorm grols, etwa 1 70 m Durchmesser, Oberteil mit

Ring und Kuppel, scheint schnell um zentrale Vertikalachse zu rotie-

ren, sieht metallisch aus, schimmert glanzend, ist jetzt hellgelb, andert

seine Farbe, wird rot orange.

Mantell nahert sich ihm bis auf etwa 350 m. Der rechte Flugelpilot

fotografiert Das Objekt steigt nun plotzlich im Winkel von 45° an und
verschwindet mit hoher Geschwindigkeit. Mantell verliert offenbar

die Orientierung, trudelt ab und noch in der Luft explodiert seine

Maschine.

Die spater von der Air- Force herausgegebenen 'Offiziellen Erklarun-

gen' lauteten: Mantell habe entweder einen Ballon oder die Venus!

(am hellen Nachmittag 15 Uhr) fur ein unbekanntes Flugobjekt

gehalten und verfolgt und sei in grolser Hohe mangels Sauerstoff

ohnmachtig geworden und dadurch abgesturzt Was tatsachlich

damals geschah wurde bis heute nicht bekannt gegeben.

New York Times, 9. Januar 1948, S. 1

1

Bremer Nachrichten, Folge 1, 1977 ©
Neue Revue, Folge 1, Nr. 6/1980
Die Welt, Hamburg, 30. u. 31.10. u. 2.11.1950

Seite 99-114 ©
Seite 49 ff ©
Seite 126 ©
"Die Welt", Hamburg schrieb am 30.10.1950 zu diesem Vorfall:

"Das erste Opfer"

"Zu Beginn des Jahres 1948 forderten die Scheiben ihr erstes

Opfer. ... Am 7. januar 1948 ergab sich die Moglichkeit nahere

Bekanntschaft mit den merkwurdigen Besuchern zu schlieB>en.

Font Knox in Kentucky, das als Depot des amerikanischen Staats-

schatzes bekannt ist, wurde zum Handlungsort dieses Dramas.

Gegen 3 Uhr nachmittags, zu jener Zeit also, da es noch hell

genug ist, wurde von der Polizei die erste Warnung gegeben.

Schon vorherhattenzahlreiche Passanten einen riesigen Gegen-

stand bemerkt, der in der Nachmittagssonne glitzerte. Bald

darauf naherte er sich mit hoher Geschwindigkeit dem Flugfeld

von Fort Knox, Godman Base.

Der Flugplatz wurde alarmiert Man besetzte sofort den gro&en

Wachturm. Auch der Befehlshaber, Colonel Hix, befand sich

dort, und mit ihm eine stattliche Anzahl von Fachleuten auf
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dem Gebiet des Flugwesens. Sie alle wurden Zeugen der selt-

samen Vorfuhrung zwischen den Wolken. Angesichts dieser

Gruppe vertrauenswurdiger Personen ist jeder Zweifel an der

Glaubwurdigkeit der Beobachtung ausgeschlossen.

Man hatte noch nicht lange gewartet als ein Ungetum von
mindestensUOm Druchmesserauftauchte. Es handelte sich um
einen neuartigen Untertassentyp, der explosionsartig rote

Flammen ausstieK. Naturlich genoR man dieses Schauspiel nicht

in aller Ruhe, sondern traf sofort Vorbereitungen, um dem
Geheimnis auf die Spurzu kommen. Drei Jagdflugzeuge waren
bereits gestartet, und jagten auf den Eindringling zu.

Captain Mantell, der Fuhrer dieserJagdgruppe nahm die Verbin-

dung mit den Leuten im Wachturm aut ... Es stellte sich heraus,

daft die Vermutungen hinsichtlich der Crofie nicht ubertrieben

waren. ... (usw. wie zuvor schon zusammengefa&t beschrieben)

Man war ratios. Niemand wollte durch das Geschwatz von einer

'iremden Macht' oder 'Geheimwaifen' eine Panik hervorruien."

500 Flugscheiben uber Farmington !

Am 17. Marz 1950, vormittags 11 Uhr wurde Sheriff Mc Graw
plotzlich nach draufcen gerufen. Am Himmel der US amerikanischen

Olstadt Farmington im Nordwesten von New Mexico wimmelte es

von fliegenden Scheiben. Auch auf den Radarschirmen der Luftuber-

wachung hatte man den riesigen Schwarm fremder Flugobjekte

inzwischen entdeckt. Der Sheriff schatzte, daft es an die 500 unbe-

kannte Objekte sein muftten, und sie flogen auf das hermetisch abge-

riegelte Atomsperrgebiet der Vereinigten Staaten zu. Das gleiche

wiederholte sich am 1 8. und 1 9. Marz 1950 etwa zur gleichen Stunde.

Am 2.11.1950 schrieb "Die Weir:
"Spater im Marz, kam der groRe Tag fur die Bevolkerung von

Farmington in Neu-Mexiko. Um 10.30 Uhr begann das Schau-

spiel und dauerte eine voile Stunde. ...Die Scheiben kamen
einzeln und in Haufen, mit erstaunlicher Schnelligkeit

Ein Reporter der'Farmington Daily Times', dermitfunfGeschafts-

leuten unterwegs war, sah einen ganzen Schwarm uber die Stadt

fliegen. Inzwischen beobachteten Scharen von Menschen die

ungewohnliche Untertassenversammlung. ..." @
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Bremer Nachrichten, Samstag, 1.10.1977:

"Die gro&te Invasion von 'Fliegenden Untertassen', die bisherin

den USA beobachtet wurden, war am 17. Marz 1950, drei

Monate vor Ausbruch des Korea-Krieges. Mehr als 500 gerausch-

lose, silberne Scheiben uberflogen mit einer ungeheuren Ge-

schwindigkeit die Sperrzone der Atomfabriken in Neu-Mexico
und zeigten sich drei Tage hintereinander von 11 bis 13 Uhr

mittags uber der Stadt Farmington im Norden von New Mexico.

Am 18. Marz schrieb die 'Farmington Times' unter der Schlag-

zeile 'Gro&e Saucer-Armada uberfliegt Farmington', da& die ge-

samte Bevolkerung von 5000 Einwohnern am Vortag dutzende,

ja Hunderte von seltsamen Objekten am Himmel gesehen

babe.

'Was immer sie waren', berichtete das Blatt 's/e erregten eine

riesige Sensation in unserer Stadt, die nur 110 Luftmeilen von Los

Alamos entfernt liegt' (Los Alamos hat Forschungs- und Ver-

suchsanlagen fur Atomzertrummerung).

Dieses alarmierende Ereignis hatte die Pressekonferenz vom 4.

April 1950 in Key West zur Folge, auf der der amtierende

President Harry S. Truman erklarte:

Die 'fliegenden Untertassen' sind weder in den USA noch in

einem anderen Land der Erde beheimatet, auch sind sie weder
eine amerikanische noch eine russische Geheimwaffe.

Offiziell laRt die US-Luftwaffe verlauten, es habe sich um
Baumwollflocken in der Luft gehandelt ..." Folge 1; 1.10.77

Zu der Prasidenten Erklarung vom 4. April 1950 und zu den

Ereignissen uber Farmington schrieb die 'Neue Revue' vom 9.2.1980

abschliefcend:

"Um die Bevolkerung aber nicht zu beunruhigen, gab der CIA

dann standhaft die Parole aus:

'Wer ein UFO gesehen haben will, ist ein Spinner'!

Doch diese Taktik hielt nicht lange. Denn ab1950 hauften sich

die UFO-Meldungen aus aller Welt Und eines der dramatisch-

sten Ereignisse in der Geschichte Amerikas stand erst noch be-

vor." Nr.7,Seite30 ©
Mit dem dramatischsten Ereignis Amerikas ist das nachfolgend naher

beschriebene Geschehen in der Flugzeug-Sperrzone uber dem
Weifcen Haus Washington's gemeint.
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'UFOs' uber Kapitol und Weiftem Haus

Am 20. Juli 1952 morgens urn 0.40 Uhrwurden von der Luftverkehrs-

kontrolle des National Airport in Washington und von anderen Radar-

stationen, plotzlich aufgetauchte 7 fremde Flugobjekte beobachtet.

Sie vollfuhrten Flugmanover und fur uns unvorstellbare Flugakrobatik

selbst uber der Flugsperrzone des Weiften Hauses und des Kapitols.

Als wenn es die Fremden gewuftt hatten, waren die militarischen

Abfangjager die zum Schutz der Regierung auf dem 3 km entfernt

liegenden Luftwaffenstiitzpunkt Boiling stationiert waren, wegen
Pistenreparatur daselbst, zum 1 60 km entfernten 'New Castle Country

Airport' in Wilmington verlegt worden.
Die angeforderten Abfangjager die an sich eine halbe Stunde Flugzeit

benotigten, trafen erstaunlicherweise erst mit zweistundiger Ver-

spatung in Washington ein. Die UFOs bewegten sich in einem weiten

Raum um und uber Washington DC und spielten mit den Jagern

Katze und Maus. Im langsamen Flug lieften sie die Jagerauf gewisse

Distanz an sich heran, und verschwanden dann wieder mit damals
noch unvorstellbarer Geschwindigkeit (10.000-12.000 Std/km) um
von einer anderen Seite uber Washington erneutaufzutauchen. Funf

Stunden lang, bis zum Morgengrauen (5.30 Uhr) setzten sie der

Regierung ein wohl symbolisches Zeichen zum kriegspolitisch be-

deutsamen 20 Juli. President Truman, den man extra um 3 Uhr in der

Fruh geweckt hatte, lieft sich sogleich mit Physiker A. Einstein verbin-

den um Rat einzuholen:

"/ch we/6 noch keine Erklarung Herr President," so Einstein

"aber lassen Sie um Gottes willen nicht schie&enl"

Nr. 7, S. 30 ©
Wenige Tage spater, am 26.7.1952, 21.08 Uhr erschien eine Flug-

scheiben-Formation zum zweitenmal uber Washington. Die Nervosi-

tat stieg, die Offentlichkeit, aber vor allem die Presse, forderten nun
von Regierung und Luftwaffe energisch Aufklarung und Klarstellung

der Geschehnisse.

Die "Rocky Mountain News'' in Denver stellte in einem Leitartikel die

kategorische Forderung endlich die Wahrheit zu sagen:

"Es ist ein unglaublicher und beangstigender Cedanke, da& die

Luftwaffe mit alien ihren Hilfsmitteln nicht imstande sein sollte,

die Objekte zu identifizieren... Wenn diese sogenannten Unter-

tassen Nachforschungen erfordern, die vom Schleierdes milita-

rischen Geheimnisses umgeben sind, so ist es Zeit, im Interesse

des gesunden Menschenverstandes den Schleier zu luften. ...
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Jagd auf Lichtfleeke
Nacht-Diisenjager verfolgen mysteriose Gegenstaitde

Waihtngton, 28. Juli

Von eiiter ergebnislosen Jagd auf
nicbt Identifizierte „Objekte" am Nacnt-
himmel fiber Washington kehrten rwei
Dfisenjager vom Typ F 84 nacb einstfln-

dlger Flugdauer auf Ihre EinsatzhMfen
zurfldc Die Matdtinen waren aufgestie-

gen, als auf den Radarschirmen des
Hngvetkeiirskontfottzentriinn Washing*
ton vler bis zw61f wmysterl5se Gegen-
•tande" ersdiienen waren. Dieses wurde
am Montag vom Oberkommando der

amerlkanisdien XuftstreitkiHite in Wa-
shington bekanntgegeben.

Die .mysteridsen Gegenstande" war-
den zuerst von Radargeraten auf dem
Ziyilflughafen Washington erfaflt und
waren audi mit blofiem Auge ru erken-
nen. Das Verteii^gtii^sntinisteniim
schickte sofort mehrere Offiziere des
Geheimdienstes, daruriter erfahrene 2ii-

vil- und Militarpiloten, zu dem Flug-
hafen, die die fliegenden Gegenstande
gleichfalls auf dem Radarschirm beobach-
ten konnten. Die wObjekte" wurden auf
den Schirmen i'edoch nur als „sich be-
wegende grellweiBe Lichtflecken" aus-
gemacht.

Unmittelbar danaeh erfoielten rwei
Naditdusenjager F 84 den Befehl zu
starten und sidi den geheimnisvollen
Flugapparaten zu nahern. EineT der Pa-

krten siditete die Lichtfledcen und
steuerte darauf zu. Trotz einer Eigen-
gesdrwindigkeit von iiber 1000 Stunden-
kilometem konnte er jedoch keinen der
Lichtflecken einholen. Bald darauf ver~

schwanden sie spurlos. Der andereDusen-
jager, der durdi Spredifunk in das Ge-
biet der fliegenden Obyekte dirigiert

"Die We/t", 29. Juli 1952

wurde, befcam keinen der .Lichtfleeke'

zu Gesicht.

Wahrend der Sprecher der Luftstreit-

krafte die Moglichkeit einraumte. daf>

die ;•: Beobachter edner optischen Tin-'

schung, eineT .technischen Merkwiirdig-
keif oder einer anderen ^verruckten
Sadie" runr Opfer 'gefadlen sein konnten,
bestand der Sprecher^ des Flugpicher-

heitsdienstes darauf, dafl es sich „mit
Sicbarheit" urn „feste" iWegende Gegen-
stande gehandelt habe. b»«j. Ber.-Ap-up-dpi

STRANGE OBJECTS IN
U.S. SKY

OBSERVATION BY RADAR
FROM OUR OWN CORRESPONDENT

WASHINGTON, July 22

United States Air Force officials, who have
been checking the many recent reports, of
" flying saucers " submitted to them from
various parts of the country, are to-day in-

vestigating reports that seven to 10 un-
identified aerial objects " were noted on radar
screens here early on Sunday morning. These
objects appeared to be over Andrews Air
Force base, in Maryland.
The Air Force announced last night that

the objects had appeared on the radar screen
in the air route traffic control centre at the
National Airport, first on one section of the
screen, and then, soon afterwards, on another
section, which showed them moving in a differ-

ent direction. Their speed was only 100 to 135
miles an hour, which is very slow for " flying

saucers." One pilot watched the objects for
about 12 minutes as he flew from Washington
to Martinsburg, in West Virginia. Another
frilot reported that a brilliant, light had fol-

owed his aircraft from Herndon, in Virginia,

to within four miles of the National Airport.

"Fremde Objekte am U.S. Himmel;
Beobachtung durch Radar"

The Times, London, 23. Juli 1 952, Seite 5
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Wenn man andererseits tats'achlich nicht we/8, was diese Objekte

sind, dann sollte man so lange nicht mit unseren wissenschaft-

Hchen und militarischen Fortschritten prahlen, bis hier endlich

Klarheit geschafft ist" S.93 ©
Generalmajorjohn A. Samford, Leiter des Luftwaffengeheimdienstes

ATIC (Air Technikal Intelligence Center) erhielt nun von 'oberi den
Auftrag eine diesbezugliche Pressekonferenz abzuhalten.

"Am 29. Juli d.J. wurde die groRte und langste Pressekonferenz

seit dem Ende des zweiten Weltkrieges abgehalten." S. 163 ©
Zu dieser Konferenz, die anlaftlich der Ereignisse im Juli 1952 uber

Washington durchgefuhrt wurde, schrieb das deutsche Magazin "Der
Spiegel":

"Es wurde eine Konferenz im besten Pentagon-Stil. Geschickt

fluchtete sich Samfort von einer Frage zur anderen. Die Vermu-
tung, da& es sich um ferngelenkte Geschosse gehandelt haben
konnte, schlofc er in einer langen Diskussion aus und definierte

die Untertassen als 'etwas', was uber unbegrenzte Kraft verfuge

und keinerlei Masse besitze. 'Sie wissen was keinerlei Masse
heiRt', sagte er. 'Es ist einfach nichts da.' So schlug sich die Kon-

ferenz in beruhigenden Schlagzeilen nieder, wie in der 'New
York Times': 'Luftwaffe enthullt Untertassen als naturliche

Phanomene'." Nr. 17/1954, S. 28 @
General Samford stutzte sich bei seinen 'prazisen Klarstellungen'l vor

den Pressevertretern auf eine von US-Physiker Menzel ausgeklugelte

Theorie. Diese immer wieder gesichteten und vieltausendfach be-

zeugten Flugscheiben seien nichts weiter als ein Luftphanomen, "daR

durch Temperatur-Umkehrung in hoheren Luftschichten hervorge-

rufen werde." S.7®
Obwohl mit Radar nur feste, metallische Flugobjekte auszumachen
sind, waren demnach Radarspezialisten und viele andere erfahrene

Flugfachleute in Washington einer Fata Morgana zum Opfer gefallen,

fur die selbst der Prasident und A. Einstein ihre Nachtruhe einbufsen

mulsten.

Als wenn die Fremde Macht die Marchenerzahler des Pentagon

Lugen strafen wollte, kehrte sie am 12.8.1952, diesmal mit 68 Flug-

scheiben nach Washington zuriick!

Der amerik. Journalist und Radiokommentator Frank Edwards

schrieb schluftfolgernd zum Vorfall uber der US-Hauptstadt:

"1952, als UFOs mindestens dreimal die Hauptstadt der Ver-

einigten Staaten in Formation uberflogen, machten dieAusgaben
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fur das Militar bei weitem den gro&ten Poster) im gesamten na-

tionalen Haushaltsplan aus. Dafur batten die Streitkrafte die

Verantwortung, den Luftraum uber der Nation zu kontrollieren

und naturgemafc aucb alles, was sich in diesem Luftraum

bewegen wollte. Aber die UFOs HeRen sich nicht kontrollieren.

Es war also zu entscheiden, ob man zugeben sollte, daR am
Himmel etwas war, was man nicht kontrollieren konnte, trotzall

der Milliarden Dollar, die hierfur bestimmt waren, oder ob man
lieber die Existenz dieses ganzen Problems ableugnen sollte,

wahrend man es genau studierte und nach Mitteln suchte, damit

fertigzuwerden.

Man wahlte die zweite Alternative/' S.227 ©
Quellenangaben:

'The Times'', London, 23.7.1952, S. 5;

"The Times", London, 29.7.1952, S. 6;

"The Times", London, 30.7.1952, S. 7;

"New York Times" 28.7.1952, S. 1;

"Die Welt", Hamburg, 29.7.1952;

"Die Welt", Hamburg, 1.8.1952;

"Die Tat", Zurich, 30.7.1952;

"Die Zeit", Hamburg, 27.5.1954, S. 7;

Nr. 226, Juli 1975, S. 1 u. 2 @
"Der Spiegel", Hamburg Nr. 17/1954, S. 28;

lllustr. "Kevue", Nr. 5/1954, S. 25;

lllustr. "Kristall", Nr. 23/1966, S. 39;

Seite 1 2/73/1 1 7/1 1 8/227 ©
Seite 127-142 ©
Seite 99-100 ©
Seite 162-163 ©
Seite 84-1 1 5 ©
Seite 15-19 ©
Seite 59-61 ©

Der Fall Reinhold Schmidt!

Am 7. und 9.11.1957 berichtete die Tageszeitung 'Rheinpfalz' siehe

Anhang, uber den kalifornischen Getreidehandler R. Schmidt, der in

Kearney, Nebraska, USA am 5.11.1957 direkten Kontakt mit einem
fremden Raumschiff und seiner Besatzung hatte.
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Zwei Jahre spater, 1959 berichtete Schmidt in seiner Broschiire: "Im
Raumschiffzur Arktis - Zwischenfall in Kearney, die deutsche Ausgabe
erschien im Ventla-Verlag, Wiesbaden-Schierstein, ausfuhrlich uber

sein Eriebnis. Reinhold Schmidt wortlich:

"Die Manner trugen StraRenkleidung, waren annahernd 1,80 m
gro& und wogen schatzungsweise 80 kg. Die beiden Frauen

schienen ungefahr ebenso grol!> zu sein, wogen etwa 58 bis 60 kg,

und ihr Alter schatze ich ungefahr auf 40 jahre/' S. 11 ©
"S/e alle sprachen zu mir Englisch - w/e es mir schien - mit

deutschem Akzent Miteinander sprachen sie Hochdeutsch, was
ich verstehen konnte, da ich eine Schule absolviert hatte, in der

Deutsch ebenso w/e Englisch gesprochen und gelehrt wurde;

und ich konnte zu jener Zeit Deutsch sprechen, lesen und
schreiben." S. 13 ©
"Wahrend ich an Bord des Schiffes war, wurde mir gesagt, ich

mochte meinen Wagen nicht eher in Gang bringen, bis s/e ganz

aufterSicht waren, da ersich sonst uberhaupt nicht in Bewegung
setzen wurde. Dies war das erste Mai, daR ich erfuhr, da& das

Schiff mein Auto angehalten hatte/' S. 14 (Ts)

Viele Angaben von Schmidt, wie auch dieses letzte Zitat, lassen

erkennen, daft sein Erlebnisbericht wohl kaum vorgetauscht sein

konnte. Gemaft vieler Augenzeugen- und Zeitungsberichte ist es in

der Tat so, daft die Zundung der Motoren sowie Funk, in der Nahe
dieser Flugobjekte versagen. Selbst die gegnerischen Radaranlagen

konnen so beeinfluftt werden, daft auf den Radarschirmen dieselben

nicht immer wahrgenommen werden konnen.

Die Januar Ausgabe 1 983, der Zeitsch rift 'Waffen-Revue' hat in einem
mehrseitigen Bericht mit vielen Dokumenten aus den letzten Kriegs-

jahren aufgezeigt, daft das DEUTSCHE REICH zu jener Zeit mit der

Ziindunterbrechung gegnerischer Motoren beschaftigt war (Artikel:

"Die geheimste Waffe des 2. Weltkrieges; Motorstoppmittel", S. 77 1 1 -

7736).

Dasjiidische Schriftstellerehepaar Blum bringt in dem Buch "Beyond
Earth: man's contact with UFOs", deutsch: 'Uber die Erde hinaus:

Manner im Kontakt mit UfOs', einen Report der Technischen Intelli-

genz Abteilung der U.S. strategischen Luftwaffe, London, 1944. Darin

heiftt es:

"Wir erhielten alarmierende Berichte von verschiedenen Stellen,

da& Bomber die von Deutschland zuruckkehrten immer mehr
uber mysteriose Motorausfalle klagten. ... Nach eingiebiger
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Diskussion unter Intelligenz-Fachleuten kamen wir zu dem
SchluR, da($ die Deutschen eine neue Geheimwaffe einsetzten,

die das elektrische System unserer Bomber storten." S. 67©
Doch zuruck zu unserem 'UFO-Kontaktmann' Reinhold Schmidt Aus
vielen US-Bundesstaaten kamen einegrofteZahl Reporter angereist-

nachdem zuvor schon, wohl auf I nitiative des ortlichen Polizeichefs in

Kearney, ein Interview mit Schmidt uber das Fernsehen ausgestrahlt

war- um seinen Erlebnisbericht zu protokollieren. Etwa 16 Stunden
muftte er ununterbrochen Rede und Antwort stehen.

Doch schon am nachsten Tag, wohl auf Weisung hoherer staatlicher

oder militarischer Dienststellen - wurde unser Getreidehandler ohne
Haftbefehl festgehalten, und spater in eine Nervenklinikeingeliefert

Aber Schmidt blieb standfest und vertrat hartnackig sein schon im

ganzen Lande bekannt gewordenes Erlebnis. Man sah sich daher

gezwungen wohl auch wegen seines inzwischen hohen Bekanntheits-

grades, ihn nach wenigen Wochen wieder auf freien Fuft zu setzen.

Schmidt's anfangliche Spekulation uber die Herkunft des Raum-
schiffes, die sich spater aber als falsch erwies:

"Tatsachlich war mein eigener Cedanke damals, daR es ein

russisches Schiff war, bemannt mit deutschen Wissenschaftlern

(von denen ja bekanntlich viele nach 1945 nach Rutland

verschleppt wurden; Anmerkund des Verfassers.)" S. 15 @
Auf Seite 27 wird berichtet, daft am 5. Febr. 1 958 erneut Kontakt mit

dem Raumschiff stattfand, als er etwa 32 km westlich von Kearney

uber eine Landstrafte fuhr, und sein Wagen plotzlich wieder stehen

blieb. Auf seine verbluffte Frage, wie man ihn denn habe finden

konnen, wird ihm erklart: aufgrund seiner Gehirnimpulse. Zu einem
kurzen Flug stiegen sie auf und erklarten anschlie/send, daft sie

wiederkommen wollten, was dann am 1 4. August 1958 auch geschah.

Um 16.15 Uhr ging nun der Flug zum nordlichen Polarkreis und zur

Arktis.

Streckenweise ereichten sie 65.000 km/Std. und erklarten ihm,

"das Flugzeug konnte noch viel schneller fahren, aber die Ent-

fernung ware nicht groR genug, um ihm wirklich freien Lauf zu

lassen. ... Dieses gleiche Schiff kann als Flugzeug in der Luft, als

Schiffaufdem Wasser oder als Unterseeboot unter dem Wasser

gebraucht werden." S. 39 ©
Am nordlichen Polarkreis begaben sie sich mit dem Raumschiff fur

etwa 4 Std., bei 100-120 m Tauchtiefe, unter die Wasseroberflache:
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"Wahrend wir unterhalb der Oberflache des Wassers waren, sah

ich etwas, was bis jetzt noch niemals der Offentlichkeit bekannt-

gegeben wurde. Ich schrieb nach Washington und bat um die

Erlaubnis, diesen Bericht zu veroffentlichen. Doch bis zu dem
Tage, da ich dies niederschrieb, horte ich nichts vom Pentagon.

Da ich annehme, daR kein Grund fur weitere Geheimhaltung
besteht, will ich jetzt diese Mitteilungen machen.

Wir beobachteten zwei russische Unterseeboote, die von dem
Grund des Ozeans eine Karte anfertigten, um Basen zu errichten,

von denen sie Wurfgeschosse nachjedem Teil der Weltabfeuern

konnten, ohne eine Warnung abzugeben und ohne Larm zu

machen. Die Weltraumfreunde erzahlten mir, dad unsere Regie-

rung von dieser Tatigkeit we/8, we/7 drei unserer Unterseeboote

dort stationiert sind, und we/7 eines unserer kleinen Aufklarungs-

Luftschiffe und einige unserer groReren Flugzeuge dieses Gebiet

uberflogen haben.

Die Weltraumfreunde erzahlten mir, dad sie nicht erlauben werden,

daR die Russen dies tun. Sie erklarten, da& - wenn wir die Russen

nicht daran hindern konnten, die Welt von unterdem Wasserohne
Warnung und ohne Gerausche anzugreifen, - sie es selbsttun wur-

den. Ich bin sicher, daR sie dazu entschlossen sind." S. 40/41 ©
Zu einem, von den Groftmachten, bzw. von den Hintergrundmachten
schon damals geplanten Atomkrieg, wurde dem Amerikaner Schmidt
erklart:

"Sie sagten auch, daR sie einen Atomkrieg nicht zulassen

wurden. Sie legten es deutlich dar, daR sie unparteiisch sind und
sich nicht auf die Seite irgendeines Landes stellen, aber daR sie

auch nicht dabeistehen und zusehen werden, wie unser Planet

durch Atombomben zerstort wird.

Unser Strahlungsproblem wurde auch erortert Die Weltraum-

freunde wenden jetzt eine neue Erfindung an, um unsere

Atmosphare von der Strahlung durch die Explosion von Atom-
und Wasserstoffbomben zu reinigen. Dieses Mittel wird aus

groRer Hohe herabgelassen und wirkt wie ein Regenschirm, der

ein groRes Gebiet bedeckt und nicht nur unsere Luft saubert,

sondern zuweilen selbst den Mechanismus der Bombe vernich-

tet" S.41 ©
Soviel aus Schmidt's Erlebnisbericht Auf die Aussagen zu Atombom-
ben und Atomkrieg soil spater an andererStelle noch nahereingegan-

gen werden.
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Massensichtung in Florenz

"Am 27. Oktober1954 kommtesauch in Italien zu einer Massen-
sichtung.

Auf einer Hotelterrasse an der Piazza San Marco in Prato sehen
zwei Manner, Genaro Lucchetti und Pietro Lastrucci, am Himmel
zwei 'leuchtende Spindelri, denen eine feurige wei&e Spur folgt

Beide Objekte Ziehen mit ungleichmaRiger Geschwindigkeit

hintereinander und mit kurzem Abstand zueinander uber sie

dahin. Dann steigt das letztere auf die gleiche Hohe mit dem
fuhrenden aui, beide Objekte machen eine 45-Grad-Wendung
und verschwinden in Richtung Florenz

Wenige Minuten spatergibt es eine dramatische Unterbrechung

in dem Fu&ballspiel zwischen den Mannschaften von Florenz

und Pistoia. Zuerst stehen die rund 10.000 Zuschauer, dann die

Spieler und der Schiedsrichter staunend da und starren zwei

Himmelsobjekte an, die uber dem Stadion dahinziehen. Zwi-

schen 14.20 und 14.29 Uhr passiert das Objektpaar dreimal

Florenz, wobei seltsame haarige Fasern auf die Stadt herunter-

regnen (wahrscheinlich das sogenannte und bereits erwahnte

'Engelshaar'). In ganz Italien erschienen seitenlange Berichte

uber dieses seltsame Ereignis."

Tageszeitung "Bremer Nachrichten", Bremen 1.10.77

Geisterschiff uber Paris

lautete die Schlagzeile der lllustrierten 'Quick' , Munchen, Nr. 1 1 vom
17. Marz 1956. Ebenso: "Alarm in der Radarstation des Flugplatzes

von Orly; Drei Stunden lang bedrohte ein geheimnisvoller Flugkorper

startende und landende Verkehrsmaschinen." Die Quick-Texte unter

den Bildern von 3 Radar-Technikern und 2 Nachtaufnahmen von

dem 'Geisterschiff lauten:

"Einer der zehn Radartechniker des Flugplatzes Orly. Alle sahen

auf ihren Radarschirmen eine Erscheinung wie diese (rechts)

und alarmierten sofort franzosische Jagdflugzeuge."

"Es war unheimlich!' bestatigte Radar-Techniker Baruc Drei

Stunden land sah er, wie 'das unheimliche Ding' andere Flug-

zeuge jagte."

"Die Zeugen; Radar-Chef Deveaux wurde mit seinen zehn

Mitarbeitern vom franzosischen Generalstab uber das Geister-
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schiff verhort Er gab zu Protokoll, da($ sich der 'Flugkorper* drei

Stunden lang uber Paris befunden habe. Er war zweimal grower

als das groRte Flugzeug, blieb manchmal in der Luft stehen, um
dann wieder mit einer Geschwindigkeit von 2400 Stundenkilo-

metern weiterzurasen.

Der Beweis; Plotzlich bildete sich auf dem Radarschirm ein

bananenformiger Nebel um einen geheimnisvollen Riesenkor-

per. "Er blieb unbeweglich, und wir konnten genau sehenf wie

eine startende 'DC 3' und eine landende 'Constellation' unter

dem Riesenkorper hinwegtauchten. Es kam mirso vor, als ob das

Geisterschiff den Pariser Flugverkehr beobachten wollte", er-

zahlte einer der Radar-Leute. Aber...

Flugscheiben-Ereignis vom
20. Febr. 1956 uber Paris. Drei,

der lllustr. "Quick" entnommene
Skizzen. @
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../'das Geisterschiff raste in nordostlicher Richtung davon, blieb

dort stehen und sprang schlie&lich einem Postflugzeug entge-

gen. Wir befurchteten schon einen ZusammenstoR, da kurvte

das unheimliche Ding: es hatte eine neue Beute entdeckt und
schofc auf die von London kommende Swissair 103 zu. Dabei

kreuzte es die Bahn der soeben gestarteten DC3-FBAXI. Deren
Pilot erzahlte uns von einem rotlich zuckenden Feuerball."

40 Sekunden lang folgte das Geisterschiff der Swissair 103. Dann
verschwand es gerade in dem Augenblick uber Orly, als die von

den Radar-Technikern drei Stunden vorher alarmierten Jagd-

flieger zur Verfolgung batten starten konnen. Der franzosische

Generalstab untersucht jetzt, warum sich der Start der Jagdflug-

zeuge auf dem 200 Kilometer entfernten Militarflugplatz Tours

verzogert hat 'Unergrundliche Ursachen' sollen schuld sein....

Soweit der luckenlose Bericht aus der Quick. Auch die 3 Fiug-Skizzen

sind der Quick entnommen. Mit solcherart Berichten liefsen sich

inzwischen schon etliche Bucher-Bande fallen.

Ein 'UFO'-Kreuz uber dem Vatikan!

Am 6. November 1 954 hielten sich etwa 1 00 'Fliegende Untertassen'

uber zwei Stunden (von 11 bis 13.30 Uhr) am Himmel uber Rom auf.

Genau12 Uhrformten40 von ihnenein riesiges Kreuzam Himmel, in

der Weise, daft sich zwei Gruppen zu einem groften V formierten.

Jedes V bestand aus 2x10 Flugscheiben. Diese zwei V-Formationen

flogen mit den Spitzen aufeinander zu. Als diese beiden Formationen

mit den Spitzen beieinander waren, blieben sie bewegungslos stehen

und bildeten so exakt ein griechisches Kreuz!

"Oftmals bildeten sie zu viert eine
f

Raute
f oderzu sieben ein V.

Dann kamen sie auch im 'Gansemarsch' und flogen gro&e Kur-

ven. Einige Male formierten sie sich auch zu 'Staffelkeilen'." ©
So schreibt Konsul Dr. Alberto Perego, Direktor des italienischen

Zentrums fur elektromagnetische Luftfahrt in Rom 43, Via Ruggero

Fauro, in einem mehrseitigen Erlebnisbericht: "Vierzig UFOs in Kreuz-

Formation uber der Vatikan-Stadt", erschienen in den "UFO-Nach-
richten", Wiesbaden, August 1970.

Am Tag darauf, 7. November 1954 befanden sich erneut etwa 50

fliegende Scheiben, von 12.00 bis 14.30 Uhr, uber Rom. Konsul &D.
Dr. Perego erwahnt noch die symbolische Bedeutung gewisser UFO-
Demonstrationen:
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"Spater lehrten mich meine Nachforschungen, den Daten der

Erscheinungen undden betroffenen Stadten mehrAufmerksam-
keit zu widmen: Rom und London am 6. und 7. November, den
Jahrestagen der russischen Revolution/' Nr. 168, S. 2 ©

Zweifelsohne hatte auch die Ersterscheinung uber Washington, 20.

Juli, symbolische Bedeutung!

Dr. Perego stellt auch die Frage:

"Warum verschwieg die Presse das zahlreiche Erscheinen dieser

Objekte uber Rom?
Zu wem gehort s/e?" Nr. 168, S. 2 ©

Schon gleich nach dem Ereignis im Nov. 54, schickte Dr. Perego seinen

Bericht an den Oberkommandierenden der NATO und erhielt einen

Dankbrief, der mit den Worten schlieftt: "\hr Bericht wird als sehr

interessant betrachtet, doch ist es inopportun, Naheres uber ihn der

Offentlichkeit zur Verfugung zu stellen."

(Aus "Neues Europa - Morgen") S. 3, Nr. 1 ©

Angst und Schrecken in Petrosawodsk!

Vom 20. Sept. 1977 bis zum 20. Febr. 1978 erschien 5-6 mal pro

Monat ein UFO, so groft wie ein Fufsballfeld uber der sowjetischen

Stadt Petrosawodsk (1 85.000 Einwohner) am Onega-See, nordostlich

von Leningrad.

Eine der grolsten Zeitungen der USA, die 'National Enquirer" berichtete

am 18. April 1978 ausfuhrlich daruber, nachdem die beiden Chef-

herausgeberdesMillionenblattes William Dick und Henry Griseigens
fur dieses Ereignis nach Moskau, Leningrad und in die Stadt des

Geschehens selbst gereist waren. Ihren guten Kontaken zu dortigen

Joumalisten und sowjetischen Wissenschaftlern verdanken wir ihren

ausfuhrlichen Bericht.

Der National Enquirer schrieb:

"Die sowjetische Regierung berief sofort eine wissenschaftliche

Erforschung auf hochster Ebene ein und schob dieser Unter-

suchung einen Sicherheitsriegel vor.

Es gelang dem Enquirer jedoch, den Deckmantel der offiziellen

Geheimhaltung, der diesen Vorfall umgibt zu durchdringen und
exklusive Interviews miteinem Reporter der Tass, der amtlichen

sowjetischen Nachrichtenagentur und mit sowjetischen Spitzen-

wissenschaftlern zu fuhren." Nr. 251, )uni 1978, S. 7 ©
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An diesem 20. Sept 1977 nachmittags 16 Uhr geschah nun

folgendes. Ein riesengroftes 'UFO' erschien fur etwa 1 2 Minuten uber

der Stadt und sandte goldfarbene Lichtstrahlen aus, die wie Spruh-

regen auf die Stadt niedergingen und munz- bis eigrofse Locher in

Pflastersteine der Straften und in Fensterscheiben vieler Hauser

brannten. Es heifst auch, daft funf intensive Lichtstrahlen von dem
riesigen Objekt auf die Stadt gerichtet waren, und Petrosawodsk

wahrend dieser 12 Minuten in dieses goldfarbene Licht eingehullt

war. Wortlich heilst es im W. Dick und H. Cris Bericht:

"Fensterscheiben mit verschieden gro&en Lochern, die durch

die Lichtstrahlen des UFOs hervorgerufen worden sindf wurden
von Forschern der Regierung beschlagnahmt" aa.O. ©

Der Korrespondent der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS,

Nicolai Milov, der hunderte von Burger in Petrosawodsk befragte,

beschrieb eines der Locher, etwas grower als ein Huhnerei, welches in

die Fensterscheibe eines Appartementhauses eingebrannt war. Er-

staunlicherweise blieb das herausgetrennte Glasstuck ganz, und
wurde vor dem Fenster auf dem Fufsboden gefunden. Die Scheibe

wurde als Bestandteil der Untersuchung nach Moskau uberfuhrt.

Milov wortlich zu den Amerikanern:

"Nachdem ich sie (die Augenzeugen; Anm. des Verfassers)

befragt hatte, gab es fur mich keinen Zweifel, dad ich hier

Menschen begegnet war, die mit einem ungeheuren Ereignis

konfrontiert worden waren.

Einige wurden hysterisch... Als eine Gruppe von Hafenarbeitem,

die im Hafen arbeiteten, das UFO sah, rannte sie schreiend fort

'Das ist das Endel' Sie glaubten, in dem Korper eine Nuklearwaffe

zu erkennen, die von Ihrem Land (USA) ausgeschickt worden
war und jeden Augenblick uber ihren Kopfen explodieren

konnte.

Sie waren vor Schreck wie von Sinnen." a.a.O. ©
Bei den vielen anderen 50-70 mm gro&en Lochern war es ahnlich. Die

herausgetrennten kreisrunden Glasstucke schienen an den Randern

wie geschmolzen und lagen entweder auf den Fensterbanken oder

auf dem Fufsboden. Selbst bei doppelverglasten Fenstern blieben

beide Scheiben - abgesehen von den herausgetrennten runden

Stucken - unbeschadigt. Nach diesem 1 2 minutigen Ereignis uber der

Hauptstadt der nordrussischen Provinz Karelien, schwebte das

fremde Flugobjekt langsam in Richtung Hafen/Onega-See davon.

Vladimir Azhazha, Moskauer Physiker, Ozeanograph, Autor und

34



Dozent, sowie ehemaliger sowjetischer U-Boot Kommandant er-

klarte:

"Das Objekt flog tief uber den Hafen und schwebte uber einem
verankerten, 142 Meter langen Schiff. Ein Vergleich mitderLange
des Schiffes fuhrte zu dem SchluK, daR der Durchmesser des

UFOs 104 m betrug. Als das UFO auf den Onega-See zuflog,

nahmen viele Fahrer die Verfolgung auf.

Das UFO schwebte bewegungslos uber dem See. Nach einer

Weile trennte sich ein kleineres Objekt vom Hauptkorper, fiel

geradewegs nach unten und verschwand unter dem Wasser. In

diesem Moment setzte sich der Hauptkorper (das UFO) plotz-

lich in Bewegung und verschwand schnell in einer Wolkenbank."

a.a.O. (je)

BIBB
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Im Enquirer-Bericht heiftt es weiter:

Fin ranghoher Redakteur der TASS berichtete, dad die Nach-

richtenagentur uber 1500 Briefe erhielt, in denen angefragt

wurde: 'Wie sicherist es noch, in Petrosawodsk zu bleiben oder

dorthin zu reisen?' Bevor TASS auf die Briefe antworten konnte,

wurden die Schreiben von Regierungsforschern eingezogen.

Auch alle Augenzeugenberichte wurden beiseitegeschafft, be-

richtete der TASS-Redakteur dem Enquirer. ...

Professor Felix Zigel, russischer Spitzenexperte fur UFOs und
unterrichtender Professor am Moskauer Luftfahrtinstitut, eine

Akademie, wo die sowjetischen Kosmonauten ihr Spezialtrai-

ning erhalten, halt das Objekt ebenfalls fur ein UFO.
'Ganz ohne Zweifel', sagte er dem Enquirer. 'Es wies alle diese

Merkmale auf/ " a.a.O. ©
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Bei den weiteren UFO-Erscheinungen uber Petrosawodsk in den
folgenden Monaten, wurden jedoch keine Locher mehr in Straften-

pflaster und Fensterscheiben gebrannt
Der vollstandige National-Enquirer Bericht vom 18. April 1978 er-

schien, ins Deutsche ubersetzt, in den UFO-Nachrichten vom Juni

1978, Nr. 251, S. 7

Weitere Quellen: „£/7d"-Ztg., Hamburg, 15. April 1978, S. 8; Seite

196/197© ; Nr. 43/1981, S. 21 © ; Nr. 262, Aug. 1980, S. 3+4 ©
Die Analysen der Fenster unter dem Elektronen-Mikroskop an einem
Moskauer Institut brachte ein verbluffendes Ergebnis: Das an sich

nicht kristalline ubliche Fensterglas wies in diesem Fall an der Ober-

flache der kreisrunden Schnitte eine kristalline Struktur auf.

In der Nacht des 23. August 1981 erschienen 17 riesengrofse Flug-

objekt begleitet von etwa einem Dutzend kleinerer Objekte uber der

Sowjet-Hauptstadt Moskau und brannten dort in 60 Fensterscheiben

70-100 mm grofse runde Locher.

Ein ausfuhrlicher Bericht erschien im April 1 982 ebenfalls im National

Equirer. Deutsche Ubersetzung, UFO-Nachrichten © Nr. 275,

August 1982, Seite 1.

"FLUGLOTSEN: UFOs WIE 'SUPER-JUMBOS'
'RAUMSCHIFFE' ANGEBUCH ZWISCHEN ISFAHAN
UND SCHIRAS BEOBACHTET.
Teheran (dpa)

20 unbekannte Flugobjekte (UFOs) 'jedes 20 mal gro&er als ein

Jumbo-Flugzeug', sollen uber IRAN hinweggezogen sein. ..."

Westdeutsche Allgemeine Ztg., Essen, den 4.4.1978

NATO-Alarm fur UFO-Bremen!

Zwei Polizei-Beamte vom 21. Polizeirevier in Bremen-Vegesack
sahen am Montag, den 14.1.1980 morgens 9.30 Uhr ein leuchtend

helles, fliegendes Objekt "in Zigarrenform" in Richtung Bremerhaven
fliegen (Die Norddeutsche). Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen

haben eine blau-weifs-rot leuchtende Scheibe beobachtet, die Blitze

ausgestoften habe; die mitgefuhrten Polizeihunde hatten beim An-

blick aufgeheult (Westdeutsche Allgemeine Zeitung). Schon Sonntag

Nacht 23,30 Uhr wurden etwa 20 km nordlich Bremen uber der

Kaserne der Amerikaner in Garlstedt, in der Garlstedter Heide, im
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Landkreis Osterholz-Scharmbeck ein UFO von "hunderten von
Menschen" beobachtet Uber vier Stunden wurde es an ver-

schiedenen Stellen gesichtet und vollfuhrte Kapriolen am Nacht-

himmel und "flo&te hart gesottenen US-Marinesoldaten" offensicht-

lich Angst ein; verharrte im Stillstand uber militarischen Anlagen und
nahm wiederum mitenormen Beschleunigungswerten Fahrtauf, und
konnte sich voranfliegenden US-Jagdflugzeugen ganzlich unsichtbar

machen (Weser Kurier). Die Flugsicherung in Bremen und der Radar-

stutzpunkt in Visselhovede waren informiert worden (Die Nord-

deutsche). Zur Abwehr dieses unbekannten Objektes haben die

Amerikaneralle ihre Flugabwehr-Einrichtungen in der Bundesrepublik

und in Danemark in Alarmbereitschaft versetzt (Ruhr-Nachrichten)!

Vom NATO Stutzpunkt Brockszeldo, Niederlande starteten zwei US-

Dusenjager vom Typ F-1 5. Das von einem Landwirt im Carlstedter

Raum gemachte Farbfoto von diesem UFO, wurde von der Polizei

beschlagnahmt (Weser-Kurier). Schuler Torsten Hanning fand am
Arsterdamm (Bremen) "s/7br/g glanzende porose Glitzersteine."; eine

vermutliche Metall-Legierung, schwerer als Stein, die dem "Institut

fur Hartetechnik" zur Prufung ubergeben wurden (Bild-Zeitung).

Aus den verschiedenen Zeitungsberichten zum UFO-Bremen ergibt

sich zusammengestellt obiges Bild. Nach "Unterrichtung durch offi-

zielle Stellen" meldete die Presse in den folgenden Ausgaben dann
etwas vollig anderes: UFOs waren wieder nur Tauschung; der hell

strahlende Saturn, oder etwa der Sirius aus dem Sternbild 'Gro&er

Hund' wurden mit einem UFO verwechselt Oder etwas dezenter: es

habe sich um "spiegelnde Nordlichter" gehandelt

Massenverdummung auf alien Gebieten ! ! !

Quellenangaben:

Westdeutsche Allgemeine Ztg., Essen, 15.+16. 1.1 980
Ruhr-Nachrichten, Dortmund, 15.+1 6.1.1 980
Wiesbadener Kurier, Wiesbaden, 15.1.1980

Die Norddeutsche, Bremen, 15.1.1980

Bild-Ztg., Hamburg, 17.1.1980

Weser-Kurier, Bremen, 18.1.1980

Neue Weltschau, Pabel-Verlag, Rastatt, 29.2.1980

Bezuglich der 'Untertassen'-Ereignisse erklarte im Februar 1953 US-

General Benjamin Chidlaw, der fruhere Befehlshaber der Gesamt-
kontinentalen Luftverteidigung (Air- Force-Base Colorado) gemafc der
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Bunten-lllustrierten:

"Im Verlauf dieser Unterredung erklarte der General wortlich:

'Wir haben Stapel von Berichten uber "Fliegende Untertassen".

Undwirnehmen sie ernst Schlie&lich haben wirschonzahlreiche

Manner und Maschinen bei Abfangmanovern eingebu&t'
"

Nr. 10, S. 58

Den Schlussel dafur, warum die Offentlichkeit so wenig uber diese

Ereignisse und Zusammenhange erfahrt, und warum ein US-General

solcheAufterungen nach August 1953 kaum nochgewagthatte, liefert

wohl in erschopfender Weise das nachste Kapitel.
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Militarische Geheimhaltung - "Aufklarung" der Offentlichkeit

Nach der Zunahme der "UFO"-Sichtungen in den Jahren nach dem
II. Weltkrieg, wurden vom Pentagon, dem amerik. Verteidigungs-

minlsterium diesbezugliche Geheimhaltungsbefehle erlassen. Die

erste Anordnung zur Geheimhaltung erfolgte im August 1953 und
zwar zuerst fur den Bereich der US-Air-Force, aus dem vermuteten

Grunde, daft die Luftwaffe den haufigsten Kontakt mit den fliegenden

Scheiben aufzuweisen hatte. Die "Bunte-lllustrierte", Nr. 9/1982
schreibt dazu:

"Die US-Luftwaffe hat in ihrer Verfugung80-17, §12 angeordnet,

w/e sich Militar- und Staatsbeamte im Falle der Sichtung von
nichtidentifizierbaren Objekten zu verhalten haben: 'Lassen Sie

uns zwei Abzuge von jeder Fotoaufnahme zugehen. Beschrei-

ben Sie die Aufzeichnungen gemaR AFR 95-7, und klassifizieren

Sie die Fotografie nach AFR 205-1/

AFR 205 bedeutet nichts anderes a/s 'streng geheim'. Bin

weiterer ErlaK, der die Aktennummer 200-2 tragi weist die Ge-
heimdienstoffiziere der Luftwaffenstutzpunkte in alter Welt an,

Sichtungsberichte sofort an alle Luftwaffenzentralen weiterzu-

leiten und die Kopien dem Chef des Luftwaffengeheimdienstes

in Washington zuzustellen. Der erstaunlichste Satz im ErlaK

200-2 lautet: 'Nur Falschmeldungen und unechte Ufo-Berichte

durfen veroffentlicht werden. Alle echten Berichte sollen als

geheim behandelt und an die vorgesetzte Dienststelle weiter-

geleitet werden/
Also gibt es 'echte BerichteV Nr. 9, S. 85

Rho Sigma, Pseudonym eines deutschen Wissenschaftlers, der vor

1945 im V-2 Raketenversuchsgelande in Peenemundegearbeitethat,

und nach 1952 unter Wernher von Braun bei der amerikanischen

Weltraumbehorde "NASA" beschaftigt war, schreibt in "Forschung in

Fesseln", zum Komplex der Geheimhaltung:

"Wenige Monate nachdem die CIA-Empfehlung... aufgenommen
worden war, wurde im August 1 953 eine au&erst bedeutungsvolle

Dienstvorschriftder US-Air-Force unter der NummerAF-200-2 in

Kraft gesetzt Diese Dienstvorschrift besagt wbrtlich, dad 'der

Prozentsatz der unidentifizierten Meldungen auf ein Minimum
reduziert werden mu&/ Sie wurde mit Dienstanweisung JANAP-
14 (Abkurzung fur Joint Army Navy Air Publication; Anm. des

Verfassers) gekoppelt, die verfugt, da($ jede Mitteilung oder

Verbreitung von Informationen uber 'Unidentifizierte' von
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Angehorigen der US-Air-Force ein schweres Vergehen darstelle,

das mit einer Gefangnisstrafe bis zu WJahren und 10.000 Dollar

Geldstrafe geahndet wird. Alle anderen amerikanischen Waffen-

gattungen wurden durch zusatzliche Dienstverordnungen in

UFO-Angelegenheiten der US-Air-Force unterstellt ...

Alle ortlichen Dienststellen waren lediglich berechtigt, Informa-

tionen uber UFO-Berichte mit bekannten Erklarungen an die

Presse oder andere Interessenten auszugeben; Berichte, die als

'unbekannt' klassifiziert waren, durften lediglich an 'Blue Book'

weitergegeben werden." S.179 ©
Mit "bekannten Erklarungen" sind solche wie: es war der Planet Sirius;

die Venus; Wolkenspiegelungen; oder Lichtreflexionen; es war ein

aufsteigender Ballon; oder ein besonders schnelles und hochfliegen-

des Flugzeug; oder entzundetes Sumpfgas; usw. gemeint Tatsachlich

unbekannte Objekte, unidentifizierte, also'unidentified flying objekts

=UFOs' durften nur an die sogenannte "Blue Book" Untersuchungs-

kommission gesandt werden.

Ing. A. Geigenthaler, Autor und UFO-Forscher, schreibt zu den Luft-

waffen-Verfugungen:

"Es wurden mehrere Luftwaffen-Befehle im Laufe der jahre

herausgegeben, die alle unter der Bezeichnung AFR 200 liefen.

So beinhaltetder BefehlAFR200-2 vom26.8.1953 u.a., dad an die

Offentlichkeit nurScherze und irrige Berichte uber UFOs gegeben

werden durien. Alle echten Berichte sind geheim an die vorge-

setzten Dienststellen weiterzuleiten. Greifbare Beweisstucke

miissen, wenn moglich, sofort per Flugzeug an ATIC (Air

Technical Intelligence Center; Anm. des Verfassers) in Dayton

eingeflogen werden." S. 89 @
Rho Sigma:

"Ein Nachteil von besonderer Tragik war die Jatsache, daR auf

Grund dieser AF 200-2-Dienstvorschrift keinerlei Mitteilungen

uber Radarortungen unidentifizierter Objekte seitens des Be-

dienungspersonals der Luftwaffen-Radargerate an die Presse

oder das Publikum weitergegeben werden durften. Trotzdem

gelangten derartige Meldungen uber UFOs wahrend der Beo-

bachtung manchmal auf Umwegen an die Offentlichkeit und
wurden dann ublicherweise am nachsten Tag offiziell demen-
tiert..." S.180 ©

Der Text der Luftwaffen-Order vom 24.12.1959 (das Titelblatt tragt
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das Datum vom 14. Sept 1959) lautet ins deutsche iibertragen wie
folgt:

"Arbeitsweise und Training

UFOs sind eine ernste Angelegenheit

Nicht identifizierte Fliegende Objekte - in der Presse manchmal
oberflachlich behandelt und als 'Fliegende Untertassen' bezeich-

net - mussen schnell und genau als ernstzunehmende Ange-

legenheit der US Air Force identifiziert werden. Wie die Luft-

waffen-Order 200-2 erklart ist die Luftwaffe aus drei Grunden
an diesen Sichtungen interessiert

1. Ist das Objekt eine Gefahr fur die Verteidigung der USA?
2. Tragt es bei zu unseren technischen und wissenschaftlichen

Erkenntnissen?

3. Die US-Luftwaffe fuhlt sich standig verantwortlich, das ameri-

kanische Volkdurch die Informationsmedien daruber aufzu-

klaren, was in seinem Luftraum vorgeht

Die unter der Bezeichnung UFOs zusammengefaRten Phano-

mene oder tatsachlichen Objekte werden in erhohtem Made
auftreten, wahrend sich die Offentlichkeit wit den Ereignissen

im Weltraum wenn auch mit gewisser Besorgnis beschaftigt

Auch weiterhin werden technische Uberlegungen und solche

der Verteidigung auf diesem Gebiet im Vordergrund stehen.

Die vor rund drei Monaten veroffentlichte Luitwaffen-OrderAFR
200-2 legtdie notwendigerweise genaue und sorgfaltige Bericht-

erstattung daruber ebenso fest wie das Veriahren, die Offent-

lichkeit zu unterrichten. Es folgenjetzt die Richtlinien fur unsere

Flughafen, die vom Kommandeur und Inspekteur alsausreichend

angesehen werden:

Die Verantwortung, Ufo-Angelegenheiten zu behandeln, soil

entweder der Abwehr, der Verwaltung, der Gendarmerie oder

dem Informationsoffizier ubertragen werden, und zwar in der

Reihenfolge, die durch die Organisation des Stutzpunktes

begrenzt ist

Finer der Offiziere sollte fur diese Aufgabe verantwortlich ge-

macht werden/' S. 96

Erster Teil dieser 20 seitigen Militar-Order als Faksimile im Anhang
dieser Schrift. Entnommen dem aufschlufsreichen Buch von Frank

Edwards. Dieser mufste seinen Dienst als einer der drei beliebtesten

und bekanntesten Radiosprecher der USA deshalb quittieren: "We/7

er zuviel uber Fliegende Untertassen gesprochen hat!", nach der Aus-
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sage des ehemaligen Prasidenten der amerik. Arbeitergewerkschaft

GeorgMeany. S. 232 ©
Ing. A. Geigenthaler:

"Am 5. Februar 1958 wurden neue Instruktionen fur die Luft-

waffen-Kommandos herausgegeben, um die Geheimhaltung

der Entwicklung der UFO-Forschung sicherzustellen. Die Be-

fehle sind enthalten in einer revidierten sieben Seiten langen

Ausgabe der AF-Statuten 200-2, der offiziellen "Bibel" uber

UFOs. Seite 4, Absatz 9 hei&t es:

'Auskunft in bezug auf eine Sichtung kann der Presse oder der

allgemeinen Offentlichkeit vom betreffenden Befehlshaber der

Luftwaffen-Basis nur dann freigegeben werden, wenn das Ob-
jekt positiv als ein wohlbekanntes Objekt identifiziert worden
ist Wenn die Sichtung nicht erklarbar oder schwer zu identifi-

zieren ist darf als einzige Erklarung die Tatsache abgegeben
werden, da& die Sichtung gepruft und Auskunft uber die

Sichtung zu spaterer Zeit gegeben werde/' S. 90 ©
Rho Sigma, ein Mann der es doch wissen mufs schreibt:

"Fur einen Zeitraum von 15 Jahren war 200-2 eine hochst wirk-

same Barrikade gegen die freie Verbreitung gerade jenerArtvon

Beobachtungsdaten, die am ehesten geeignet waren, das wissen-

schaftliche Interesse fiir das UFO-Problem anzufachen."

S. 182 ©
Nach diesen 15 Jahren war die Informationsblockade des Militars

gegenuber der Offentlichkeit keineswegs durchbrochen oder ganz-

lich aufgehoben, denn:

"Am 19 September 1 966 wurde die Dienstanweisung AFR 200-2

abgewandelt und hei&t nun 80-17." S. 90 ©
Zur abgewandelten Luftwaffendienstvorschrift AFR 80-17 schreibt

Charles Berlitz, der Enkel des Berlitz-Schul-Grunders in "Das Bermuda
Dreieck":

"Die Dienstvorschrift hatzum Zieh '...festzustellen, ob das UFO
eine mogliche Gefahr fur die Vereinigten Staaten darstellt, und
die wissenschaftlichen und technischen Me£- und Versuchs-

werte, welche die Untersuchungen der UFO-Berichte ergaben,

zu nutzen/

Obwohl die Dienstvorschrift die beruhigende Feststellung trifft:

'Der gro&te Teil der UFOs, die der Luftwaffe gemeldet wurden,

haben sich als alltagliche oder wohlvertraute Gegenstande er-
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wiesen, die keine Bedrohung unserer Sicherheit darstellen/ wird

hinzugefiigt 'Es ist mbglich, da& auslandische Machte Flugkorper

von revolutionarem Aussehen undAntrieb entwickeln konnten/
Die Behauptung, daB> 'sogenannte UFOs sich oft als Flugzeuge

erweisen.', ist etwas paradox, denn gleich daraufhei&tes: 'Au&er

wenn Flugzeuge der Grund fur eine UFO-Meldung sind, soil laut

Bestimmung dieser Vorschrift uber Flugzeuge nicht berichtet

werden.'... Die Dienstvorschriftsiehtweitervor: 'JederKomman-
dant eines Luftwaffenstutzpunktes soil eine UFO-Beobachtungs-
stelle einrichten/ ..."

Die Anordnung enthalt auch Instruktionen daruber, welche
Informationen der Kommandant eines Stutzpunktes der Presse

geben kann." S. 127 ©
"Kurz nach der Beendigung des Project Blue Book wurde vom
Pentagon ein Brief herausgegeben, der besagt

'Das Aerospace Defense Command (ADC) ist mit der Verant-

wortung fur die Luftraumverteidigung der Vereinigten Staaten

beauftragt (.....) Folglich ist das ADC fur in jeglicher Weise
gemeldete unbekannte Luftphanomene verantwortlich, unddie
Einrichtungen der Vereinten Armee-Marine-Luftwaffe-Publika-

tion (JANAP-146) sorgten fur die Veroffentlichungvon Berichten,

die aus nicht militarischen Quellen stammen/
Obwohl also in den Augen der Luftwaffe Fliegende Untertassen

nicht existieren, wurde sie trotzdem gerne wissen, wenn Leute

sie sehen. Dennoch wurde unter JANAP-146 jedem schwere
Strafen angedroht der Informationen verbreitet, die er uber

nicht identifizierte Objekte erhalten hat Also sind UFOs immer
noch in einen Mantel des Geheimnisses gehullt - oder eine Ver-

schworung des Schweigens." S. 42 ©
D\ese"}ANAP-146-Order" wurde imZuge eines sogenanntenMERINT
TEAMWORK mit den kanadischen Streitkraften, im Jahre 1966, auf

den gesamten nordamerikanischen Kontinent ausgeweitet Durch
die diesen Streitkraften angeschlossene NATO, hat diese Verschleie-

rungs-Order sogar Gultigkeit im militarischen Bereich der gesamten
westlichen Hemisphare. Nr. 262,4/1980 @
Der vorJahren schon auf mysteriose Weise verstorbene amerik. Radio
und Fernsehkommentator und Journalist Frank Edwards, gibt zu den
Verordnungen JANAP 1 46 und AFR 200-2 folgende zusammenfassen-

de und mit einer wesentlichen Frage verbundene Erklarung:

"Die erstgenannte Verordnung legt genau fest wann Unbekannte
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FHegende Objekte als konventionelle Luftfahrzeuge oder irgend-

welche anderen bekannten Erscheinungen 'erklart' werden
sollen, und sie ubertragt der Luftwaffe diese Aufgabe. 'AFR 200-2'

spezifiziert dann genau, in welcher Weise die Luftwaffe ihre

Untersuchungen durchzufuhren hat und von wem die offent-

lichen Erklarungen abgegeben werden sollen.

Furjeden, dergegen diese Bestimmungen verstoRt, sind schwere

Strafen vorgesehen. Die Anwendung dieser Bestimmungen tritt

offensichtlich in den unzahligen und einander widersprechen-

den Erklarungen zutage, die man auf Anfragen uber UFOs nicht

nur der Offentlichkeit, sondern auch Mitgliedern des Kongresses

gegeben hat" S. 225/226 ©
Edwards fragt sich nun, warum diese Zensur, warum laftt sich unsere

Regierung auf solch ein gewaltiges Verschleierungsprojekt ein, wenn
es nicht unbedingt erforderlich ware, und erklart:

"Ein Schlussel fur diese ungluckselige Politik in bezug auf UFOs
ist vielleicht zu finden, wenn man berucksichtigt, da&, als diese

7946 in Scharen uber Nordwest-Europa erschienen, erst weniger

als ein Jahr seit dem Ende des katastrophalsten Krieges der

Ceschichte vergangen war. Gegenseitige Beargwohnung auf

internationaler Ebene war hoch im Kurs, und die Zweckehe des

Kommunismus mitden Westmachten, um den Nationalsozialis-

mus zu sturzen, war abgelaufen." S. 226 ©
War nach dem II. Weltkrieg die "Zweckehe" tatsachlich abgelaufen?

Zugegeben, in den ersten Nachkriegsjahren hat eine Seite die jeweils

andere Seite verdachtigt, bessere kriegstechnologische Beute ge-

macht zu haben, ja, sogar in den Besitz der sogenannten Wunder-
waffen gekommen zu sein. Aber diese gegenseitige Beargwohnung
war nach wenigen Jahren als unbegrundet erkannt worden, und
seitdem ist die "Zweckehe" starker und fester denn je zuvor, was sich

nachfolgend noch herausstellen wird, auch wenn von den Medien
das Gegenteil propagiert und sogar vom sogenannten Ost-West-

Konflikt gefaselt wird.

"Das neue Zeitalter, Nr. 30/31/32/1982 berichtet unter dem Titel:

"Amerikanischer Geheimdienst unterdruckt UFO-Beweise"f

1. Teil: "Die CIA we/8 alles uber UFOs",

2. Teil: "Sensationelle Geheimberichte",

3. Teil: "UFOs uberwachen US-Atomwaffenlager",

ausfuhrlich und teilweise detailliert uber die Methoden der Geheim-

haltung, Vertuschung, Entstellung der Berichte und der Dementis.
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In dem dreiseitigen Artikel "Untertassen; Sie fliegen aber doch",

schrieb "Der Spiegel" schon am 30.3.1 950 zum Begriff "Untertassen-

Dementis":

"Die muRte das amerikanische Verteidigungsministerium seit

dem 24. juni 1947 in regelmaRigen Abstanden veroffentlichen."

Der 24. Juni 1947 war der Tag, an dem der amerik. Geschaftsmann
Kenneth Arnold aus Boise, Idaho bei einem Flug mit seinem Privat-

Flugzeug uber dem Mount Rainier, Washington neun Untertassen-

ahnliche Objekte beobachtete und diese anschlieftend vor den
Presseleuten als "Fliegende Untertassen" bezeichnete. Und die

Presse griff diesen Begriff auch bereitwillig auf, da er eher der Belusti-

gung als dem Ernst der ganzen Angelegenheit diente. Verhohnung
und lacherlich machen ist bis heute eine der wesentlichsten psycho-

logischen Waffen im Flugscheiben-Komplex geblieben!

"Die Welt", N r. 84 vom 9. April 1 95 7, S. 3 "Jagd nach dem FlugkorperX;

GroRalarm in England - Was sagen die Fachleute?":

"... erklarte der Leiter des amerikanischen Untersuchungsaus-

schusses fur Luftphanomene, Keyhoe, am vergangenen Donner-

stag, die amerikanische Luftwaffe habe die Untersuchungser-

gebnisse uber Fliegende Untertassen vertuscht und Senator

Russell, der einen dieser Flugkorper gesehen habe verboten,

irgend etwas von seinen Beobachtungen an die Qffentlichkeitzu

bringen. AuRerdem haben nach den Angaben Keyhoes Dusen-

jager der Luftstreitkrafte auf unbekannte fliegende Objekte das

Feuer eroffnet"

"Der Spiegel", Nr. 17/1967 beklagt sich in einem mehrseitigen Artikel

uber "Fliegende Untertassen" uber die Verwirrungstaktik der US-Luft-

waffe auf S. 162: "Jahrelang hatte die US-Luftwaffe, wenn sie Berichte

uber unidentifizierte Flugobjekte ("UFOs") prufte, die Meldungen als

Halluzinationen oderals naturliche erklarbare Phanomene abgetan."

Aber aufgrund der strengen Schweigeanordnungen konnten die

einzelnen Luftwaffen-Angehorigen und ebensodiejeweiligen Militar-

sprecher garnicht anders handeln. In einem typisch reifserisch aufge-

machten Artikel der "Bild-Zeitung", vom 17.3.1982: "Unheimliche

UFOs uber Hessen: Ufos: Auch im Radar gesichtet", heiftt es:

"Die US-Streikrafte auf Rhein/Main haben vier unbekannte Flug-

objekte auf ihren Radarschirmen gesichtet Fin US-Sprecher:

'Militarisches Geheimnis - daruber sprechen wir nicht'
"

Im Kapitel "Verschworung des Verschweigens" , schreibt R. Stemman
zur "Verhaltensweise der Luftwaffe":
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"Wahrend sie ihre schwierigen Untersuchungen fortsetzte, ver-

spottete sie offentlich die Moglichkeit der Existenz unidentifi-

zierter fliegender Objekte und versuchte, die Presse mit schwa-

chen und unbefriedigenden Erklarungen abzuspeisen."

S. 742 ©
Prof. Dr. James E. Mc Donald von der Universitat Arizona (USA):

"... berichtete spater, dad inn bei der ersten Sichtung der

Dokumente und Rapporte fast der Schlag getroffen babe. Je

mehr er sich in die Akten vertiefte, um so deutlicher wurde ihm
k\ar, daR der Zweck der Untersuchungskommission keineswegs

darin bestanden habe, irgendwelche Phanomenezu untersuchen

oder gar zu klaren, vielmehr sei man von Anfang an immer
wieder bestrebt gewesen, sich meldende Augenzeugen zu der

Aussage zu uberreden, sie seien das Opfer von Sinnestauschun-

gen gewesen. Bei der Auswahl der Mittel zur Einschuchterung

der Zeugen sei man durchaus nicht zimperlich verfahren. Die

meisten der in der Kommission tatigen Wissenschaftler hatten

sich als Strohmanner der CIA entpuppt 'Ich selber', betonte

Mc Donald, 'habe inzwischen klar erkennen konnen, dad die

fliegenden Objekte eine sehr reale Angelegenheit sind/
"

S. 521/1975 ©

UFO-Geheimhaltung ein Plan der "Unsichtbaren Regierung"

Der Plan zur Verschleierung der Flugscheiben-Tatsachen kommt
selbstverstardlich nicht aus den unteren Bereichen des Militars, der

Presse, der Politik, der Wissenschaft, der Behorden und Dienststellen

der ostlichen und westlichen Staaten, sondern jeweils von ganz oben,

aus den Regierungen, besser gesagt, von den "Geheimen Machten",

hinter den Regierungen. Ingenieur, Dr. h.c. Rho Sigma (Pseudonym),

Mitglied des American Institute of Aeronautics and Astronautics,

schreibt:

"Der uber UFO-Angelegenheiten immer ausgezeichnet infor-

mierte Radio-Kommentator Frank Edwards hat klipp und klar

festgestellt: 'Die Befehle zur Geheimhaltung in bezug auf UFOs
kommen von der Spitze. Die Air-Force ist einfach der Prugel-

knabe, das ausfuhrende Organ." S. 188 ©
Der kanadische Regierungswissenschaftler Wilbert B. Smith, ehe-

maliger Leiter des "Projekt Magnet" (Bezeichnungfiir den Regierungs-
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ausschufc zur Untersuchung unbekannter Flugobjekte), befragt, wer
nach seiner Meinung die UFO-lnformationen von der Offentlichkeit

fernhielt, antwortete

"Eine kleine Gruppe, die sehr hoch oben in der Regierung steht"

S. 189 ©
DieZeitschrift"Esotera" kommt in ihrem ausfuhrlichen, mehrseitigen

Artikel "Geheimsache 'Fliegende Untertassen' " ebenfalls auf die Ver-

ursacher der Verschleierung zu sprechen:

"DaR die Central Intelligence Agency nicht einfach irgend ein

Geheimdienst ist - so wie ihn die meisten Lander der Welt unter-

halten und wie man sich das naiverweise besonders in Europa

vielfach immer wieder vorstellt -, sondern sich ihrer globalen

Macht auch hochste Regierungskreise in den USA nicht entzie-

hen konnen, wird in dem Buch von David Wise und Thomas B.

Ross "The Invisible Government" (Die unsichtbare Regierung)

mit aller Klarheit herausgestellt: ... Tatsachlich ist die CIA eines

der Instrumente des CFR (Council on Foreign Relations - eine

nichtssagende Bezeichnung, die die tatsachlichen Ziele ver-

schleiern soil). ..." S. 518/519 ©
CFR- Die unsichtbare Regierung! Die CIA eines der Instrumente des

CFR.

Die Hugin-Gesellschaft hat eine DoppelstudiedesAmeri-

kaners C.B. Baker uber den CFR veroffentlicht Bestellen

Sie bei uns:

I Mit Hilfe der Kernwaffen zur Diktatur

Geheimer CFR Plan fur "begrenzten" Kern

waffen-Krieg und Terrorismus

II Der CFR Krieg und Terrorplan

Doppelstudie, 66 Seiten, 5 - DM

Nicht einmal US-Prasidenten haben die Macht, die Flugkreisel-Tat-

sachen zu luften. In einem diesbezuglichen Artikel: "Verschweigt

Amerika der Welt die Wahrheit", schreibt die "Neue Revue" vom
2.2.1980, S. 3:

"Carter, damals noch Gouverneur des US-Bundesstaates Geor-

gia, sagte aus: 7ch befand mich mit zehn Mitgliedern des Lions

Clubs Anfang Oktober 7969 in Lean/, Georgia, um dort einen

Vortrag zu halten. Wahrend einer Pause erblickten wir plotzlich

das UFO. Es war hell und grofc wie der Mond, schimmerte erst
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blaulich dann rotlich und kam unserer Gruppe bis auf300 Meter
nahe. Fast zehn Minuten konnten wir das unheimliche Objekt

beobachten, bevor es wieder im All verschwand/

Die damalige Aussage des Prasidenten der Vereinigten Staaten

fuhrte schon in Carters Wahlkampfzu erbitterten Debatten, die

erst endeten, als er sich verpflichtete, im Falle seines Sieges alle

geheimen Archive des Landes uber die UFOs offnen zu lassen.

Er tat es bis heute nicht

Hat Carter Angst wie alle seine Vorganger seit 1945, da($ die

ganze Welt in Panik geraten kbnnte, wenn endlich die Wahrheit

ans Tageslicht kame?"
Uber Carters Erlebnis berichtete schon die "Welt am Sonntag", vom
1.5.1977.

In einem mehrseitigen Bericht von Konsul Dr. Alberto Perego,

Direktor des italienischen Zentrums fur elektromagnetische Luftfahrt

in Rom: "Vierzig UFOs in Kreuz-Formation uber der Vatikan-Stadt",

wird von einer schriftlichen Anfrage des Paters Zilwe (Rom) vom
20.1 1 .1 956 gesprochen. Pater Zilwe stel It darin die Frage, warum von
der Wissenschaft das Problem der "Fliegenden Untertassen" uber-

haupt nicht in Erwagung gezogen wurde. Die Antwo rt von Konsul Dr.

Perego an den Pater lautete:

"We/7 alle Regierungen diese Sache geheimhalten und die

Wissenschaftler von den Regierungen bezahlt werden - deshalb

Ziehen sie es vor, zu schweigen." 8/1970 ©
AP-Meldung vom 31.12.1970:

"Der ehemalige Staatssekretar des Inneren, Stewart L Udall

sagte am Mittwoch, dak die amerikanische wissenschaftliche

Gemeinde mit wenigen Ausnahmen aus 'politischen Funuchen'

besteht.. Udall erktart weiter, daR die Nationale Akademie der

Wissenschaften aus 'bezahlten Beratern der Regierung' bestehe

und 'praktisch eine Marionettenfigur der Regierung' darstelle."

S. 189/190 @

Piloten der Fluggesellschaften unter Kuratel!

Radiokommentator und Journalist Frank Edwards:

"Wiederholte Erklarungen der Luftwaffe, gewohnlich nachjeder

Serie auffallender Sichtungen herausgegeben, in denen UFOs
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als nicht existierend bezeichnet wurden, lieften zu Beginn 1 954
viele Presseorgane in dem Glauben, daft diese Behauptungen
stimmten. Denn im Januar 1954 gab es nur zwei Quellen von
Bedeutungfur UFO-lnformationen: Luftlinien-Piloten und mein
RadioProgramm im Sender 'Mutual Network'.

Die systematische Ausmerzung dieser beiden Faktoren wurde
deshalb sofort in Angriff genommen. " S. 234/235 ©

Edwards berichtet weiter, daft am 1 7. Febr. 1954 im Roosevelt- Hotel

in Hollywood, zwischen Offizieren des Geheimdienstes und den Ver-

tretern der Piloten-Vereinigung ziviler Fluggesellschaften eine Kon-

ferenz stattgefunden habe, mit dem Zweck, die Piloten zu veran-

lassen, in einer "fur die Regierung auRerst wichtigen Angelegenheit"

mitzuarbeiten.

"Die zivilen Piloten wurden dringend ersucht jeweils bei Sichtung

eines UFOs den nachsten Militarflughafen per Funk zu benach-

richtigen und uber solche Zwischenfalle keine offentlichen Er-

klarungen abzugeben. Diese Forderung wurde von den Flugge-

sellschaften unmittelbar darauf an die Piloten weitergegeben....

Bis zur Jahresmitte 1954 batten deshalb die meisten, wenn nicht

alle zivilen Fluggesellschaften in den Vereinigten Staaten be-

sondere Vorschriften fur die Behandlung von Berichten uber

UFOs erlassen. Hier ist der Fall Killian ein Beispiel dafur, was
einen Piloten erwartet, der von den Anordnungen derZensoren
des Pentagon abzuweichen wagt

Aber die fortgesetzten Sichtungen Zehntausender glaubwurdi-

gerZeugen haben allmahlich den Zensurvorhang durchlbchert"
S. 235 ©

Rho Sigma:

"... und das Lacherlichmachen war einer der Hauptfaktoren bei

dieser Tatsache. Verkehrspiloten haben bittere Erfahrungen mit

der Anzweifelung ihrer Berichte durch die Air-Force gemacht ...

Das Ergebnis dieser Politik war in derzweiten H'alfte der Dekade
1950-60 aus der Abneigung der Piloten ersichtlich, UFO-Beo-
bachtungen zu melden; eine Abneigung, die in einigen Fallen

noch durch Anweisung von Fluglinien-Verwaltungen an ihre

Piloten verstarkt wurde und die besagte, unter keinen Umstan-

den uber irgendwelche unidentifizierte fliegende Objekte, die

wahrend des Fluges gesichtet wurden, offentlich zu berichten/'

S. 173 ©
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In dem Artikel der "Bild-Zeitung", vom 22.11.1980: "UFOs: Grune
Kugeln verfolgten sieben Passagierflugzeuge", wird berichtet:

"
Die Fluglinie 'Iberia' erteilte ihren Piloten Sprechverbot

"

Die Wochenzeitung "Die Zeit", vom 27. Mai 1 954, S. 7 berichtet in

dem Artikel "Steht die Erde unter Kontrolle?":

"Am 29. juli (1952: Anm. des Verfassers) erklarte General

Samford, der Letter des Geheimdienstes, einer Elite von Journa-

listen, von den Berichten uber die 'Untertassen' sei der funfte

Teil unbedingt glaubwurdig; es musse sich aber, nach der

Theorie des Physikers Menzel, um ein Luftphanomen handeln,

das durch Temperaturumkehrung in hoheren Luftschichten her-

vorgerufen werde.

Die Wirkung dieser amtlichen AuRerung war unerwartet: die

hochqualifizierten Piloten schickten unter Protest ihre Fragebo-

gen zuruck und schrieben dazu, sie wurden nichts mehrmelden,
wenn man im Pentagon von ihnen glaube, sie konnten 'Boden-

ramsch' nicht von wirklichen Objekten unterscheiden." ©
Durchaus moglich, daft man diese Reaktion der Piloten bezweckte.

Denn in dem Buch "Fliegende Untertassen - Ratsel im All", Kapitel

"Verschworung des Schweigens" wird uber die Jahre 1947/48 und die

Einstellung des Pentagon wie folgt berichtet:

"Das Pentagon schien keine Informationen mehrzu wunschen,
die die Existenz von UFOs bestatigten, sondern nur Erklarungen

daruber, daR sie nicht existierten. Diese Haltung wurde im

Februar1949 bestatigt, als der Deckname des Projektes 'Zeichen'

in den Namen 'Groll' (Untersuchungsprojekt fur "UFOs"; Anm.
des Verfassers) umgewandelt wurde. Zu dem neuen Projekt

stie&en nur Leute, die der neuen Politik folgten, indem jede

Meldung uber UFOs als eine falsche Identifikation abgetan oder
als Hirngespinst dargestellt wurde." S.147 (rj)

Die Wochenzeitschrift "Das neue Zeitalter" berichtet, uber die

Ansicht des Grafen Clancarty, Mitglied des englischen Oberhauses:
"Graf Clancarty ist fest davon uberzeugt daR zwischen den USA
und der Sowjetunion hinsichtlich der unidentifizierten Flugob-

jekte, wie die UFOs mit vollem Namen heiRen, ein geheimes
Schweigeabkommen besteht" Nr. 31/1980, S. 9 (21)

Frank Edwards kommt zu ahnlichen Schlu&folgerungen wie der

englische Graf Clancarty:

"Als ich das Material fur dieses Kapitel gesammelt hatte, wurde
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mir erst so recht bewu&t, da& die Taktik der Sowjetunion, die

UFO-Frage zu behandeln, der unserer eigenen Regierung fast

vollig glich. ...

Aber in beiden Landern wurde die erste grofiere Sichtungswelle

offiziell mit der Erklarung abgetan, da& es nichts Ungewohnliches

gebe und die angeblichen Objekte nichts anderes als Halluzina-

tionen seien.

Als das nicht mehrging, begannen beide Lander sich auf'geheim

konstruierte eigene Apparate' herauszureden, die zur Zeit ge-

testet wurden. Wahrend die Sowjetunion Berichter von UFO-
Sichtungen als Verruckte, Lugner oder Verrater bezeichnete,

batten sie bei uns entweder Halluzinationen, einen krankhaften

Geltungstrieb, oder sie waren betrunken gewesen Inzwischen

aber, wahrend die Abteilung Propaganda der Bevolkerung noch
Sand in die Augen streute, hatten beide Regierungen gewaltige

Untersuchungs- und Gegenma&nahmen- Programme ins Leben
gerufen und mit Milliardenkosten gigantische Einrichtungen

installiert, die standig erweitert wurden.

Zusammenfassend kann man sagen, da& Rutland und die

Vereinigten Staaten in gleicher Weise vorgegangen sind und
dieselbe Technik angewandt haben, um mit dem gleichen

Problem fertig zu werden." S. 258/259 ©
Die Atomanlagen, und die militarischen und strategischen Zentren

und Operationen im Sowjet- Block werden selbstverstandlich von der

UFO-Macht, der Dritten Macht, genauso beobachtet wie in der west-

lichen Hemisphare. Obwohl der Sowjet-Block in sich abgekapselter

ist und Informationen im allgemeinen sparlicher fliefcen, sind doch in

den letzten Jahrzehnten eine ganz erhebliche Anzahl von Sichtungs-

berichten und UFO-Ereignissen bei uns bekannt geworden. Aber
auch im Osten arbeitet man mit den fast gleichen psychologischen

Waffen gegen die Flugscheiben-Tatsachen. Insofern konnte Lord

Clancarty mit seiner Vermutung eines geheimen Schweigeab-

kommens zwischen Ost und West durchaus richtig liegen. Im August

1982 ging die Meldung eines sowjetischen Wissenschaftlers durch

den westdeutschen Blatterwald. Professor Grigory Barenblatt hat

"festgestellt", daft die UFOs lediglich eine Ansammlung von Staub-

partikeln in Zusammenhang mit Luftstromungen seien.

Siehe Faksimile-Wiedergabe aus der Westdeutschen-Allgemeinen-

Zeitung im Anhang.

Trotz der Zensur, Berichte uber unsere seltsamen Flugobjekte sind in
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den vergangenen 30-40 Jahren in nicht geringer Zahl in den Presse-

organen erschienen. Nicht die Zensur an sich war es, die bis heute die

Aufklarung einer breiten Offentlichkeit verhindert hat Sondern:

• Dementis von "offizieller Seite", Regierungen, Militars,

Wissenschaftler, usw.

• Die Art und Weise der Pressedarstellungen;

Welcher emsthafte und vielbeschaftigte Leser hat schon

einem Artikel mit der blodsinnigen Uberschrift "Grune
Mannchen aus dem Weltraum gelandet" seine Zeit undAuf-
merksamkeit gewidmet? Seibst der beste Artikel mit den zu-

verlassigsten Fakten und Berichten, wird - mit diesem psycho-

logischen Trick - vor der geistigen Aufnahmebereitschaft des

Lesers abgeschirmt Lacherlichkeit totet!

• Oder die Berichte mit an Beleidigung grenzender Verhoh-

nung oft vieler Augenzeugen, wie zR: "wollen gesehen ha-

ben"; "sind wahrscheinlich Halluzinationen zum Opfer ge-

fallen"; "den Stern Sirius mit einem UFO verwechselt"; "warnur

die Spiegelungvon Flugzeugscheinwerfern unterderWolken-

decke"; und neuerdings auch "war ein vergluhender Satellit

der Gro&machte beim Wiedereintritt in die Frdatmosph'are";

und viele andere Ausfluchte. Selbstverstandlich sind Falsch-

meldungen ungeubter Himmelsbeobachter bei den Redak-

tionen eingegangen, oder haben sich Spa&vogel einen Scha-

bernack erlaubt Aber das sind und bleiben doch die Ausnah-

men.

Wer bei diesem Jahrtausendereignis sich der haufig praktizierten

Vogel-Strauft Gewohnheit anschlieften mochte, wird sicherlich die

"neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse" des Herrn Prof. Baren-

blatt aus der Sowjetunion fur au&erst wertvoll erachten.

Jene anderen aber, sollten sich, so gut es trotz Zensur moglich ist,

weiter informieren, und dem zweifellos groftten und phanomenalsten
Geschehnis der Weltgeschichte die Aufmerksamkeit nicht versagen.
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'UFOs' - In den Weltraum verlegt

Mit den Begriffen: "AuRerirdische Wesen", ''UFOs kommen aus dem
Air, "Extraterrestrische Besucher", usw. ist unlosbar der Name Donald
E. Keyhoe verknupft. Man konnte ihn daher vollig zutreffend auch als

den Vater der Aufterirdischen-Theorie bezeichnen.

Keyhoe, fruherer Major des US-Marine- Korps, war befreundet mit

Polarforscher, Admiral Richard E. Byrd, dem Leiter der 1 946/47 durch-

gefuhrten US-Marine-Operation "High jump" in die Antarktis. Major
Keyhoe war jahrelang personlicher Adjutant des weltbekannt gewor-

denen Fliegers Charles Lindbergh, und avancierte spater zum Direk-

tor des NICAP (National Investigations Committee on Aerial Pheno-

mena) dem Nationalen Forschungs-Ausschufc fur Luft-Phanomene.

Mit dem verstarkten Auftreten der sogenannten Untertassen in den
ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg, machte sich in den
Fuhrungsstaben des US-Militars Nervositat, Unsicherheit und Un-
entschlossenheit bezuglich der Abwehrmoglichkeiten einerseits, und
der Haltung gegenuber der eigenen Bevolkerung andererseits bezug-

lich der Frage: Was soil man der Offentlichkeit nur sagen?, stark

bemerkbar.

Es ist eine ganz natiirliche menschliche Schwache, bedruckende und
unangenehme Dinge aus dem eigenen wie aus dem BewuRtsein

anderer vorerst einmal zu verdrangen. Die naheliegenste Methode in

diesem Geschehensbereich war doch, zumindest anfanglich, zu

behaupten diese immer wieder gesichteten untertassenahnlichen

Flugkreisel gibt es uberhaupt nicht. Es sind optische Tauschungen,

Hirngespinste, Luftspiegelungen u.v.m. (was sicherlich fur einen Teil

der Meldungen auch zutraf). Das US-Verteidigungsministerium, der

Luftwaffengeheimdienst, der CIA, FBI und viele weitere militarische

und politische Organisationen bedienten sich vorerst auch fleiftig

dieser Methode. Man muftte sich aber von vornherein daruber im

klaren sein, daft diese allein nicht auf Jahre hin erfolgversprechend

sein konnte.

Major Keyhoe beginnt sein weltweit publik gemachtes Buch mit dem
folgenden in Faksimile wiedergegebenen Text:

W,ahrend des ganzen letzten Jahres habe idi hinter den

Kulissen des Pentagon, dem Gebaude des Kriegsministeriums

in Washington, beobachtet, wie sich die LuftwafFe mit der

gefahrlichen Frage herumschlug:

WAS SOLL MAN DER OFFENTLICHKEIT
UBER DIE FLIEGENDEN UNTERTASSEN SAGEN?
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Seit 1951 ist eine ausgewahlte Gruppe hoher Regierungs-

beamter vom Luftwaffen-Geheimdienst iiber die Untertassen

informiert worden, und mancher ehemalige Skeptikcr hat

diese streng vertraulidien Sitzungen mit ernsten Sorgcnfalten

verlassen, nadidem er sich die Enthullungen der Geheimdienst-

Offiziere angehort hatte.

Es besteht ein grower Unterschied zwischen den Fragen:

I) Woher kommen die fliegenden Untertassen wirklich?

II) wassollmanderoffentlichkeitOberdiefliegenden
UNTERTASSEN SAGEN?

Die Problem- bzw. Fragestellungdermilitarischen Fuhrungskreise(ll)

laftt doch schon erkennen, daft die Antwort auf diese Frage kaum
etwas mit der tatsachlichen Herkunft der Flugscheiben gemein haben
wird.

Zur Frage I bestand in den ersten Nachkriegsjahren, wie auch spater

und selbst heute noch, im US-Verteidigungsministerium wohl
keine Unklarheit:

"/m Pentagon war man zu diesem Zeitpunkt (gemeint ist der

dramatische Vorfall im Januar 1948, bei dem Offizier Thomas
Mantell nach einer Kollision mit einer fliegenden Scheibe urns

Leben kam) immer noch davon uberzeugt, die ratselhaften Flug-

objekte seien die Geheimwaffe einer fremden, aber durchaus

irdischen Macht und man entsetzte sich uber die Befurchtung,

die Vereinigten Staaten konnten durch diese eines Tages auf die

Knie gezwungen werden/' schreibt die Zeitschrift "Esotera",

S. 516,1975 ©
Aber es geht hier ja um Frage II. Major Keyhoe war es, der Ende
der vierziger Jahre, als immer mehr Amerikaner an die Existenz

fliegender Untertassen glaubten, die rettende Idee des Luft-

waffen-Geheimdienstes (ATIC) aufgriff:

"Eine Gallup-Umfrage in den amerikanischen Stadten ergab, daR

jedervierte Einwohnerder USA an die Existenz der 'Flying Saucer'

glaubt Dann HeR das amerikanische Magazin 'True' eine publi-

zistische Atombombe platzen: 'Seit 175 Jahren steht die Erde

unter Beobachtung durch lebende, intelligente Wesen von

einem anderen Planeten.'

Das war das Fazit das Luftfahrtexperte Donald £ Keyhoe nach

achtmonatiger Untersuchungsarbeit fur das Magazin zog. Keyhoe
hatte seine Ermittlungen mit astronomischen Mitteilungen aus

dem vergangenen Jahrhundert verschmolzen."

Der Spiegel, 30.3.1950 @
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In seinem Anfang der funfziger Jahre erschienenen Buch: 'Flying

Saucer from outer Space', (Fliegende Untertassen ausdem Weltraum)

bzw. in der deutschen Ausgabe von 1954: 'Der Weltraum ruckt uns

naher', schreibt Keyhoe selbst

"Im Jahre 1949, nachdem ich monatelang Unterlagen gesammelt
hatte, schrieb ich einen Aufsatz fiir das Magazin True, in dem ich

die Ansicht vertrat, daR die Untertassen wahrscheinlich inter-

planetarische Maschinen seien." S. 21 ©
Die anfangliche und auch verstandliche Abneigung des Pentagon

gegen diese neue Weltraum-Theorie - man wollte nach wie vor stur

bei der bisher betriebenen Leugnung bleiben - wandelte sich mehr
und mehr zu Keyhoe's Gunsten:

"Anfang 1952 erschien die geachtete Millionen-lllustrierte 'Life'

uberraschend mit einem Artikel 'Haben wir Besucher aus dem
Weltenraum?'. Die Zeitschrift hatte ihre ursprungliche Haltung

belustigender Skepsis aufgegeben und glaubte nach Durchsicht

des Untersuchungsmaterials ernsthaft an die Realitat der flie-

genden Untertassen. Der Artikel war mit Unterstutzung der Luft-

waffe geschrieben worden. Die 'Life'-Redakteure, die namhafte

Raketenforscher, Astronomen und Astrophysiker befragthatten,

kamen zu der SchluRfolgerung, es musse sich um inter-planeta-

rische Fahrzeuge handeln."
Der Spiegel Nr. 17/1954, S. 27

Schliefclich wurden Keyhoe fiir sein geplantes Buch und zur besseren

Untermauerung seiner Aufterirdischen-Theorie, 51, bisher streng

geheimgehaltener Flugscheiben-Sichtungsberichte vom US-Ver-

teidigungs-Ministerium zur Verfugung gestellt Mit Speck fangt man
Mause und mit brisanten, vordem geheimen Fakten laftt sich leichter

eine gezielt irrefuhrende Theorie untermauern. Warum sollte man
auch gerade hierbei der Offentlichkeit die ganze Wahrheit sagen? Wo
doch, zumindest bei den wesentlichsten Ereignissen des zweiten

Weltkrieges, die Weltoffentlichkeit fast ausschliefslich belogen und
betrogen wird!!!

Die enge Zusammenarbeit Keyhoe's mit hochsten militarischen

Stellen lafst schon das Vorwort seines Buches erkennen:

"Seitjuli 1952, anlaRlich einer neuen Prufung des Untertassen-

Problems, wurde mirdas Vorrecht eingeraumt, mit der Luftwaffe

zusammenzuarbeiten. Auf Crund meines Verstandnisses fiir das

sehr ernste Problem und die Gefahren, die es birgt, hatte man
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mir Informationen gegeben, die den meisten Amerikanern

unbekannt waren.

Viele Dutzende eindrucksvollerAugenzeugenberichte von Luft-

waffenpiloten wurden fur mich zusammengestellt und vom
Technischen Luftwaffen-Geheimdienst freigegeben. Einige waren

so unglaublich, dak sie noch zwei oder drei Jahre vorher als

lacherlich abgetan worden waren.

Als Ergebnis dieser engen Zusammenarbeit -

Abschlie&end mochte ich alien Offizieren und Beamten - nicht

nur der Luftwaffe, sondern auch anderer Regierungsstellen - fur

die gro&zugige Unterstutzung bei meiner langwierigen Unter-

suchungsarbeit danken. Ohne ihren Rat und ihre Fuhrung, wenn
ich mich in Sackgassen verrannt hatte, h'atte dieses Buch nicht ge-

schrieben werden konnen.

DONALD £ KEYHOE
Major des US-Marine-Korps, i.R."

Ein weiteres Dokument fur seine Zusammenarbeit mit dem Pentagon

bei der Entwicklung der Aufterirdischen-Theorie, und auch fur die

noch nicht ganz uberzeugten Leser dieser Flugscheiben-Thematik ist

das im Anhang wiedergegebene Schriftstuck des Pentagon an den
Verleger von Major Keyhoe, Firma Holt & Co. N.Y. (siehe Original

Schriftstuck in Faksimile; im Anhang)
Die deutsche Ubersetzung lautet:

"Sehr geehrte Herren,

wir bestatigen Ihren Brief beziiglich eines geplanten Buches
uber "Fliegende Untertassen" von Major Donald E. Keyhoe,

Marine-Korps der Vereinigten Staaten.

Wir in der Luftwaffe kennen Major Keyhoe als verantwortungs-

vollen, prazisen Berichterstatter. Seine langjahrige Verbindung

und seine Zusammenarbeit mit der Luftwaffe in der Erforschung

unbekannter Flugobjekte geben ihm die Qualifikation als fuh-

rende Kapazitat auf diesem Untersuchungsgebiet

Alle Beobachtungsberichte und sonstigen Informationen, die er

anfuhrt, wurden vom Technischen Luftwaffen-Geheimdienst

auf seinen Wunsch freigegeben und ihm zur Verfugung gestellt

Die Luftwaffe und die ihr unterstehende Untersuchungsbe-

horde, AusschuB> Blaubuch, kennen Major Keyhoes SchluRfolge-

rung, dad die "Eliegenden Untertassen" von einem anderen

Planeten stammen. Die Luftwaffe hat diese Moglichkeit nie be-

stritten. Einige AusschuRmitglieder glauben, dad es ein fremdes,
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naturliches Phanomen gibt das uns noch vollkommen unbe-

kannt ist Wenn aberdie offensichtlich gesteuerten Flugmanover,

die von vielen erfahrenen Beobachtem gemeldet wurden,

wirklich zutreffen, dann bleibt als einzige Erklarung nur die inter-

planetarische Herkunft der Maschinen.

Ihr sehr ergebener

gez. Unterschrift

Albert M. Chop
Presseabteilung der Luftwaffe"

Der Spiegel, Nr. 17/1954, die Wochenzeitung 'Die Zeif, 27. Mai
1954, und viele andere Presseorgane befafcten sich seinerzeit aus-

fuhrlich mit Keyhoe's deutscher Ubersetzung "Der Weltraum ruckt

uns naher". Mit Buchern, Artikeln und Vortragen hat er diese Theorie

lediglich in die Weltoffentlichkeit getragen, die eigentliche Idee dazu
stammt wohl vom US-Luftwaffen-Geheimdienst (ATIC) selbst:

"Die erste offizielle Anerkennung unbekannter Flugobjekte er-

folgte in den USA bereits im Jahre 1947 in einem Brief des 'Chief

of Air Technical Intelligence Center' an den Kommandierenden
Luftwaffengeneral, in dem er feststellt da& man zur Schlufc-

folgerung gelangt sei: UFOs sind WirklichkeiU Und nur ein Jahr

spater sandte dasselbe Organ einen Bericht an den 'Air Force

Chief of Staff, General Vandenberg, dessen Fazit ergab: UFOs
sind interplanetarischer Herkunft!" S.158 ©

US-Marineadmiral Delmer Fahrney ehemals Leiter des Raketenpro-

jekts der Marine zu Major Keyhoe:

"Wir sind noch Jahre von der Entwicklungsstufe der Untertassen

oder auch nur von etwas Ahnlichem entfernt"

"Im Jahre 47" sagte ich (Keyhoe), "haben zwei oder drei Luft-

waffenoffiziere angedeutet, die Untertassen konnten russischen

Ursprungs sein. Ich glaube es zwar nicht -"

"Unmoglich", antwortete Fahrney rundheraus. "Das war nur

eine voreilige Reaktion ohne genaue Uberlegung. Die Sowjets

konnten im Jahre47 unmoglich einen solchen Vorsprung vor uns

haben - auch heute noch nicht -, ganz gleich wie viele deutsche

Spezialisten sie nach Rutland entfuhrt haben. Nein, nein!

Entweder gibt es keine Untertassen - und diese Berichte sind

schwer zu entkraften -, oder sie sind interplanetarischen Ur-

sprungs." S. 54

Wenn die Untertassen schon nicht amerik. und russischen Ursprungs
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sein konnen, so mussen sie eben von anderen Planeten kommen. So

leicht macht man es sich, vorallem wenn es nur noch darum geht: Was
sagen wir der Offentlichkeit!

Mit der hochst offiziellen Verlegung der aufserst unangenehmen
Untertassen, auf zum Teil aufterhalb unseres Sonnensystems befind-

liche Planeten, wurde die ganze Problematik nur noch undurchschau-

barer und fur viele Menschen als nebulose Phantasterei nicht oder

nicht mehr ernst genommen und meist auch nicht mehr weiter ver-

folgt Ein Etappensieg fur das PENTAGON!

Auch schon in den vierziger und funfziger Jahren sind aufter den

ubiichen Sichtungen und Ereignissen im Luftraum, Flugscheiben -

meist in einsamen Gegenden - gelandet, und haufig nur von Einzel-

personen beobachtet worden. Vereinzelt haben auch direkte Kon-

takte, zum Teil mit Unterhaltungen in der jeweiligen Landessprache,

stattgefunden. In den ernst zu nehmenden, von verlalslichen Personen

erstellten Erlebnisprotokollen war mit uberwaltigender Mehrzahl

stets von grofsen (ca. 1.80 m) uns ahnlichen Menschen weifter Rasse

als Flugscheiben-Besatzungen die Rede, sodas - allerdings von der

heute ubiichen Aufserirdischen-Theorie ausgehend - in dem Buch

'Astrobiologie' richtig gefolgert wird:

"An sich ist es geradezu ein Witz, da& die verschiedenen 'Kon-

taktpersonen', die schon UFOs haben landen sehen wollen,

immer Wesen fremder Gestirne aussteigen sahen, die genauso
ausgesehen haben wie der Kollege oder die Kollegin vom Buro

nebenan. Die angeblich aufder Erde bishergelandeten Planeten-

wesen ahnein nach Auskunft aller 'Kontaktler' dem europaisch-

nordamerikanischen Typ weiRer Rasse. Es ist bisher noch kein

einziger schwarzer, gelber, roter, blauer oder gruner Planeten-

mensch gesichtet worden. Die Korperma&e entsprechen genau
den unsrigen. In diesem Punkt durfen wir sogar noch weiter

gehen als die Vertreter der UFOIogie. Es ware doch geradezu

absurd anzunehmen, dad intelligente Wesen von fremden Wei-

ten solche uberraschende Ahnlichkeit mit uns zeigen."

S. 20 ©
Schon damals, als die Weltpresse vermehrt dazu uberging (dazu

ubergehen mulste?) die 'offizielle, amtliche' Annahme der aufterir-

dischen Herkunft in ihre U FO-Berichte einflieften zu lassen, meldeten
sich immer mehr ernstzunehmende Personlichkeiten zu Wort, die

folgerichtig darlegten, dais Wesen, aus anderen Planetenraumen

58



kommend, doch wohl kaum solche Ahnlichkeit im Aussehen, in der

Korpergrofte und Konstitution, mit uns haben konnten.

Schon eine mehrtausendjahrige getrennte Entwicklung von Wesen
einstmals gleicher Abkunft, unterz.B. anderen Nahrungs- gravitatio-

nellen- und atmospharischen Bedingungen, muftte schon rein

aufterlich eine gut wahrnehmbare Verschiedenheit erkennen lassen.

Nach diesen angemeldeten Zweifeln von Seiten einiger Wissen-

schaftler usw. mu&te man garnicht mehr allzulange warten, und die

ersten teils umfrisierten und teils recht nebulosen Berichte tauchten

auf. Plotzlich entstiegen den fliegenden Untertassen auch 'grune

Mannchen', 'affenahnliche', 'ganz behaarte', 'zwergenahnliche', 'schlitz-

augige' Wesen, zum Teil Monster mit Schwimmhauten zwischen

Fingern und Zehen, mit Krallen versehen, und was die Phantasie sonst

noch bereithalt

Sehr vorsichtig formuliert Frank Edwards was er von diesen erfunde-

nen oder umfrisierten Kontakt-Berichten mit seltsamen Wesen halt:

"So sind die Beschreibungen solcher Besucher, von alien Teilen

unseres Globus kommend, erstaunlich gleichformig. Entweder
gibt es eine weltweite Verschworung, uberdiese Dingezu lugen,

oder sehr viele Menschen, auch solche, die noch niemals etwas

von 'Fliegenden Untertassen' gehort haben, mussen sehr selt-

same Geschopfe unbekannter Herkunft gesehen haben."

S. 166 ©
Die Beobachter konnen durchaus ganz reale Flugscheiben, und bei

Landungen auch deren normal aussehenden Besatzungen gesehen

und auch gemeldet haben, aber was die Medien daraus machen, das

wird zur 'oftentlichen Meinung', und nicht die wirklichen Fakten.

Am Beispiel Dr. Hynek soil gezeigt werden, wie allein der Begriff

'kleine grune Mannchen' entstanden ist J. Allen Hynek - von dem
Frank Edwards behauptete, er habe "eine besondere Begabung, mit

UFOs zusammenhangende Probleme 'schrag' zu losen" Seite 1 72

© - ist Professor fur Astronomie an der Northwestern University in

Evanston (US-Staat Illinois), und seit 1 948 Beraterder US-Luftwaffe in

UFO-Fragen. ©
Allein mehr als 20 Jahre war Hynek Berater des amerik. UFO-Vertu-

schungs-Projektes 'Blue Book'. In seinem Bericht im Spiegel Nr.

1 7/1 967 beschreibt Hynek wie er nach spektakularen Vorfallen in der

Nahe von Michigan, von der Luftwaffe beauftragt wurde, auf der

eigens hierfuranberaumten Pressekonferenz, etwas uberdie Ursache
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der roten, gelben und grunen Lichteram Himmel zu sagen, die an ver-

schiedenen Stellen uber den dortigen Moorflachen schwebten:

"Auf der Suche nach einer vertretbaren Deutung (klingt sehr

ahnlich dem Luftwaffen-Trauma: 'Was soil man der Offentlichkeit

uber die fl. Untertassen sagen?'; Anm. des Verfassers) erinnerte

ich mich an den Anrufeines Botanikers der Michigan-Universitat,

der mich auf das Phanomen brennender Sumpfgase aufmerk-

sam gemacht hatte.

Es ist bekannt, daR Faulgase aus verrottendem Morast sich

plotzlich entzunden kbnnen und ein flackerndes Licht erzeugen.

Von diesem Glimmen erzahlen auch Lieder und Geschichten

wie vom 'Laternen-Mannchen', 'Fuchs-Feuer' und 'Irrlicht'. Nach-

dem ich von anderen Michigan-Wissenschaftlern mehr uber

dieses Sumpfgas erfahren hatte, beschlod ich, das als mogliche

Erklarung den Reportern anzubieten."

Wohlgemerkt, es geht dem Wissenschaftler Hynek garnicht darum,

was waren diese Erscheinungen tatsachlich. Ihn beschaftigt nur die

Frage, was kann ich als mogliche Erklarung anbieten! Hynek schreibt

weiter:

"Die Pressekonferenz HeR allerdings keine Zeit furgelehrte Dis-

kussionen - es war ein Zirkus. Die Kameramanner wollten mich

hier, die Zeitungsleute dort Eine Weile zerrten mich beide

Gruppen hin und her.

Jeder erwartete von mir die eindeutige und moglichst spekta-

kularste Deutung der Erscheinungen. Sie wollten kleine grune

Mannchen.

Als ich eine Stellungnahme verteilte, in der ich die Sumpfgas-

Hypothese erlauterte, ignorierten viele Reporter, da& ich das nur

als eine mogliche Erklarung ansah. Mit Entsetzen beobachtete

ich, wie ein Journalist das Blatt uberflog, das Wort 'Sumpfgas'

unterstrich und zum Telefon rannte.

Nicht nur, daR am nachsten Tag in vielen Berichten brennendes

Sumpfgas definitiv als Ursache der Michigan-Lichter beschrie-

ben wurde - sie unterstellten auch, da& es die Ursache vieler

anderer UFO-Erscheinungen sei. Ich verliefc die Stadt so schnell

und heimlich, wie ich konnte." S. 168 @
So erblickten die 'kleinen grunen Mannchen' und die neue Ver-

dummungs-Variante: "UFOs sind nichts anderes als entzundetes

Sumpfgas", das Licht der Welt im Lande der unbegrenzten (UN-)

Moglichkeiten.
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In den sechziger und siebziger Jahren wurden dann solcherart frisier-

ter Berichte mit Monstem, affenahnlichen Wesen, grunen Mannchen
und vielem Unsinn mehr - Grundlage fur Filmschinken und Horror-

Streifen a la Hollywood. Weltweite Angst weekend - gegenuber den
'himmlischen Bruderri oder den 'Vorboten eines NEUEN ZEITALTERS'

wie diese in UFO-Kreisen schon genannt werden - das wurde zur

neuen Hollywood- Devise.

Die Entwicklung einer neuartigen Flug- und Waffentechnik auf der

Grundlage einer Super-Physik ist ohne Zweifel ein genialer Schopfungs-

akt ohnegleichen, muft aber nicht unbedingt erst uber den Umweg
WELTALL erklarbar oder glaubhaft werden. Geniale Entwicklungen

und schopferische Tatigkeit sind aufterdem an hohermenschliches

Leben gebunden, und haben daher wohl kaum etwas mit komischen
Monstern oder halbtierischen Wesen gemein. Fur Kenner anthropo-

logischer Uberlieferungen eine Selbstverstandlichkeit

Wenn Kontakte mit diesen komischen Weltraum-Wesen wirklich

stattgefunden hatten, wie der Welt von offiziellerSeite (Regierungen,

Militars, Wissenschaftler) versucht wurde glaubhaft zu machen, ware
es doch ein Leichtes, mit gestochen scharfen Bunt-Fotos den Beweis,

in den weltbekannten lllustrierten, anzutreten. Aber der Beweis ist

keineswegs dadurch erbracht, daft man auf die Frage:

- WAS SOLL MAN DER OFFENTLICHKEIT UBER DIE FLIEGENDEN
UNTERTASSEN SAGEN?-
dieselben einfach nach Vogel Strauft Manier in den fernsten Welt-

raum verlegt und mit komischen Monster-Besatzungen koppelt

Wenn wir auch die 'grunen Mannchen', 'E.T.', und andere Unwesen,
-als Besatzungen der Flugkreisel- eindeutigals Schwindel im Sinne

alliierter Massenverdummung erkannt haben, so soil hier doch nicht

versaumt werden, darauf hinzuweisen, daft wir heute am Beginn des
III. Jahrtausend ein egozentrisches Weltbild ( Erde als Mittelpunkt des
All) und ein heliozentrisches Weltbild (Sonne als Mittelpunkt)

ebenso hinter uns gelassen haben, wie die uberhebliche Hypothese
von der Einmaligkeit des Lebens auf unserem Planeten Erde. Ange-
sichts von Millionen von Sternhaufen, Galaxien mit wiederum
Millionen oder gar Milliarden von Sonnen mit ihren Planeten, ist die

Wahrscheinlichkeit in den Weiten des Weltalls Leben in irgend einer

Form vorzufinden, weitaus grofterals einen sterilen lebensfeindlichen

Kosmos vorauszusetzen.

Aber wir sollten noch lange nicht den Fehler begehen, irdische Macht-
kampfe mit kosmischen Dingen durcheinander zu bringen.
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Im ersten Teil von "GEHEIME WUNDERWAFFEN" konnte an Hand
von vielen Fakten und Einzelmeldungen ein realer irdischer Ent-

wicklungsweg zur heutigen UFO-Macht - auch DRITTE MACHT
genannt - aufgezeigt werden. Das war um so schwieriger, weil, von
deutscher wie von alliierter Seite, dieser Flugkreisel-Entwicklungsweg

aus militarstrategischen Griinden immer noch in Nebel gehullt ist

Der demnachst erscheinende dritte Teil dieser Schriftenreihe wird

dem aufgeschlossenen Leser weitere Klarheit verschaffen.
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Zwei sorgenvolle Stimmen:

Prof. C.G. Jung, Schweiz, uber UFOs:
"Es erscheint mir dieses Gerucht uber das physische Vorhanden-

sein solcher Korper so bedeutend, daR ich mich gedrangt fuhle,

wiederum, wie schon fruher, in jener Zeit, wo sich die Ereignisse

vorbereiteten, die Europa ins Mark treffen sollten, einen Warnruf

zu erheben. Ich we/75 zwar, dali wie fruher, meine Stimme vielzu

schwach ist, urn das Ohr der vielen zu erreichen. Es ist keine

Anma&ung, die mich treibt sondern mein arztliches Gewissen,

das mir rat meine Pflicht zu eriullen, um die wenigen, denen ich

mich vernehmbar machen kann, vorzubereiten, da& der Mensch-
heit Ereignisse warten, welche dem Ende einesAons entsprechen.

Nr. 25, Sept 1958 ©

"Wenn die Wahrheit uber die Fliegenden Scheiben Allgemeingut

wird- und sie wird es eines Tages - dann wird die Wirkung aufdief

die sie bisher als Unsinn erklarten, wahrhaft schockierend sein.

Dieser Schock kann so gro& sein, daR er die Regierungen auf

unserer Welt sturzt und sie ein Chaos hinterlassen, bis neue
Fuhrer gefunden werden, die imstande sind die Welt mit einer

vollkommen neuen Lebensauffassung zu leiten."

New York Times, 7. Februar 1961
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Anhang:

A.»A» GUNS IN ACTION AT
LOS ANGELES

The New York Times, 14. Dez. 1944

A FALSE ALARM
FROM OUR OWN CORRESPONDENT

NEW YORK, Feb. 25
Anti-aircraft batteries went into action over

Los Angeles last night for the first time sjnee the

war began. The first alert was sounded at 2.25

a.m. (Pacific time). Almost immediately anti-

aircraft fire began, and about 30 searchlights

roved over, the sky, concentrating in a few
minutes on a vague object high in the air.

Meanwhile the city and all the surrounding
country went into a black-out. The firing of
guns ceased at 3.30 a.m. At 4 a.m. it was
resumed for a time. The "all clear " was not
sounded until 7.19 a.m.
This afternoon Colonel Knox, Secretary to

the Navy, said it was " just a false alarm "
;

the>-e were no aeroplanes over Los Angeles.
During the alarm the police arrested three

Japanese suspected of sending flashlight

signals.

"The Times", London, 26.2.1942, S.3

'Reuter" vom 13. Dez. 1944:

SUPREME HEADQUAR-
TERS. Dec. 13 (Reuter)—The
Germans have produced a
•'secret" weapon In keeplnf with
the Christmas season.
The new device, apparently an

air defense weapon, resembles
the huge friars balls that sdorn
Christmas trees
There was no Information

available as tn what holds them
lip like stars In the sky. what Is

In them, nr what their purpose
Is supported to be.

Floating Mystery Ball

1$ New Nazi Air Weapon

SUPREME HEADQUARTERS,
Allied Expeditionary Force, Dec.
13—A new German weapon has
made lis appearance on the
western air front. It was dls-

closed today.
Airmen of the American Air

Force report that they are en-
countering stiver colored spheres
in the air over German territory.

The spheres are encountered
either singly or in clusters.

Sometimes they are semi-trans-
lucent.

Ein offizielles Luftwaffendiagramm, das die Posi-

tion und den Kurs der UFOs zeigt, die in der

Nacht des 26. Juli 1952 uberdem National Air-

port, Washington D.C., verfolgt wurden - eine

Woche nachdem man die ersten UFOs iiberder

Hauptstadt gesichtet hatte.

S. 135 (fj)
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KOREA "FLYING SAUCERS"
REPORT

Carl Hart, Student am Texas College of Technology machte dieses Fotomit18
in Formation fliegenden Scheiben, sowie 4 weitere Aufnahmen in der Nacht
vom 30. Aug. 1951 uber der Stadt Lubbock in Texas. Viele Augenzeugen sahen

ebenfallsdiese Formationsfluge. C. Hart's Aufnahmen gingen seinerzeitdurch

die Weltpresse. BRD-Presse z.B.: "Kristall", Nr. 10, Mai 1952; "Wiesbadener

Nachrichten", 13. Mai 1952; "Der Spiegel", Nr. 17/1967, S. 166; S. 146. (n)

Die verschiedensten Formen solcher Flugscheiben-Formationsfluge wurden
in den letzten Jahrzehnten beobachtet und auch fotografiert.

Am 25. August 1951 plauderten
Dr. Robinson, Geologie-Professor an
der Universitat von Texas, Dr. Oberg, —p-

Chemieprofessor, und Prof. Ducker,
Spezialist in Olfragen, auf der Ter-
rasse eines Hauses in Lubbock.
Plotzlich sahen sie 20 leuchtende
Lichter in V-Formation mit unglaub-
licher Scbnelligkeit gerauschlos von
einem Ende des Hprizonts zum an-
deren Ziehen. Das Ganze dauerte nur
Sekundeh. "TJnd wahrend sie nodi
lebhaft diskutierten, flog eine zweite
Formation vorbei. Zwolf ahnliche
Gruppen beobachtete Prof. Ducker
vom August bis November vorigen
Jahres. Hunderte von Menschen sahen
sie mit ihm. Ein Student, Carl Hart,
filmte sie. Fiinf Bilder zeigen 18 bis
20 leuchtende >Dinge<, heller als die
Venus. Die US-Luftwaffe untersuchte
die Bilder. Es ist kein Schwindel,
sagte sie. Es waren auch keine Diisen-
flugzeuge. In jener fraglichen Zeit
uberflog kein Flugzeug jenes Gebiet.
Was war es also?

FLASHES OF BLUE LIGHT
FROM OUR OWN CORRESPONDENT

WASHINGTON, Feb. 19

The Department of the Air Force itated

to-day that an investigation has been ordered
into reports from several members of the

crews of two United States bombers that

they saw objects resembling M
flying saucers

"

while* on missions over Korea. This is the

first time for several months that such objects

have been prominently in the news, the Air
Force having earlier discounted reports of
similar phenomena said to have been seen in

the United States.

The objects reported over Korea are

described as globe shaped, bright orange in

colour, and emitting occasional flashes of

bluish light.

"The Times", London, 20. Febr. 1 952, S. 4
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DIE RHEINPFALZ

„Marsmenschen" sprachen deutsch
Gesch&ftsfahrt eines kalifornisdien Hindlers — US*Luftwaffe alarmiert

Washington (UP). Du Radaznetz der spster erfahren, was wir hier tun", bitten
amerikanisdien Luftwaffe 1st in Alanuberelt- die Besatzungsmitglieder nodi zu ihm ge-
idtait versetzt worden, urn auf sogenannte sag*.

.nicht identifizierte Flugk6rper" zu achten. Nadi den Polizisten, Soldaten und Auto-
Bfsher wurden aber keine derartigen Gegen- fabrern, die bereits vor Tagen mysteriose
stlnde registrlert, teilte ein Spredter mit. In- Flugkorper gesehen haben wollen, hat sich

swischen gehen bei amerikanisdien Dlenst- jetzt ein Radio-Ingenieur gemeldet, dor in

itellen lmmer none Berichto ein, In denen der Naha des amerikanisdien Raketenver-
von der Beobadttung unbekannter Flugkttr- suchsgelandes in New Mexico ein eifor-

per. die moist wio Zeppelino ausgesehon miges Flugobjekt gesehen haben will*

haben sollen, die Bode 1st

Einem kalifornisdien Getreidehandler na-

mens Reinhold Schmidt ist, wie er erzahlt,

der Vorzug zuteii geworden, ein derartiges

Raumsdiiff betreten zudurfen und mit ceinen
Insassen gesprochcn zu haben. Auf einer Ge-
•ehaftsfahrt stieQ Schmidt nadi seinem Be-
richt auf ein silbern glanzendes Ding, das
wie eines der kleinen Luftschiffe der US- Sams tag, 0. No v ember 1 95?
Kriegsmarine aussah. Es sei ilber dreifiig amHia^HiHMMMi
Meter lang, zehn Meter dick und etwa fiinf

Meter hoch gewesen. Als er noch 20 Meter Vom Raumsdiiff in die Nervenklinik
von dem .Raumschifr entfernt gewesen sei, Kearney (USA), (UP). Reinhold Schmidt,
lube sein Wagen den Dienst versagt. der am Anfang der Woche mit seinem Bericht

Schmidt sagte, er sei aus seinem Wagen uber den Besuch in einem Raumsdiiff gro-

gestiegen und auf das Ding zugegangen, das Bes Aufsehen erregte, ist inzwisdben von den
is auf vier Pfahlen ruhte. Dann wurde eine Gesundheitsbehorden Nebraskas fur un-

Treppe ausgefahren. Zwei Manner seien er- bestimmte Zeit zu ,Beobachtung und B#-
schienen und hatten ihn angeleuchtet. Fur handlung" in eine Nervenklinik eingewiesen
tine Sekunde habe er sich nicht riihren kon- worden. Zwei Psychiater hatten nach einer

nen. Dann sprachen die beiden Manner, er- griindlichen Untersuchung festgestellt, dafi

zahlte Schmidt. Anstelle der Maresprache, Schmidt nicht als Betruger anzusehen sei,

die er erwartet haben mochte, will er aber sondern daB er offenbar wirklidi daran
Ceutsch und Eng'*sch mit deutschem Akzent glaube, ein Raumschiff gesehen und es au!

vernommen haben. Einladung der Besatzung besichtigtzu haben.
.Wir haben hier eine kleine Weile au

ton — warum wollen Sie nicht hereinkom-
raen?\ fragten die .Raumfahrer" nach
Schmidts Angaben. Er sei der Einladung ge-

ifolgt und habe im Innern des Flucjkorpers
noch zwei Manner und zwei Frauen vor-

/nefunden.. Er sei durchsucht worden und
nach 20 Minuten angeregter Unterhaltung
;habe er die Flugmaschine verlassen, die

fdann lautlos aufgestiegen sei. .Sie werden

Donnerstag, 7. November 1957
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& TKAJNfNG

VfifU ETHJUUH M-

Unitfcm t.ij*»dl flyiHf OfefcfrcMi " »»**'* <<n*« nvSt-4 lightly ij> th* pro** *nd «*•-

««* OEA*' InLflMMM W* ^« XI. A* AIM : - • <j' «»«• Ah >-»»" " *>**

witttsw** »4#Wt#!£» i« tteriNiteW! First of *H * :
' » >»i*p-v-t « thrift t*> t.**e <<i*rt#je«#

of th« U. i»%
? Seumttty, (few* it touiriuatr k- t+u?hrtfr«i or *ebM*tiItf km*m$tn$B0?

And tt)«R tfM>r**« Umi Inter**! V&Af rtafmmtiMtit » * *|*i*±« to tit* AnMricafi

peopl* tfermjffc gfttilioiftfarmfttiafi mia wrliiss *# geitaf <m t» tfctlr iOi|.

Tjg^liimi W> a W ttCtMAi ot^peta mm&rwiw UfO*t wtil i»nd to i«r»»#«

,

"^^M&Uwp«totte*Mf» *«*** of ptt&tft <* in *p*< * *«« «UU Incite tomw i«»m-
hen*k*>. ' TtttMeal. *»d d*J«*t*« con».U*rr#ttun« tftitt fWtUpMjtfi »< *tib* l» 't$*t* iri.

Pt*UUh#d a**** »*»*>• ttK^ttw mv,. At H. 21$.J equine* *#?*#*•*£ -iMHr,
<*u*JlJl*d r^portlnf a* «#g a* pwHIc "informal***! pr<K»4ur*#. 1*4* mtimmm
Urn* »hould »U/mJ today. w»J» practice. Ju«**d «i i«a#f «*Uafawt0ry fef *r

:: '*^ toaykjcfetr:
. .. I-;-:,

- JUafx^.lMlttyfm handBlnf UFO*, afend* r*»t with aHhar U-
*#*e#, optratim, th» Prmo«i M»mh«lor lfe# tnlor««tio«
0fft?*r - if* ttiai »rdtr <*l pr#f«r*m:* t <ttcttt#d ty of m.

:

::i^:e*t-»!;>»

r...

* A«f»«*i?ir rrfflrtr should b» da«tjpi«ietl a* r*sp<maLb}*;

Diese Order wurde vom General-Inspekteur der Luftwaffe am 24. September
1959 jedem Kommandeur eines Kontinentalen Militarfiughafens der Ver-
einigten Staaten zugestellt.

S. 97
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Polizist fotografierte

unbekanntes Flugobjekt
Amerikanischer Kongrefj soil Untersuchung einleiten

Bad Axe/ Michigan, (ap) Sdiaren von unbekannten Flugobjekten miissen den
amerikaniscnen Staat Michigan iiberquert haben. Einem Luftwaffenstiitzpunkt bei Detroit

wurden Siditungen aus flinf verschiedenen Landesteilen gemeldet. Beim Sheriff des Krei-
ses Hillsdale liefen so viele Beobachtungsmeldungen ein, daB es nicht mehr gelang, dar-

fiber Protokoll zu fiihren.

Uberall wurden die Beobachtungen von
Streifenpolizisten bestatigt. „Sie konnen
nicht alle Vorstellungen haben", meinte ein

adherer Polizeioffizier. Dbereinstimmend
wurde beriditet, daB die Objekte blau leuch-

teten und sich auf und nieder bewegten. Ein
Beamter will ein Objekt von schatzungswei-
se zwei Meter Durchmesser in etwa 60 Me-
ter Hohe iiber den Baumwipfeln beobachtet
haben. Es habe sehr helle rote, blaue und
weifie Lichter gehabt und sich entfernt, als

er sich genahert habe.
Der republikanische Fraktionsfiihrer im

Reprasentantenhaus, Gerald R. Ford, forderte

im Fernsehen von Washington aus eine Kon-
grefiuntersuchung der Angelegenheit. Viele
zuverlassige Bewohner des Staates Michi-

gan hielten es fur angebracht, daB die Regie-

rung etwas unternehme und ihnen nicht nur
eine ausfeichende Antwort gegeben werde
wie von der Luftwaife, die die Erscheinungen
als Sumpfqas abgetan hatte.

Selbst in der unmittelbaren Nahe des Luft-

waffenamtes fur die Untersuchung unbe-
kannter Flugobjekte , bei Dayton, wurde ein

solches Objekt von einejn Polizisten gesichtet.

Der Beamte beriditete, daB er das Objekt fo-

tografiert habe. Der Film soil von der Luft-

waffe ausgewertet werden. Der Flughafen
von Toledo erhielt ebenfalls mehrere Sich-

tungsmeldungen, Ein Beobachter auf dem
Flugplatz erklarte jedoch, er.habe weder mit

bloBem Auge noch auf dem Radarschirm ir-

gendetwas wahrgenommen.

General-Anzeiger, Bonn
Dienstag, 29. Marz 1966
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Obwohl die US-Luftwaffe immer wieder versuchte, UFO-Sichtungen als

Unfug, Halluzination, oder naturliche Himmelsobjekte abzutun, und in der

Vergangenheit Flugscheiben als nicht existent erklarte, halt sie fur US-Burger

und andere ausfuhrliche Fragebogen mit42 Fragen, und fur Radar-Spezialisten

ahnliche mit 30 Fragen bereit. Siehe Original Fragebogen S. 316-328 (2)

OFFICIAL U. S. AIR FORCE UFO FORM
27. In the following sketch, imagine that you ore at the point shown. Place on "A" on the curved line to show how high the object

was above the horizon (skyline) when you first sow it. Place a "B" on the some curved line to show how high the object was

above the horizon (skyline) when you last saw it. Place an "A" on the compass when you first saw it. Place a "8" on the com-

pass when you last saw the object.

28. Drow a picture that will show the motion that the object or objects made. Place an "A" at the beginning of the path, a "B" at

the end of the path, and show any changes in direction during the course.

Ufo-Fragebogen der US-Luftwaffe: „Wer sagt . .

.

"Der Spiegel", Hamburg Nr. 17/1967, S. 168

Ratsel um „fliegende Untertassen"
Jugoslawische Experten bemiihen sich um Identiiizierung seltsamer Objekte

einen .Himmelskorper" beobachtet, der eihe er-

heblich groflere Geschwindigkeit als Dusenflug-
zeuge gehabt habe.

Rund 100 Einwohner von Pristina, der Haupt-
stadt der autonomen Provinz Kosmet, berich-

teten, sie hatten einfen sternahnlichen Flugkor-
per von ungewohrilicher Helligkeit gesehen,
Verglichen mit einer zum selben Zeitpunkl
sichtbaren Diisenmaschine sei er .in groBer Ho-
ne" und mit viel hoherer Geschwindigkeit ge-

flogen. Dutzende von Menschen hatten in deti

letzten Tagen Jliegende Untertassen' audi

iiber Zagreb, Beigrad und anderen Gebieten des

Landes gesehen. Am Dienstag hatte bereits in

Sofia em unbekannter Flugkbrper Aufsehen er-

regt, der grell leuchtete und mit bloBem Augi
iiber der lnnenstadt sicbtbar war.

"Bassumer-Anzeiger", Bassum, 27.11.196

BELGRAD (dpa). Jugoslawische Experten be-

nt fihen sich gegenwSrtig, das Ratsel um die in

versdiiedenen Teilen Jugoslawiens gesiditelen

«ngeblichen wfiiegenden Untertassen" zu losen.

Mehrere Bauern hatten nach ihren Aussagen
einen unbekannten Flugkorper iiber dem Berg
Komovi in Montenegro beobachtet. Er sei so

niedrig geflogen, berichteten sie, daB die Ab-
gasflammen Wilder in Brand gesetzt hatten.

Tatsache ist f daB die Wilder in Flammen stan-

den und der Brand erst nach 24 Stunden ein-

gedammt werden konnte. Bewohner der Stadt

Ivangrad, ebenfails in Montenegro, wollen meh-
rere unbekannte Flugobjekte gesehen haben,
die sich in symmetrischen Kreisen bewegten,
ihre Hone anderten und «dhJieBlich rasch davon-
flogen. In der ostserbi^dien Kleinstadt Golu-
bac behaupteten mehrere Bewohner, sie hatten



„Ufos nur Luftstromungen"
Sowjetforscher weist ausserirdischen Ursprung zuruck
Sow)etieche WISMnscfMrftter woHen jetzt eine naturtiehe, in ttiren EinzeJheiten allerdings noch

rttsalriarta Erkllrung Mir unidentifizierte Fkigobjekte (Ufos) geflinden haben. Scheibenfdrmige Str6-

mungen in der Atmosphere, die im Augenblick der Verwirbeiung mit Staub fiir kurze Zeit sichtbar

warden. Profeaaor Grigory Barenblatt vom russischen Institut fiir Ozeanographie erklarte dazu, daB
Innarhatb dieaer Strttmungaacheibe unabhingige Luftstrudel mit hoher Geschwindigkeit zirkulier-

tan- verglelchbar mit einem in den Meeren beobachteten Phanomen. Aber, so fugte er hinzu: „Die

Urtache dieaer turbulenten Vorgange ist bisher ein Ratsel gebiieben.

Begonnen hatte die Geschich-

te der Ufos vor nunmehr 35 Jah-

ren am 24. Juni 1947 mit dem
Privatflieger Ken Arnold, der
behauptete, in den USA iiber

dem Mount Rainier neun rie-

sige gluhende Scheiben von Un-
tertassenform gesehen zu ha-

ben. Seitdem sind Zehntausen-
de von Ufo-Meldungen um die

Welt gegangen. Bei exakter
Nachpruftmg hatten sich

durchaus irdische Erklarungen
gshmden: fliegende Wetterball-

one, Flugzeuge und Wolkenfet-

an im Schein der bereits unter-

fBganenen Sonne, Refklektion

ton SchiflEs-, Auto- und Flug-

migscheinwe'rfem an Dunst-
and Wolken-Schichten, auch
dektrische Entladunge".

} Die Deutung von Professor

barenblatt ist anders: „Die (von

den Stromungen erfaBten)

Staubpartikel sind sehr leicht.

tteshalb werden die Untertas-

sen auch mit halsbrecherischer

Geschwindigkeit vom Wind
forgetragen, wie eine Boje in der

Luft tanzend oder plotzliche

Manover wie vor einer Landung
ausfuhrend."
Eine Zunahme der Staubteil-

chen kann nach dieser Darstel-

lung den ganzen Strudelmech-

Scheibe kippt

anismus mit einem Schlag be-

enden und die Scheibe abkip-

pen lassen. „Damit brauchen

wir uns auch nicht mehr langer

um eine Interpretation fur das

urplotzliche Verschwinden der

Ufos zu bemuhen, denen ja die

Fahigkeit zur unmittelbaren

Beschleunigung auf Lichtge-

schwindigkeit (300000 km/h)
nachgeruhmt wird."

Die amerikansiche Luftwaffe

hatte fiir das Verteigungsmini-

sterium in Washinton bis Ende
der sechziner Jahre 12 618 rats-

elhafte optische Phanomene
untersucht. Der Verdacht, daB
einige dieser Erscheinungen au-

Berirdische Flugobjekte gewe-
sen sein konnten, liefi sich nie

bestatigen. 701 Objekte aus die-

ser Untersuchungsreihe galten

allerdings auch nach deren Ab-
schlufi als nicht identifiziert.

Sinnestauschungen und keine

Gefahr fur die nationale Sicher-

heit - so lautete damals das all-

gemeine Fazit.

Unter deni Hinweis auf dieses

Ergebnis lehnte die amerikani-

sche Weltraumbehorde (Nasa)

vor viereinhalb Jahren auch
eine Aufforderung des damali-

gen US-Prasidenten Jimmy Car-

ter zu einer neuen Untersu-

chung ab. Carter selbst hatte

noch als Gouverneur von Geo-

rgia berichtet, er habe einmal

ein Ufo gesehen.

'Westdeutsche Allgemeine Zeitung", WAZ Essen vom 26.8.1982
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'OBJECTS' OUTSTRIP

JETS OVER CAPITAL

Spotted Second Time in Week

by Radar, but interceptors

Fail to Make Contact

By The Associated Press.

WASHINGTON, July 27—The
Air Force said today that jet

fighter planes had made an effort

to intercept unknown objects in

the sky over Washington last

night after the objects had been

spotted by radar, but that no direct

contact had been made.

It was the second time within a

week that unidentified objects had

been observed in the vicinity of the

nation's capital, but no planes were
sent up on the previous occasion,

last Monday.
The Air Force said that at 9:08

o'clock. Eastern daylight time,

last night the Air Route Traffic

Control Center, operated by the

Civil Aeronautics Administration,

had picked up by radar "between
four and twelve unidentified ob-

jects over the Washington vicin-

ity."

The C. A. A. notified the Air

Force and two jet fighter-inter-

ceptor planes were ordered up to

make a check. These planes came
from a base at New Castle, Del.,

about ninety miles from Washing-
ton.

The jet planes themselves ap-

peared on the C. A. A. radarscope

at 11:25 P. M. and were guided in

on *"*"" '^wn objects.

"Objekte" uberholen Dusenflug-

zeuge uber dem Kapitol (Regie-

rungssitz in Washington)
"New York Times", 28. Juli 1 952,
S. 1
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DEPARTMENT OF DEFENSE

OFFICE OF PUBLIC INFORMATION

WASHINGTON 25. O. C

26 January 1953

Henry Holt & Company
383 Madison Avenue
New York 17, N.I.

Dear Sirei

This will acknowledge your letter of recent date regarding
a proposed book on "flying saucers 11 by Major Donald £. Keyhoe,

D, S. Marine Corps, retired.

We in the Air Force recognize Major Keyhoe as a responsible,
accurate reporter. His long association and cooperation with the

Air Force, in our study of unidentified flying objects, qualifies
him as a leading civilian authority on this investigation.

All the sighting reports and other information he listed have

been cleared and made available to Major Keyhoe from Air Technical
Intelligence records, at his request.

The Air Force, and its investigating agency, "Project Bluebook,"
are aware of Major Keyhoe' s conclusion that the "Flying Saucers" are

from another planet* The Air Force has never denied that this
possibility exists* Some of the personnel believe that there may
be some strange natural phenomena completely unknown to us, but that

if the apparently controlled maneuvers reported by many competent
observers are correct, then the only remaining explanation is the
interplanetary answer.

Very Truly lours

Albert U. Chop

r * orm /-\ Air Force Press Desk
Seite 306 Q)
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LISTE des Technischen Luftwaffen-Geheimdienstes von UFO-
Erscheinungen und andere Informationsangaben, die mir von

Mr. Albert M. Chop von der Presseabteilung besdiafft und

freigegeben wurden:

1. Laredo-Flugstiitzpunkt,Texas, 4.Dezemberl952. „Kampfa

eines Luftwaffenpiloten mit einem UFO.
2. Nordatlantischer Luftraum, 29. August 1952. Drei scheiben-

formige Objekte bei Beobaditung eines Ballons gesehen.

3. Santa Ana, Katifornien, 9. Januar 1953. Piloten einer B-29

sahen schnell bewegliche UFO-Lichter, blaulichweift, in

Formation.

4. Presque Isle, Maine, 29. Januar 1953. Piloten einer F-94

und zwei weitere Kampfflugzeuge sichteten ein dunkel-

graues Objekt von unzweifelhaft oval'**- ^
c r -

geseheii.

7. Goose-Bay-Flugstiitzpunkt, Labrador, 15.Dezember 1952.

Zwei Luftwaffen-Besatzungen spiirten einen Augenblick ein

seltsames Objekt auf dem Radarschirm auf. Ein Pilot hatte

schon einmal, am 26. November 1952, ein ahnliches Objekt

gesehen.

8. Luftraum liber dem Golf von Mexiko, 6. Dezember 1952.

Obungsflug einer B-29. Radar- und optische Beridite, ge-

naue Einzelheiten, doppelt gepriift; errechnete Geschwin-

digkeit des UFO's 13 500 Stundenkilometer.

9. Minneapolis, Minnesota, ll.Oktober 1951. Hochst wich-

tiger Beobaditungsbericht zweier Ballonbeobachter; Beob-

aditer befanden sich in einem Flugzeug und sichteten zwei

graue, zigarrenformige Objekte mit ungeheurer Geschwin-

digkeit. Ein^' At%~ ^Ki^lcte wurde auiSerdem kurz von

10. March-Flugstiitzpunkt, Kalifornien, 23. September 1951.

F-86-Maschinen versuchten, ein seltsames Objekt mit ge-

steuerter Flugbahn in Hohe von 1 6 700 Metern oder mehr
abzufangen.
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.jwxit.iiUCSVJ'DjeKt in 1/ uumi.^i * *.v*»w v^~. w

13. Japan. Fall mit rotierenden Lichtern. 29. Dczembcr 1952.

Xufierst genaue Einzelheiten durch Boden- und Bordradar,

aufterdem optisdie Bestatigung; Besatzungen dreier Flug-

zeuge bestatigten iibereinstimmend Position, Bewcgungen
und Geschwindigkeiten.

14. Luflraum iiber Nordmichigan, 24. November 1951. UFO
von vier Orten a" c '

—

l—L ~~~ -j-_-h-_ -i- *-j— Tv; c#»n-

gesehen.

23. Washington, D. C, 19./20. Juli und 26727. Juli 1952. Die

Vorfalle iiber dem Flugplatz von Washington, Radar-und
optisdie Beobaditungen.

24. Norfolk, Virginiay 14. Juli 1952. Hochst genauer Bericht

von Piloten der Pan American an ATIC iiber mehrere

leuchtende Objekte, die mit ungeheurer Geschwindigkeit

flogen und manovrierten.

25. Pittsburg, Kansas, 27. August 1952. ATIC gibt grund-

satzliche Ein^lka;*^ vmA Krdoroben aus der Stadt K*.

.„...vi x mgoDjeKte aurcn emv .

28. Terre Haute, Indiana, 1. Februar 1953. Beobachtung eines

UFO's durch einen T-33-Flieger.

29. Japan, 19. April 1952. T-6-Pilot Leutnant D. C. Brigham

meldete an ATIC Beobachtung eines kleinen, scheibenfor-

migen Objektes, das sich einem Kampfflugzeug naherte

und es umkreiste.

gesichtet.

36. Koreanischer Luflraum, 7. Februar 1953. Radar spiirte

UFO auf; eine F-94 angefordert. Pilot sah ein helles

orangefarbenes Objekt, das Hohenlage veranderte und mit

hoher Geschwindigkeit abdrehte.

37.Tunis-Tripolis, 11. Februar 1953. UFO von Besatzung

einer C-119 der Luftwaffe gesichtet. Naherte sich, fiel zu-

riick, flog lange Zeit auf gleichem Kurs mit Flugzeug.
-• ti ... _f.*_ \t is-i: x>—:J-- * •• *

*"
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46. Tatsachen zum Beweis, dafi eine zunehmende Anzahl Offi-

ziere aus dem Luftwaffenstab, einschliefilich von Offizieren

innerhalb und aufterhalb des Geheimdienstes und des Aus-

schusses von interplanetarischer Herkunft der Untertassen

iiberzeugt sind, es sei denn, sie seien ein unbekanntes nattir-

liches Phanomen. (Diese Erklarung wurde vor der amt-

lichen Erklarung an Henry Holt &Companie freigegeben.)

47. Beweis, dafi Geheimdienst mehrere hohe Beamte (siehe

Finletter-Bericht) in geheimen Sitzungen iiber Untertassen

aufklarte.

48. Beweis, dafi mehrere sehr bekannte Wissenschaftler, Astro-

nomen, Astrophysiker, Ingenieure, Luftfahrtsachverstan-

dige, Spezialisten auf dem Gebiet ferngesteuerter Geschosse

und Raketen vom Ausschufi zur Analyse von Berichten

und sonstigen Unterlagen herangezogen werden.

49. Beweis, dafi ich der Luftwaffe half, die McLean-Bilder zur

Analysierung sicherzustellen.

50. Beweis, dafi Olwc, wni:~ ^ ^J"
•

51. Freigabe des Tremonton-Utah-Falles; dazu die Tatsachen,

die mir schon friiher bestatigt worden waren.

Dieser Liste ist folgendes angefiigt:

„Die oben angefuhrten Punkte sind die wahre Wiedergabe

besprochener Themen, geaufierter Meinungen und fiir die Ver-

offentlichung freigegebener Unterlagen."

(gez.) Albert M. Chop

S. 310-315 ©
Auszug aus der Liste die Major Keyhoe nebst umfangreichen UFO-Protokollen

vom PENTAGON (Luftwaffen-Geheimdienst, Mister Chops) zugesandt

wurden. Ein weiterer grundsalzlicher Beweis fur die Existenz und die Sichtun-

gen von - fur die USA - fremden Flugscheiben.
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Liibecker Nachrichten/Seite 12, 19. Juli 1967, Nr. 165

Invasion „f.iegender Untertassen"

in Frankreich und Deutschland ?
Von unserem Pariser Ko

r

res ponde n te n

Hu. Paris {Erg. Berichf). In Frankrekh imd in der Natbt von Montqg tnif Dienstag fliegende Unter-

tassen in groBer Zahl beobachtet worden. Zahlreiche Menschen in verschiedenen Teilen des Landes,

aber audi in Holland, der Schweix und der Bundesrepublik berichtefen, gegen 1.15 Uhr naehfs hell-

leuchtende, im allgemeinen in westostlicher Richtung fliegende Objekle gesichtet zu haben. Einige Au-
genzeugen geben sogar an, erne ganze Gruppe von fliegenden Untertassen habe sich gerauschios und
schnefl in groBer Hohe vorwarfs bewegt. Daft es sich bei den Beobachtungen vm Halluzinationen hon-

delt, ist ausgeschlossen, weil audi die Besafzungen von adit Passagierflugzeugen, die sidi zu der ge-
nannten ZeH uber franzostsdiem Staatsgebief befanden, dem zentralen Fiughafen (Kontrollturm Paris-

OHy} meldeten, sie hatten heHstrahfende Flugobjekte gesichtet.

Die Beobachtungen der Flugzeugbe-
satzungen wurden an so entgegenge-
setzten Punkten wie StraBburg und
Marseille, gemacht, so dafi bloBe luft-

spiegelungen nach allgemeiner Uber-
zeugimg ausscheiden. Nachdem vom
Kontrollturm In Orly in den fruhen
Morgenstunden des Dienstag die Be-
obachtungen der Flugzeuge zunachst
bestatigt wurden, ist im Laufe des Vor-
mittags ein offenbar von militarischer

Seite veranlaBtes Dementi herausge-
geben worden.
Es scbelnt aber festzustellen, dafl die

zivilen Luftkontrollbehorden die mili-

tarische Luftverteidigung alarmiert ha-
ben, nacbdem es ihren eigenen Radar-
geraten nicht gelungen war, die unbe-
kaiujt m Flugkorper zu erfassen. Von
milUSrischer Seite hat man anscbei-

nend ebenfalls keinen Erfolg gehabt

Vom amerikanischen Luftwaffenbaupt-
quartier fur Europa wurde bestatigt,

dafl man die unbekannten Flugobjekte
ebenfalls auf den Flugplatzen Ram-
stein und Spangdahlem gesichtet hat,

aber aus ungenannten Grunden nicht

mit Radar erfassen konnte.
Audi an Bord von zwei englischen

Schifien, die sich im Kanal zwischen
England und Frankreich beziehungs-
weise vor der niederlandischen Kuste
befanden, sind die fliegenden Unter-

tassen festgestellt worden. Das Obser-
vatorium von Meudon bei Paris hat

fur die Beobachtungen in der Nacht
zum Dienstag eine einfache ErklSrung
bereit. Wenn es sich nicht um Kometen
gehandelt habe, so meint das Obser-
vatorium, dann seien die zahlreichen

Beobachter fliegender Untertassen
wobl Augenzeugen des Eintritts eines

sowjetiscben Satelliten in die Erd-
atmosphare gewesen. Der Feuerschein
sei entstanden, sis der Satellit durch
die Beruhning mit der Luft zerrieben
wurde.
Von verschiedenen Orten Sudwest-

deutschlands aus ist zur gleichen Zeit
ein .nnbekanntes fliegendes Objekt"
am Sternenhimmel gesichtet worden.
Es wurde vom Bodenseegebiet und
vom Schwarzwald aus kurz nach ein
Uhr fruh beobachtet Drei Werkscnutz-
angehorige einer Konstanzer Firma
beschrieben den Gegenstand unabh4n-
gig voneinander als etwa zehn Meter
langen, rotgluhenden Flugkdrper, der
langsam von West nach Ost geflogen
sei. Nach Ansicfat der Beobachter war
er weder ein Meteorit noch ein Flng-
zeug. Er habe einer gluhenden Rakete
mit langem Schweif geglichen.
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Meldungsiibers icht

1976

Ges. F.NO. Tag Z Raum
m

Lichtersch.( vis) Melder

»

SR 303 3.1. 2309 Angabe fehlt gelbgrun. - 4 Habegger
SR 7601 28.2. 0036 Syr. Waste - 4 Stemmler
LH 600 18.6. 1818 Rizayeh, Tiirkei grun, expandierend Ertl

SR 165 28.7. 0441 Uralsk: UDSSR - 15 Habegger
SR 202 13.8. 0218 Eched weissblau - 10 Kuhn
SR 314 23.8. 2104 Malatya, Tiirkei weiss - 15 Darbre
SR 132 19.9. 0114 Ostalgerien - 15 . Risberg
SR 165 1.10. 0617 Kiew, UDSSR Schweif, 1 Min. - 10 Langmeier

SR 346 8.10. 2107 Kairo, Agypten lichtblau.Teilung - 15 fehlt
SR 101 28.11. 0320 Dnjepropetowsk - 15 Glutz
SR 301 23. 12. 1551 Golf v. Bengalen rot, explod. - 15 Lanz
LH 443 27.12. 0514 Kopenhagen, DK. weiss/hellblau Panholzer

1977

303 8.1. 1514 E Ceylon weiss/1 ichtrot - 4 FrioletSR
SR 303 8.1. 1613 E Ceylon lichtgriin - 4 Friolet
LH 495 26.2. 2310 Ostkuste USA rotlich, expand. Terjung
SR 287 7.8. 0143 Alexandria, Agypten - 15 Habegger
LH 536 26.9. 2130 Dolsko VOR lichtgriin - 4 Passarge
LH 405 26.9. 0255 Angabe unklar griin/orange - 5 Rudolph
LH 481 28.9. 0440 Raum Frankfurt - 10 Dreyer
LH 491 29.9. 0449 E Boston USA - 4 fehlt
SR 287 1.10. 2342 Angabe unklar grun, Funken - 15 Weiss
SR 282 19.10. 0100 NW - Sahara gain - 15 Stocker
SR 282 1.11. 2347 E Balearen blaugriin - 4 Eichenberger
SR 110 4.11. 2007 Mittelatlantik - 15 Wiedmer
LH 322 6.11. 1135 Zagreb Wetterballon Doetsch
SR 304 28.11. 1956 S Karatschi grell, Schweif Breitelat
SR 101 30.11. 0501 Neufundland weissgriin - 15 Glutz
SR 269 9.12. 0143 S - Algerien blauweiss - 4 Smith
LH 653 12.12. 0217 Eismeer E Jan M. hell blau - 4 Schule
SR 901 13.12. 0034 Atlas N-Algerien weiss - 15 Hool
LH ? 24.12. 0307 Panama griin/blau Zerteilung- 15 Miiller

SR 283 28.12. 2040 N-Kamerun weissgelb - 4 Smith

HZ

Tabellarische Ubersicht der UFO-Meldungen der Lufthansa-(LH) und Swiss

Air- (SR) Piloten aus den Jahren 1976 und 1977. Aus der hausinternen Luft-

hansa Zeitschrift: "Lufthansa FHghtcrew Info" Nr. 6/1 978, Seite 8. Die Piloten

werden auf Seite 7 aufgefordert: "Melden Sie uns auch weiterhin alle interes-

santen Himmelserscheinungen."
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Geheimnisvolle Stahlkuppel im ewigen Eis
Alio elektriidien Bordgerttte der Flugzeuge fielen aus — Amerikaner stehen vor elnem Rcitiel

Die In den fast standi? zugefrorenen Hafen Alas-
ka* stationierten amerlkanischen Marineaufkla-
rnmfsflieger sind vom Kommando der Luftiiber-
wachang in Alaska alarmiert worden. Seitdcm
kreuzen sle tausende Kilometer weit iiber den
Nordpol, um an einem in ihrer Karte cingetra-
fenen Pnnkt nach einer geheimnisvollen Stahl-
kuppel zu suchen. Ein strategischcr Bomberver-
band aaf Manoverflug hatte dtese Knppel vor
einem Monat zum erstenmal 1000 Seemeilen nord-
ostlfcb der De-Long-Inseln im ewigen Eis gesfchtet.

Der Pilot des damals im Probeeinsatz befindlichen
StraJhlsntriebwerkbombers berichtet: „Der monotone
Wug iiber die endlosen FJiichen des ewigen Polar-
eises wurde plotzlich rniterforochen. Ich wies meinen
Bordfanker auf eine stahlern glanzerxde Kuppel
zwisdven Eisbarrieren hin, die sich 3000 m unter
uDg tiirmten. Die Kuppel war blaugrau und drehte
idi wde der gepanzerte Gefechtsturm einer Festung
Oder nach Art eines Radargerates. Wir peillen das
Ding an und funkten. Dabei gingen wir auf 800 m
herunser. Da sahen wdr deutlich w<ie die Kuppel
rich auf einer Dreluschetbe oder einer. Riesenwelle
bewegte. Plotzlich muBte man unsere Funksignale
vernommen haiben. Die Kuppel drehte sich nicht

mehr und verschwand blitzschnell wie ein Fahrstuhl
to der Tiefc. Dariiber schoben sich waagrechte
Schotten, auf die sich von der Umgebung nicht zu
untenscheidendes Eie getiirmt war."
Der Funker dieses Bombers berichtet, daB wah-

rend des ganzen Anfluges auf die geheimnisvolle
ctahlerne Kuppel ten Nordpolareie samtliche elek-
trischcrn Bordgerate unmittelbar ns^-h dem Funk-

anruf fur Unbekannt ausfielen. Dlese Beobachtung
im ewigen Eis ist wahrschednlich hochst eonderbar.
Die Stedlen des Aufklarungskommandos in Alaska
fragen sich, ob es sich um einen vorgeschobenen
Beobachtungs- und strategdsch wichtigen Posten
einer anderen Macht handelt? Das Eisgebiet, wo
die Bomberbesatzungen die Wahrnehmung machten,
ist umstritten. Die USA und die UdSSR beanspru-
chen es fur sich. Es gilt als „Exklave des Geophysi-
kalischen Jahres".

Besonders zu denken gibt der Ausfall aller elek-

trischen Bordgerate. Sollte mit radiotechnischen

Stormitteln, die sogar die Tourenanzeiger zittern

lieBen, etwa alle Positionsmessungen unmoglich
gemacht werden? Seat der Meldung der Bomber-
besatzung fiihrten Auffclarer 19 Patrouillenfluga
iiber dem mysteridsen Gebiet durdi. Aber 1000 See-
meilen nordostlich der De-Long-Inseln klart das
Wetter nur 6elten auf. Dort unten zwischen Schnee-
sturm und peitscherdem Eiasturm milBte die ge-
heimnisvolle Stahlkuppel liegen.

Seitdem die Entdeckung gemacht worden ist, mel-
den die verschiedensten Kustenstationen Alaskan
Funksignale, die offenbar verschluaselt sind und
die aus besagter Gegend zu kommen scheinen. Flug-
zeuge, die die „Funkspur" aufnahmen, kamen bald
in die Nahe der genau fostgelegten Position. Immer
wenn sie sich jedoch iiber mehr als 20 Meilen der
„versenkbaren Station" nahern, schweigt der rhyth-
mische Monsetakt. Das strategische Kommando
Alaska nimmt an, daB es sich um eine geheim ge-
haltene Forschungebasis einer unbekannten Macht
handelt. Dort, im unzuganglichen Nordpolgebiet

einen militarischen Stutepunkt zu unterhalten, ware
nach Meinung der Amerikaner unsinnig, es sei

denn, andere hatten das Problem der Versorgung
In der .."Waldnis der Edsbarrieren" gelost und wilB-
ten, Fernraketen wahrend der 333 Sturmtage im
Jahr von dort auf die Reise zu schicken. Beobach-
tungsfljeger der Luftwaffe und Marine hoffen, im
Interesse der SIcherlielt, schon recht bald das RMtsel

des geheimMsvollen Punktes 18sen zu kfinnen.

'Saarbrucker-Zeitung", Saarbriicken 14.9.1957
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Sahen aus wie Omnlbusse

Geheimnisvolle Flugkorper iiber Argentinien
Glaubwiirdige Augenzeugen — Brennstoffproben werden untcrsudit

Buenos Aires, (dpa) Argentinien soil

in der Jetzten Zeit von einer Invasion ilie-

qender Untertassen heimgesudit worden sein.

Eine Reihe von vertrauenswurdfgen Personen
beriditete iiber „leuditende KSrper", die ein

ungewbhnlidi starkes Llcfit ausstrahlen.
Ubereinstimmende Aussagen liegen aus
Mendoza, Corboda und Bahia Blanca in der

Provinz Buenos Aires vor.

Die seltsamste Geschidite beriditeten zwei

Briider. Sie fuhren in einem Lastwagen, als

sie in hundert Metern Entfernung von der

StraBe auf dem Erdboden einen Gepenstand
erblickten, der so ahnlich wie ein Eisenbahn-
wagen oder ein Omnibus aussah. Er hatte

etwa 20 Offnungen, aus denen abwechsemd
starke Liditstrahlen blitzartig hervorbradien.
Die beiden Briider gingen auf den Gegen-

stand zu, der sidi aber steil in die Luft er-

hob, als sie sidi ihm auf etwa 70 Meter
genahert hatten. Dabei zeigte es sidi, daB
es in Wirklichkeit zwei Fahrzeuge waren,
die sich in der Luft von einander trennten
und rascb - thtYonsdiwelJten/ Spater fanden
die Briider an der Landestelle des* Plug-
korpers Brandspuren am Boden. Die Erde
war steinhart, das Gras niedergedruckt und
Insekten verseng.t, auBerdem fanden sie

Spuren einer grauen Fliissigkeit, die wahr-
scheinlidi vom Brennstoff des Fahrzeuges
stammte. Erdproben und Proben der Flussig-

keit wurden von der Universitat Bahia
Blanca der Marinestatipn Puerto Belgrano
und der argentinischen Atomkommission
untersudit. Bisher wurde lediglidi die Unter-
sudiung der Bodenproben der Universit&t
Bahia Blanca bekannt. Danach enthielt die
Erde Spuren . von Pottasche-Karbonat und
Kalk, die sich in jener Gegend an keiner
anderen Stelle fanden.

'General-Anzeiger", Bonn, Mittwoch, 8. Juni 1962

Unbekannte Flugkorper iiber Sydney
Rundfunk und Zeitungsredaktionen mit Anrufen uberschwemmt

Mehrere hundert Menschen iiberhauften

am Wochenende in Sydney die Radiostatio-

nen und Zeitungsredaktionen mit Telefon-

anrufen, nadidem iiber Neusiidwales eine

Formation heller, sich sdinell bewegender
Flugobjekte gesichtet worden war. Von der
australischen Luftwaffe wurde dazu mitge-
teilt, daB in dieser Zeit keine Flugzeuge in

Formation iiber Neusiidwales aufgestiegen
seien,

Mister Richardson aus Leppington sdiildert

seine Beobachtung mit den Worten: BEs war
eine unheimliche Ersdieinung. Kein Gerausch,
nur eine standige Bewegung von acht Lidi-

tern in qeschlossener Formation . Sie waren
zu schnell fiir Flugzeuge und zu langsam fiir

einen Meteor."

In Washington hat die Luftwaffe der Ver-
einigten Staaten mitgeteilt, daB 363mal in der
Zeit von 1947 bis 1965 nicht identifizierte

"Rhein-Neckar-Zeitung", Heidelberg,

8.3.1965

Flugobjekte gesichtet worden seien. Es sei

aber kein Anhaltspunkt dafiir geqeben, (iaB

die Flugkorper nicht von der Erde stammen .

Der Luftwaffe seien in diesem Zeitraum 8908
Berichte iiber „Fliegende Untertassen" und
andere Flugobjekte bekannt geworden.

dpa/reuter

Fliegende Untertassen iiber Rom
Rom. (upi) Mindestens ein Dutzend Men-

schen beriditeten gestern, eine fliegende Un-
tertasse iiber Rom gesichtet zu haben. Obwohl
die Personen die Ersdieinung an verschiede-
nen Stellen der Stadt und in den Albaner
Bergen beobaditeten, gaben sie eine im we-
sentlichen iibereinstimmende Schilderung des
unbekannten Flugobjekts. Die Luftfahrtbe-

horden von Rom teilten jedodi mit, daB die
verschiedenen Piloten, die zu der Zeit der
Ersdieinung iiber Rom flogen, die Untertasse
nicht gesehen haben. Audi auf den Radar-
schirmen konnte der Flugkorper nicht ausge-
macht werden.

8.10.1965



Flugkapitan Denis Wood
von „British Airways" hat

Zeugen und kann den offiziel-

len Auftrag zur UFO-Verfol-
gutiE vorweisen. Somit ist er

erhaben fiber Zweifel, an dem,
was er im Sommer 1976 beim
Flug von London nach Faro in

Sudportugal beobachtete. „Ich

sichtete mit der gesamten
Crew meines Flugzeuges zwei

zigarrenformige Flueobiekte

(UFOs), die die GroBe ie eines

Schlachtschiffes besafien . Ich

habe mir mehrere Monate zum
Uberdenken auserbeten, aber
nun muB ich doch bekennen,
daB wir alle uns entschlossen

haben, zu diesen UFO-Sich-
tungen zu stehen, wenn wir

diese riesigen Flugkorper auch
nicht erklaren kdnnen. Viel-

teicht war es ein Materialisie-

rungs-Phanomen, mit dem un-

sere Wissenschaftler noch
nichts anzufangen wissen. Ich

frage mich seitdem nun aber
taglich, welche Machte es sind,

die sich auf diese Weise in un-

sererrt Luftraum bewegen und
was sie eigentlich vorha-

bert . .

."

Flugkapitan Denis Wood hat

20 Jahre Flugerfahrung. Und
er hatte die UFOs nicht etwa
selbst entdeckt und gemeldet.

Vielmehr * ar seine Crew von
der Flugkontrolle Lissabon
aufgefordert worden, auf ein

Flugkapitan berichtet

uber neueste UFO-Sichtungen

unbekanntes Flugobjekt zu
achten. „Und dann tauchten
die weiB leuchtenden Dinger
schon vor meinen Augen auf.

Unglaublich, rief mein Co-Pi-
lot im gleichen Augenblick
aus. Ihm blieb 20 Sekunden
der Mund offenstehen. Das ist

eine lange Zeit. Es sah aus, als

handele es sich urn ein groBes
MutterschifT, aus dem zwei
zigarrenformige Gebilde zur
Erkundung starteten."

Unabhangig voneinander sa-

gen BesatzungsmitgHeder und
Fjiiggaste aus, es habe sich um
vpllkommen feste K6rper von
der GroBe von Schlachtschif-

feh gehandelt. ,,Ich verstehe
nicht, daB man beim Vorhan-
<%asein mehrerer Augenzeu-
gen und aufgruhd des Auftrags
zur Vertolgung durch den
Kontrollturim vph Lissabon
immer wiedef versucht. uns
elnzureden, es habe sich wohl
um SatelKten, Ballons, selt-

same Wojken oder Lichtrefle-

xionen gehandelt. SchlieBlich

kohneh Wir nicht idif&r, daB
die 1 Farschung im dunkeln

'Das Neue Zeitalter", Nr. 31, 1980, S. 9

tappt und Wissenschaftler

keine Erklarung finden. Mein
Co-Pilot meint, diese Flugob-

jekte hatten vor der Materiali-

sierung offensichtlich die Zeit-

wand durchstoBen und seien

dadurch erst in unser Wahr-
nehmungsvermogen ge-

langt . .

."

Die Objekte waren auch auf

dem Radar sichtbar. Sie wur-
den sogar von einer anderen
britischen und einer portugie-

sischen Maschine gesichtet

und gemeldet. Als Kapitan
Wood Von Faro zuruckflog,

waren die zigarrenformigen

Luftobjekte immer noch da, in

deren Mitte sich nach Fern-

glasbeobachtungen ein „Zen-
trum metalleneh Glanzens"
ausmachen liefl.

IN EINEM SATZ

Uloi, In der GrSfte von SchlachtichlffaB,

Viaben britltcbe Plloten fiber Portugal ««•

slchteti die Objekte waren auch auf Radar
aichtbar.

"Rheinische Post",

Dusseldorf, 14.5.1977
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Die "New York Times", das wohl groftte und fuhrendste alliierte Publi-

kationsorgan mit erheblichem meinungsbildenden Multiplikator-

effekt, mit Auswirkungen auf fast alle Medien "demokratischer"

Staaten in Ost und West, kam in vergangenen Jahrzehnten nicht

umhin, Meldungen uber Unbekannte Flugobjekte zu veroffentlichen.

Ein von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer starker unter den Nageln

brennendes Problem, das schon lange nicht mehrvollig verheimlicht,

wohl aber entscharft, entstellt, lacherlich gemacht und weggedeutet
werden kann.

Die N.Y.T. und mitihranderefuhrendejournaillenderinternationalen

linksgerichteten "Einweltler" haben hier ganze Arbeit geleistet Die

jeweils kleineren Zeitungen, haben sich gemafs ihren grofsen Vorbil-

dern im Stil, in der Meinungsausrichtung und Argumentation bestens

angeglichen.

In den Jahren 1946-1981 sind in der N.Y.T. trotz Vertuschung und
Tiefstapelei uber 300 Zeitungsberichte zum Thema "UFO" erschie-

nen.

Den jahrlichen "The New York Times Index"- Banden sind die Anzahl

der Artikel entnommen und hier tabellarisch wiedergegeben. 1946
unter dem Stichwort: "Rockets" (Ghost Rockets), 1947-57 unter

"Flying Saucers" und 1958-1981 unter dem Stichwort: "Unidentified

Flying Objekts (UFO)".

NEW YORK TIMES - Anzahl der UFO-Berichte pro Jahr:

1946 — 20 1960 — 5 1974 2

1947 — 15 1961 — 1 1975 4

1948 — 3 1962 — 1 1976 7

1949 — 6 1963 — — 1977 - 10

1950 — 11 1964 — — 1978 - 11

1951 — 10 1965 — 8 1979 - 9

1952 — 42 1966 — 39 1980 1

1953 — 10 1967 — 16 1981 1

1954
1955

12

8

1968
1969

15

13— — 321

1956 — 9 1970 — —

1957 — 9 1971 — 1

1958 — 4 1972 — 1

1959 — 5 1973 — 12
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Faksimile-Wiedergabe des Stichwortes: "Flying Sauvers" aus dem "New York Times Index", 1 952, dem Jahr mit den
meisten UFO-Berichten.

Ubersetzung der 1. Spalte: "Fine Bomber-Besatzung der US-Luftwaffe berichtete von der Beobachtung oranger

Kugeln iiber Korea, 20. Februar, Seite 3, Spalte 1 (F20; 3:1):" (Siehe den London-Times- Bericht vom gleichen Tag.)

co for alleged misleading ad, O 28,52:3

Mayor Impellitteri proclaim* Flower Wk, N 4,31*
FLOYD River. See Floods-US-Midwest Jl 14

FLUEGEL, (Or) Edna R. SeeUS-Intemal Security,

Sen subcom par F 21

FLU EGELMAN, David B. See: Ins-US, D 11. Life

Underwriters, Natl Assn of, S 12

FLUET, Joseph 0. See: Airlines—US—Accidents,
Natl par F 13,15. Airplanes—US—Commercial,
accidents par Ag 24. Airports—US Ag 24
FLUIDS. See: Hydrodynamics. Water headings
FLUORESCENCE-. See Elec Light Bulbs
FLUORINE. See Teeth, research pars Ja 17,29,

F 14, Mr 711, Ap Iff, Jl 4, Ag Iff, Ag 17,18,27,

S 7-9, D 9,10

FLUOROCARBON. W M Kellogg Co develops new
type called Kel-F; wide uses cited, Je 20,34:3
FLUORSPAR Inc. See Reynolds Metals Co F 3

FLY, James Lawrence. See: Motion Pictures—TV
Use by Theatres, O 18,21,28. US—Cong—Gen, in-

vestigatory procedures par Ja 16
FLYING Arrow (SS). See Ships-US-Crews Mr 2
FLYING Enterprise (SS). Sea Ships-Accidents
FLYING Saucers
USAF bomber crewmen rept seeing orange globes

over Korea, F 20,3:1
Editorial on Life's (pub) acct of saucers, Ap 12,

10:2; W Kaempfiert comment; disputes views, Ap 13,

IV, 9:6

GM balloon project reprs rept seeing strange

'aerial objects' over Minn and Wis, Ao 12,13:3;

USAF capt repts seeinq several saucers and 'ci-

gar-shaped' objects over Jersey Shore, Pa, Je 24,

26:4; USAF O'Hare base, 111, gets repts; no alert

ordered, Jl 4,29:8; 4 pilots rept seeing saucer over
Hartford, Wash, atomic plant, Jl 6,51:4

USAF probes rept by 2 airline pilots of 8
discs flying in formation, 150 mi S of Washington,
DC, Jl 17,4:5; USAF repr says 60 repts reed,

last 2 wks, Jl 18,5:3; USAF repts unidentified
objects, 'perhaps saucers,' picked up on radar
over Washington; held traveling 100-130 mph;
airline pilots rept objects , Washington vicinity;

2 on SI; NY and 3 in NYC rept objects, Jl 22,

27:6; USAF gets repts of objects from NJ to New
Eng, Jl 24,29:8; E C Johnston repts saucers
hovered over area in Calif 4 nights; says 25
persons bow objects; 6 jets chase object over
Ohio; USAF holds it weather-balloon, Jl 25,19:2;

USAF repts Jet Interceptors outstripped by ob-

jects spotted 2d time in wk by radar over Wash-
ington; pilot repts 4 lights; sighting by radar
held to mean objects have substance; Iowa Unlv
astronomer C C Wylie holds objects sighted over
Iowa to be planet Jupiter, Jl 28,1:2; ed, Jl 29,

20:2; USAF cites 24-hr readiness to challange
unidentified objects; explains 2-hr lag in chasing
objects over Washington; objects seen over
Tarrytown, NY, Jl 29,23:6; USAF calls objects
natural phenomena; to contlne to probe repts;

Maj Gen Samford views summarized; cites radar
inaccuracies; says measurement method needed;
objects again spotted by radar over Washinqton:

NYS Air Raid Filter Center repts rise in 'sight-

ings'; USN probes repts of objects off Fla; sight-

ed over Bahamas, Jl 30,1:2; ed on USAF state-

ment, Jl 31,22:3; W L Laurence explains mirages

on radarscope; cites ' 5 1 explanation of Dr U Lid-

del, Jl 30,10:2

Pentagon reprs rept getting 432 written repts of

'sightings' In '52, Ag 1,19:7; USCG releases day-
time photo of 4 light flashes In sky taken by S R
Alport at Salem, Mass, air station; 2 USAF pilots

checking repts spot object; hold it not reflec-

tion; objects reptd, upper NYS, Ag 2,3:2; Canadi-
an destroyer sights 2 objects over Korea; records
them on radar; objects sighted over Tokyo and
Colli; Prof D H Menzel doubts value of USCG
photo; Illinois Water Survey radar station explains
'flying river' as Illinois River reflection, Ag 3,

7:1; comment, Ag 3,IV,2:5; theories cited; iUus;
cartoons, Ag 3,IV,7:1; Prof J A Browning lr holds
ball-lightning may be object reflected on radar,

Ag 3,IV,8:5; Maj Gen Ramey repts none of 1,500
repts to USAF since '47 shows evidence of mate-
rial objects; says no pattern estab, Ag 4,3:4; N
Scott creates colored and other alleged saucer
shapes by injecting ionized air into partial vacu-
um of Bell jar; says shapes have enough sub-
stance to be picked up by radar; explains high
speeds and quick turns; holds low air pressure
balanced against static electricity main factors
for 'sightings'; Army Engineers repr says findings
explain some of saucers; objects spotted by radar
over Washington, DC, unsuccessfully chased by
jets, Ag 7,3:8; lr cites ionization of upper air by
gamma rays from sun spots as cause, Ag 8,16:6;
R R Coles sees rise in 'sightings' during annual
Perseld meteor display; object with flashing
lights spotted near mouth of Niagara River, NY,
Ag 9,15:6
Navy plans series of cross-country balloon

flights to forestall saucer repts, Aq 17.35:3:

saucers reptd in Venezuela and Colombia, Ag 18,

5:1; USAF releases details of talk between Jet

pilot and airport control tower Just before he

crashed while chasing unidentified object near

Godman Base, Ky, Jan 7 '48, Ag 21,3:5; ed on

Dr O Struve s on life possibilities on other plan-

ets and solar systems as debunking belief that

saucers are space ships from another world,

Ag 24,IV,8:3

2 jets fly directly through spot in Chicago

sky where radarscopes on ground register reflec-

tion from unexplained object; see or hit nothing;

CAA ascribes reflection to atmospheric condi-

tions, S 3,48:5; scientists at IntematI Cong on

Astronautics, Stuttgart, not interested in saucers;

do not believe they originate in USSR or on

another planet, S 5, 18:6; flame flashing over

Washington, DC, believed meteor, S 13,15:5
CAA repr says moving white object seen over

Montana probably Venus, S 21,V,9:8; W Ley holds

saucers not space ships; doubts other-planet ori-

gin, S 22,17:7; 'big blue flame' noted by Idlewild

Airport personnel, O 15,34:4; Deputy Premier
Pervukhin (USSR) links saucers to US 'war jitters,'

N 7,6:3
CAA repts saucers are reflections caused by

temperature Inversions; says cold air breaking out

from layers of hot air cause radar beams and ground
lights to rebound, D 11,35:8

6-ft disk found atop cliff. W- Orange, NJ, D 16.

33:8; was dance decoration, D 17,S2;1

FLYING Tioer Line. See Natl Skyways Freight

FLYING Tioers. See Veterans Assns
FLYING Trader (SS). See Ships-US-Crews Ja 12

par, Ja 18 par, F 20, Ap 8 par Ap 16 par. My 17

par, 2d Je 6 par, Je 17 par
FLYING Typewriter. See Office Equipment F 27

FLYNN, Clyde W. See Lumber, US (gen) par Ap 12

FLYNN, Daniel. See NYS—Eleetions-Assembly,



Excerpts: e«t»^Si«s«n i 1' .V '

*

Declassified by ^^5" y.7y.»,— ^

date £J APR 1977 _
HEMQRAtDUM FOR 5 Director of Central Intelligence

1HRU * Deputy Director (intelligence)

SUBJECT t Flying Saucers

2. FACTS BEARISH OK IHE PROBLEM

(3) A national policy should be established ae to -what should
be told the public regarding the phenanena, in order to jtinisiiie

risk of panic*

c Intelligence problems includes

(3) A. world-wide reporting system has been instituted and
major Air force bases have been ordered to make interceptions of
unidentified flying objects*

5» ft£CQt?4£!CAlION5

c» On the basis of these programs of research. CIA develop and
recoBBoend ior^ adoption by tne National security Council a policy of
public information *hlcb wllL minimize the risJ* of panic •

H. hARSHALL CKAEWELL
Assistant Director

Scientific Intellleence

&£

OSI/f'CStrongitaJ (11 Ssptember 1S>$2) \

Die OSI, eine Neben- bzw. Unterorganisation des US-Geheimdienstes

CIA, hat schon im Jahre 1952 - wohl nach vorherigem Auftragn 'von

oben' - auf wissenschaftlicher Grundlage, Vorschlage erarbeitet, wie

das Phanomen der 'FHegenden Untertassen' am zweckma&igsten zu

behandeln sei. Gemaft dem vorliegendem Auszug: zum einen in

militarischer Hinsicht, zum anderen bezuglich der anzuwendenden
Informations-Taktik in der Offentlichkeit

Ob das gesamte 'Memorandum' nach dieser 25-jahrigen Geheimhal-
tung freigegeben wurde oder nur dieser Auszug, und somit der

restliche Teil immer noch geheim behandelt wird, konnte augen-

blicklich noch nicht festgestellt werden.
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Ubersetzung: GEHEIM
freigegeben unter Nr. 058375
am 20. ApriM977

MEMORANDUM AN: Direktor des CIA (Zentraler Geheimdienst)

DURCH: Stellvertretender Direktor (Geheimdienst)

VORGANG: Fliegende Untertassen

2. TATBESTANDE ZUR LAGE DES PROBLEMS
(3) Eine nationale Regelung sollte geschaffen werden, was der

Bevolkerunguberdas Phanomen (derfliegenden Untertassen) ge-

sagt werden soil, um eine eventuelle Panik zu verringern.

c. Geheimdienst Probleme enthalten:

(3) Ein weltweites Meldesystem wurde geschaffen und alien

grofsen Militar-Flugplatzen wurde der Befehl erteilt, unidentifizierte

fliegenden Objekte abzufangen.

5. EMPFEHLUNGEN:
c. Auf der Basis dieses Forschungsprogramms: CIA zeigt und

empfiehltdem NationalenSicherheitsrat,welcheArtvon Informa-

tions-Politik gegenuber der Offentlichkeit angewandt werden soil

(bzw. welche Art von Information die Bevolkerung bekommt),

damit das Risiko einer Panik vermindert wird
S. Marschall Chadwell
Ass. Direktor

Wissenschaftlicher Geheimdienst

OSI (Office des Wissensch. Geheimd.)

11. Sept 1952
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Memorandum fur US-Prasident Franklin D. Roosevelt, vom 26. Febr. 1942, von Stabchef,

General George C. Marshall bezuglich des Luftalarms und der feindlichen Flugobjekte fiber

Los Angeles, Kalifornien. Das Memorandum, mit zwei SEKRET-Stempeln versehen, unter-

lag der 30-jahrigen Geheimhaltung, Freigabestempel 3. Mai 1972. Kopie des Originals aus

dem Militar-Archiv. (Von DIN-A-4 auf DIN-A-5 verkleinert)

OCS 21347-66

: i ) GJj

February 26, 1942.

MaiORAHDUM FOE TH£ F5£SIDi2IT:

The following la the Information wo have fro* GHQ
at this moment regarding the air alara over Los Angeles of
yesterday mornlngt

Froa details available at this hours

"-L. Unidentified airplanes, other than American
Jjrtay or Navy planes, were probably over Los Angeles, and
were fired on by elements of the 37th CA Brigade (AA)
between 3:12 and 4«15 AJl. These units expended 1430
rounds of aauaunition.

"2* As many as fifteen airplanes nay have
bean involved, flying at various speeds frou what Is
officially reported as being •very slow* to as auch
as 200 UPS and at elevations from 9000 to 18000 femt.

*3- Ho bombs were dropped.

*I¥m Ho casualties among our troops.

"5* No planes were shot down.

6. Ho American Army or !iavy planes were In
action.

*Investigation continuing. It seems reasonable to con-
clude that if unidentified airplanes *ere involved they nay
have been from commercial sources, operated by enemy agents
for purposes of spreading alara, disclosing location of
antiaircraft positions, end slowing production through
blackout. Such conclusion is supported by varying speed

of operation and the fact that no bombs were dropped."

E.O. HS52. Ssc. 3T} crr.d IV) or E)

OSD Jc::- Kay 3. 1372

•akn

it*.
(Sgd) 0, G. Ei?-^

Chief, of Staff.

Ot^f .
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MILITARISCHES
TASCHENLEXIKON

FACHAUSDRDCKE DER BUNDESWEHR

3000 Sacbworter mit 87 Zeichnungen

mid 16 Tafeln

$
ATHENAUM VERLAG BONN

Die Herausgeber Fregattenkapitan Assessor Karl-Heinz Fuchsund Friedrich-Wilhelm

Kolper sowie der gro&te Teil der Mitarbeiter gehoren dem Bundesministerium fiir

Verteidigung an.

Flwg«nd« Sdi«it»: Arbeitsausdruck
fiir crinen kxetsformigen Flugkoi -

per, der aus deutschen Entwick-

lungen bis zum Jahre 1944 flug-

fahig gewordcn war. Ein kugel-

artiges Mittelstiidc nimmt die Be-

satzung auf, ein auftriebfordern-

der flacher Ring ist zentrisch um
das Mittelstiidc angeordnet, der

am Aufienrand viele in ihrer Wir-
kungsrichtung verstellbare Diisen

aufweist. Durdhmesser des Flug-

korpers 44 m. Kann unkonven-

tJonelle Flugbewegungen auf

er- und Hochachse ausfuhren;

soil 1944 bereits 2000 km/h und

12 000 m Hohe in wetugen Minu-
ten erreicht baben. Ahnlidie fran-

zosische Konstruktion wurde nadi

dem Kriege bekannt. Die deut-

sdien Entwiddungen gungen wahr-

scheinlich vorwiegend in russische

und amerikanische Hande uber.

\bb. > Ufo.

Ufo: Zum "Wort gewordene Ab-
kurzung fiir „Unbekanntes Flug-

objekt" oder .unidentified flying

object", womit die Fliegenden

Sdieiben* vorwiegend angeapro-

chen wurden.
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"GERMANY MUST PERISH"

DEUTSCHLAND MUSS VERNICHTET WERDEN !

Diese standigwiederholte Forderung seiner Feinde in Ost und West,

schon seit lange vor dem I. Weltkrieg, hat heute zum dritten Male seine

voile und erschreckende Gultigkeit:

Simon Wiesenthal erdreistete sich in einem Vortragvor derjudischen

Studentenschaft Zurich, am 18. November 1969 zu folgendem
Massenmordaufruf gegenuber Deutschen:

Etwa 7 Millionen Deutsche in der BRD, der DDR und in Osterreich

seien Morder und Verbrecher. "... die Morder von morgen wurden
heute erstgeboren. Diese in derZukunft potentiellen Morder gelte es

schon heute auszurotten. Es gilt rief Wiesenthal in Zurich aus,

potentielle Gegner auch im Keim, ja im embryonalen Zustand, ein fur

allemal zu vernichten." 'Salzburger Volksblatf, 23.1.1970. Siehe auch

'Neue Zuricher Zeitung', Freitag, 21.11.1969, Fernausgabe, S. 38;

ebenso die Tat', der 'Tagesanzeiger', Zurich.

Vor der UNO-Vollversammlung erklarte der chinesische Aulsenmini-

sten

"Die Moskauer'Sozialimperialisten' hielten sich fur einen Durchbruch

nach Zentraleuropa mit gleichzeitigen Flankenangriffen aus dem
Norden und Suden bereit" 'Die Welt', Hamburg, 1.10.1977

Samuel Cohen, US-Kernwaffenexperte und Miterbauer der fur

deutschen Boden bestimmten Neutronenbombe, erklarte auf die

Frage nach dem Einsatz der Bombe:
"Der wahrscheinlichste Schauplatz ware Westdeutschland; Ich halte

es fur eine akademische Frage, sich den Kopf daruber zu zerbrechen,

auf welche Art und Weise der Feind (die Deutschen; eingefugt durch

den Verfasser) zu Tode kommt" 'Bild'-Ztg. Hamburg, 16.10.1977
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Tschen Tschu, chinesischer Delegations-Vizeleiter erklarte vor dem
Ausschuft der UNO-Vollversammlung in New York:

"Sogar der amerikanische President muRte zugeben, da& 'die Sowjet-

union und die Vereinigten Staaten Tausende strategischer Kernwaffen

angehauft haben und funfmal soviet Atomsprengkopfe besitzen wie

vor acht Jahren.' ... Europa ist dabei strategischer Schwerpunkt"
Peking Rundschau, 13. Dez. 1977

General Sir John Hackett, ehemaliger Oberbefehlshaber der Britischen

Rheinarmee und gleichzeitiger Oberbefehlshaber der Heeresgruppe

Nord der NATO schrieb ein Buch im Roman-Stil mit dem verheifeungs-

vollen Titel:

"DER DRITTE WELTKRIEG; HAUPTSCHAUPLATZ DEUTSCHLAND"
Kriegsbeginn: August 1985

W. Goldmann Verlag, 1978

Uberschrift eines Zeitungsberichtes:

"Sowjetische SS-20-Raketen nur auf Deutschland gerichtet"

'Die We/t', Hamburg, 7.2.1979

Henry Kissinger, 1979 in Brussel:

"IhrEuropaermuRtschon verstehen, dad, wenn es in Europazu einem
Konflikt kommt, wir Amerikaner naturlich keineswegs beabsichtigen,

mit euch zu sterben." 'Unabhangige Nachrichten', Bochum, Nr. 8-

1981

"Nixon in WELT am SONNTAG: Das droht den Deutschen heute"

In diesem mehrseitigen Interview mit dem amerik. Ex-Prasidenten

erklarte dieser:

"Der dritte Weltkrieg hat schon begonnen."
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"Niemand tragt ein groReres Risiko als die Bundesrepublik Deutsch-

land."

'WamS', Hamburg, 13. April 1980

US-Verteidigungsminister C Weinberger:

"Das Schlachtfeld des nachsten konventionellen Krieges ist Europa

und nicht die Vereinigten Staaten."

'Frankfurter Rundschau', 29.4.1 981

'Auszug der Kinder Israel' - Zum II. Mai aus Deutschland?:

"Juden in Deutschland, ich habe Angst um Eure Sicherheit Es ist Zeit

fur Euch, das Land zu verlassen."

Aus einem langeren Aufruf des Rabbi Yaakov Spivak an die Juden in

Deutschland, in 'The Jewish Press', New York, Brooklyn, USA, 3.4.1981

US-Konteradmiral Gene R. La Rocque:

"Die Amerikaner gehen davon aus, cfa8 der dritte Weltkrieg ebenso

wie der Erste und Zweite Weltkrieg in Europa ausgefochten wird."

'Frankfurter Rundschau', 29.4.1981

ebenso: 'Der Spiegel', Hmbg. Nr. 40/81

'ARD-Fernsehen', 30.9.1981

US-General Collins erklarte schon 1949:

"Es ist genug, da& wir Waffen liefern, unsere Sohne sollen nicht in

Europa verbluten. Es gibt genug Deutsche, die fur unsere Interessen

sterben konnen."

'Hessisch-Niedersachsische Allgemeine', (HNA), Kassel, 24.10.1981

Samuel Cohen, US-Atombomben-Konstrukteur fur Massenmord in

Europa, in einem Interview:
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"Und in tausend Meter Hone uber der Stadt bringe ich meine
Neutronenbombe zur Explosion/'

Auf die Frage, ob die Kampflinie durch Europa verlauft? Ant:

"Grundsatzlich beziehe ich mien auf Europa. Diese Art System mu&
seinem Wesen nach der Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland

genau angepa&t sein."

'Boletin de Information', Buenos Aires, 11.11.1981

'Unabhangige-Nachrichten', Bochum, Nr. 4/1982

US-Au(senminister Haig im Hearing des US-Senats:

"Es gibt wichtigeres als den Frieden zu erhalten."

'Unabhangige Nachrichten', Bochum, Nr. 3-1981

" 'Wenn die Waffen (Neutronenbomben, Atomraketen, biologische

und chemische Kampfstoffe usw.) je eingesetzt werden sollten',

schrieb denn auch der Londoner 'Daily Mirror', 'dann wahrscheinlich

auf deutschem Territorium, Ost oder West; das russische oder
amerikanische Kernland wurde davon nicht beruhrt'

"

Entnommen dem Spiegel-Leitartikel: "Neutronen-Schock; Schlacht-

feld Deutschland?", 'Der Spiegel', Hamburg, Nr. 34/1981, S. 23

Augenblicklich wird schon das europaische Hauptquartier der Ameri-

kaner von Deutschland nach England verlegt!

"EUROPA VON POLEN BIS PORTUGAL VERSTRAHLEN"
"Washington arbeitet an neuer 'Gamma-Waffe'

Washington/Ham burg. Das amerikanische Kriegsministerium arbeitet

an einer neuen Methode, um Europa zu vernichten,...

Die Waffe heifst Gammastrahlen. Sie wirkt ahnlich wie die Neutronen-

bombe, nur starker, ...
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In einem Gesprach mitder Hamburger 'Welt' packt Samuel T. Cohen,
der 'Vater der Neutronenbombe' die neuen Plane aus.

Man konne mlt Gammastrahlen, ... einen Strahlenteppich von 1000
Kilometer Breite und einigen tausend Kilometern Lange legen. Das
ware ein Gebiet von Danemark bis zu den Alpen und von Polen bis

nach Portugal. Die US-Armee beschaftigt sich derzeit mit der Pro-

duktion der Gammawaffe."
'Volkswille', Karnten, 3.2.1982

US-Forscher:

"Stockholm (dpa) In einem auf deutschem Boden ausgetragenen

Atomkrieg zwischen der Nato und dem Warschauer Pakt wurden
zehn Millionen Menschen sterben. Zu diesem Ergebnis kommen drei

amerikanische Wissenschaftler in einer gestern in Stockholm veroffent-

lichten Studie, uber die Folgen eines begrenzten Kernwaffenkrieges

in beiden deutschen Staaten."

'Hessisch-Niedersachsische Allgemeine' (HNA), Kassel, 5.6.1982

Bundesprasident Karl Carstens am 7.5.1982 in Hamburg:
"Ich warne davor, sich von Amerika abzuwenden."
Aus der Schrift: "Wie kann ein drohender Krieg in Europa verhindert

werden", Wolfgang Seeger, Grabert Verlag, Tubingen, S. 5

In einem Interview mit der lllustrierten 'Stem', lieft Egon Bahr mit

seiner Erklarung:

"WIR SIND GEISELN DER GROSSMACHTE",
die Katze sprichwortlich aus dem Sack! Magazin 'Stern'', Hamburg, Nr.

30, 1983, S. 111/112
Die Sieger von 45' haben die Beute Deutschland wie einen Kuchen
unter sich geteilt, beuten Deutschland jahrzehntelang aus und
machen es systematisch zu ihren jeweiligen Hauptaufmarschgebie-

ten. Wobei sie einen atomaren Krieg - moglichst begrenzt - auf dem
Rucken und zum katastrophalen Schaden der Beute fuhren mochten!

Und nicht zu ihrer eigenen gegenseitigen Vernichtung. Wohlgemerkt!
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Leidervergaft Herr Bahrden Deutschenmitzuteilen, gegenuberwem
uns die beiden Groftmachte als Geiseln halten.

ORF, Osterreichischer Rundfunk, Montag, den 26. Juli, 1976, Spat-

nachrichten 22,07 Uhr:

"Der demokratische Prasidentenschaftskandidat Jimmy Carter wurde
vor einem moglichen Kernwaffeneinsatz der USA in Europa die

Regierungen der betroffenen Lander verstandigen.

In diesem Zusammenhang wurde von Carter die Bundesrepublik

Deutschland und Osterreich genannt Diese beiden Staaten wurden,

durch ihre geographische Lage bedingt, wahrscheinlich zur Haupt-

kampflinie werden und somit der Vernichtung preisgegeben sein."

Die Richtigkeit dieser Rundfunk-Durchsage wurde am 13.8.1976

durch ein Schreiben des 'ORF an den Aula-Verlag, Graz, schriftlich

bestatigt.

Wird die US-Vorwarnungans Volk weitergegeben? Oder wird diese in

hoheren Kreisen lediglich alsJudas-Lohn fur Henkers Heifer betrach-

tet?

All seinen Neidern, Hassern, Verratern und Todfeinden zum Trotz:

Deutschland darf nicht sterben,

und das Deutsche Volk wird iiberleben,

dank der Genialitat seines groftten Sohnes ! ! !
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"GERMANY MUST PERISH -

Amerikanisch-sowjetisches Zusammenspiel zur atomaren Vernichtung

Deutschlands ?"

Presse-Fakten:

Durch alliierte Besetzung (1945) und nachfolgender Errichtung des

EISERN EN VORHANG'S mitten durch Deutschland bedingt, ist unser

Land heute schon weltgrolstes Waffenlager sowie Hauptaufmarsch-

gebiet der Ost- und West-Alliierten. Deutschland wird bei einem
immer massiver angedrohten atomaren, chemischen und bakterio

logischen III. Groftkrieg daruber hinaus zum Haupt-Kampfgebietund
- Kriegs schauplatz der Groftmachte.

Kleine Chronologie des geplanten Holocaust auf deutschem Boden,

der OST-West-Zusammenarbeit (Alliierte Machte), und der westlichen

Finanzierung der ostlichen Aufrustung.

Uber 80 kurze Presse-Meldungen sprechen fur sich !

© 1983

Broschure, 32 Seiten DIN A5
Schutzgebuhr DM 2,~

20 Exemplare DM 20,--

50 Exemplare DM 40,~
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DIE ERHALTUNG DER ARTEN -

EINE NATURCESETZLICHE VERPFLICHTUNG !

8 seitige Flugschrift mit Weisheiten aus 3 Jahrtausenden von Hesiod,

Horaz, Tacitus, St Bernh. von Clairvaux, Meister Ekkehart, Fr. Nietzsche

und dem Alten Testament uber die Verpflichtung zur Arterhaltung

und gegen den Freve! der Volkervermischung der liberalistischen,

kirchlichen, und marxistischen Lehren.

© 1983

Einzelstuck (einschl. Porto) DM 1,50

20 Stuck (einschl. Porto) DM 10,--

Wilhelm Meurer:

DIE GEHEIMNISSE DES WELTALLS
Das kommende NEUE ZEITALTER und seine Wegbereiter

Georg von Neumayer
Philipp Fauth

Hanns Horbiger

Sudpolforschung - Mondforschung - Welteislehre - Tachyonen-Energie

Die intensive Polarforschung der letzten Jahrzehnte und der Vorstoft des

Menschen in den Weltraum geben uns Anla&, drei grofte und richtungswei-

sende deutsche Forscher zu wurdigen und der Vergessenheit zu entrei&en:

Georg von Neumayer (1 826-1 909) der Polarforscher; Philipp Fauth (1867-1941)

der Mondforscher, sowie Hanns Horbiger (1860-1931), der uns mit seiner

'Welteislehre' ein umsturzendes Weltbild vermittelte, das wiederum mit

uralten Uberlieferungen z.B. der nordischen EDDA in Einklang gebracht

werden kann. Viele Forschungen und Ereignisse in der Antarktis, im Welt-

raum, auf Mond und Mars, die dringend notwendige Abwendungvon fossiler

sowie atomarer und die Hinwendung zu kosmischen Energie, werden ange-

schnitten und als Denkanstofte abgehandelt
Im Anhang:
Expeditionsbericht von Ministerial Direktor H. Wohlthat vom Mai 1939 uber

die deutsche Antarktis- Expedition 1938/39.

Bekanntmachung im Bundesanzeiger 1952 und amtliche Bestatigung samt-

licher wahrend der Antarktis- Expedition 38/39 vorgenommenen geogra-

phischen Benennungen von Bergen, Seen usw. in Neuschwabenland.

Broschure, 46 Seiten, © 1983
Einzelstuck (einschl. Porto) DM 4,50

3 Stuck (einschl. Porto) DM 12,-
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Doppelstudie:

I. Mit Hilfe der Kernwaffen zur Diktatur

Geheimer CF.R.-Plan fur "begrenzten" Kernwaffen- Krieg und
Terrorismus

II. der C.F.R.- Krieg- und Terrorplan

Verfasser: CB. Baker, U-S Analytiker und Publizist

Der Counzil on Foreign Relation (CFR), der Rat fur auswartige Be-

ziehungen, mit seinem Vorsitzenden David Rockefeller, hinter der

US-Regierung das eigentliche aufsenpolitische Entscheidungszen-

trum mit weltweitem Einfluls, grofserfinanzieller und politischer Macht,

eine prosowjetische Organisation und in einer Fernseh-Analyse von

W. Bittorf als "Amerikas Weltregierung" bezeichnet, arbeitet zielstrebig

an der Verwirklichung der sogenannten "One World".

Broschure, 66 Seiten, DIN A4 Format
Schutzgebuhr DM 5,-- je Stuck

ab 10 Stuck DM3,50

© 1979 Hugin, Studiengesellschaft e.V. Wetter

GEHEIME WUNDERWAFFEN \

Zerrbild zwischen Tauschung und Tatsachen

'Fliegende Untertassen' (V-7) wurden vor1945 in Deutschland nach-

weislich entwickelt. Was wurde daraus nach Kriegsende ? War das im

Herbst1943 angelaufene neue'U-Boot-Bauprogramm' nichtfurden

Kriegseinsatz gedacht? Hat es im Mai 1945 ein U-Boot-Absetzungs-

manover der Reichsregierung zu geheimen uberseeischen Stutz-

punkten gegeben? Die deutsche Antarktis- Expedition 1938/39 hat

stattgefunden.

Kam es spater zu einer Stutzpunkterrichtungim deutsch-antarktischen

Gebiet ? Was bezweckten die USA mit ihrer ubersturzt durchgefuhrten

antarktischen Militar-Operation (1 3 Kriegsschiffe,4000 Soldaten) des
US-Admiral Byrd, Ende 1946 ? Hatten sie Feindberuhrungim ewigen
Eis? Byrd's Warnungvorfeindlichen Fliegern, dieausden Polargegen-

den kommen konnten. Auf diese und ahnliche Fragen wird versucht

eine Antwort zu finden. Mit vielen Dokumenten.

Broschure, 104 Seiten DIN A5

Schutzgebuhr DM 7,50 je Stuck
3 Exemplare DM 20-
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