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Erklärung zu Copyrightsituation und Haftungsausschluss

Die „Phoenix-Journale“ sind dazu bestimmt, ein „unmittelbarer“ Kommentar zu aktuellen
Vorkommnissen zu sein, zu beschreiben, wie diese aktuellen Vorkommnisse in Beziehung zu
vergangenen stehen und die Beziehung zwischen physischen und dem spirituellen Schicksal
der Menschheit darzulegen.
Ausnahmslos ist die ganze Geschichte, so wie wir sie kennen, durch egoistisch motivierte
Männer überarbeitet, umgeschrieben, verdreht und abgekürzt worden, mit dem Ziel, die
Kontrolle über andere Menschen zu erreichen und zu erhalten. Wenn jemand verstehen kann,
dass alles „Energie“ beinhaltet und dass sogar die physische Materie „geschmolzene“ Energie
ist, und dass alle diese Energie aus Gottes Gedanken entspringt, dann ist es ihm auch
nachvollziehbar, dass wenn es einem gelingt, Millionen von Gehirne auf ein erwartetes
Geschehen fokussieren zu lassen, dass dieses dann auch eintreffen wird.
Wenn all die zahlreichen Prophezeiungen, die während Jahrtausenden gemacht worden sind,
angenommen werden, dann stellen sie die „Endzeit“ dar. (dies betrifft speziell das Jahr 2000,
das zweite Jahrtausend, usw.). Dies würde uns in eine Periode der Auslese bringen, und das
nur wenige Jahre vor der Ziellinie. Gott hat gesagt, daß in der Endzeit das WORT kommen
würde – in alle Ecken der Welt – damit jede und jeder die Möglichkeit habe, zu entscheiden,
in welche Richtung ihre/seine Weiterreise gehen würde, entweder weg von oder hin zur
Göttlichkeit – eine auf der WAHRHEIT basierende Entscheidung.
Und so sendet Gott Seine Himmlischen Heerscharen – als Botschafter – um die WAHRHEIT
darzubieten. Und dies hier, die „Phoenix-Journale“, sind die Art und Weise, wie Er gewählt
hat, sie zu präsentieren. Und da nun diese Journale die Wahrheit sind, so können sie nicht mit
einem Copyright belegt werden. Sie sind eine Zusammenstellung von Informationen, die auf
der Erde bereits erhältlich sind; sie sind recherchiert und zusammengestellt worden von
anderen (einige ohne Zweifel für die Journale) und sollten also kein Copyright bekommen.
Deswegen haben diese Journale kein Copyright (ausgenommen „Sipapu Odyssee“, die aber
ein „Roman“ ist).
Die ungefähr sechzig ersten Journale wurden von America West Publishing herausgebracht,
die sich entschloss, geltend zu machen, daß ein Copyright notwendig sei, weil die Zuteilung
einer ISBN-Nummer (wichtig für den Buchhandel) von einem Copyright abhänge. Commander
Hatonn, der Hauptautor und Zusammenfasser, hat jedoch darauf bestanden, daß keine
Copyrights verhängt werden dürfen, und nach unserem Wissen existieren auch keine.
Wenn die Wahrheit alle Ecken der Welt erreichen soll, so muss sie frei weitergegeben werden.
Wir hoffen, daß jeder Leser sich frei fühlen wird, dies zu tun, aber natürlich immer unter
Wahrung den Zusammenhanges.
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von Georgos Ceres Hatonn
Kurze Zusammenfassung des Inhaltes
•

Offenlegung von Fakten zur Geheimhaltung durch die Regierung, über die Besuche
von Außerirdischen und Bruchlandungen auf unserem Planeten, die schon in den
späten 40ger Jahren und den frühen 50gern stattgefunden haben. Die historische
Perspektive dieser Periode der späten 40ger bis heute wird mit vielen
überraschenden, schockierenden und besorgniserregenden Einzelheiten zu
geheimen Aktionen durch die Regierungsbehörden und deren Vertreter dargestellt.

•

Enthüllungen über verschiedene „Geheim“-Agenturen und -Gesellschaften mit
Klassifizierungen noch „über Top Secret“ – wie MJ-12 (Majestic 12), die Jason
Society, die Bilderberger, die Geheimregierung, die „Grauen“ und Details
hinsichtlich ihrer Strategien und Arbeitsmethoden.

•

Geheimhaltungen der Vergangenheit werden offengelegt.

•

Klarstellungen zur fortgesetzten friedlichen Absicht und Involvierung von Wesen aus
dem Weltraum.

•

Zeichen der Zeit, Prophezeihungen und die Involvierung von Satan und Christus in
diesen „Endzeiten“ werden klar angesprochen.

•

Die Korelation zwischen Christus und Außerirdischen wird klargestellt.
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VORWORT
Ich bin Gyeorgos Ceres Hatonn, Chefkommandant, Projekt Erdenübergang, Flugkommando
Plejadischer Sektor, Intergalaktische Föderationsflotte – Ashtar Kommando; Repräsentant der
Erde vor dem Kosmischen Rat und dem Rat der Intergalaktischen Föderation betreffend den
Übergang der Erde. Ihr könnt mich „HATONN“ nennen.
Lasst keine Missverständnisse darüber aufkommen, WER ICH BIN! Ich komme in dieser
Erscheinung als vierdimensionlaner Projektkommandant betraut mit dem Übergang der Erde.
Da dies in anderen Aufzeichnungen durch mich selbst und andere umfassend erklärt ist, werde
ich in diesem Dokument nicht weiter darauf eingehen.
Dieses Dokument enthält Wahrheit, die belegt werden kann. Sie kommt hervor in diktierter
Weise von mir selbst auf einen meiner Übermittlungsempfänger (Aufzeichnungsgerät). Das hat
nichts mit „Channelling“ zu tun, es funktioniert über echte Radio-Kurzwellen, direkt von
meinem Ursprung in eine Empfängerstation. Kein Hokus-Pokus oder mystisches Tamtam.
Dieser Rekorder macht genau das, was er soll: Er zeichnet auf. SIE ist für die Informationsquelle
nicht privilegiert, noch wird ihr mehr „Interpretation“ gegeben als irgend einem anderen Leser.
Wir von der lichtvollen Bruderschaft aus kosmischen und galaktischen Teilnehmern sind bereit,
unsere Präsenz auf eurem Planeten stattfinden zu lassen. Wir reisen und agieren im direkten
Dienst und unter dem Kommando von Esu Jesus Immanuel Sananda. Sananda ist an Bord
meines Kommandoschiffes von woaus Er sämtliche Evakuierungs- und Übergangsaktivitäten
steuern wird, die ihr als die Endzeitprophezeiungen des Armageddons bezeichnet.
Er hat die Platzierung für Seine Leute organisiert und wird alle Operationen überblicken, die mit
Seinen Leuten zu tun haben. Die gesamte intergalaktische Flotte steht unter seinem Kommando
und zum Zwecke der Evakuierung liegen die Details in den höchst fähigen Händen einer Person,
die einfach Kommandant Ashtar genannt wird.
Es wird mehr und häufigere Kontakte zwischen jenen in menschlichem Format mit Leuten von
unserem Kommando geben. Ihr werdet jegliche Energieform, die euch kontaktiert, um
Identifizierung ersuchen. Verlangt, daß wenn die Energie nicht vom „Licht der göttlichen
Quelle“ ist, sie sich entfernt.
UNTERHALTET NICHT IRGENDWELCHE ODER ALLE ENERGIEFRAGMENTE, DIE EUCH IN
ERSCHEINUNG TRETEN, DENN MEHR UND MEHR DUNKLE ENERGIEFORMEN KONTAKTIEREN
EUCH.
EXTREME VORSICHT:
RENNT NICHT HOPPLAHOPP AN BORD IRGENDEINES RAUMSCHIFFES, DAS VIELLEICHT LANDET
– BRINGT DIE WESENHEITEN DAZU, SICH SELBST ZU IDENTIFIZIEREN. INSTRUKTIONEN ZUR
IDENTIFIKATION DES INTERGALAKTISCHEN KOMMANDOS WERDEN GEGENWÄRTIG
PRÄSENTIERT UND WERDEN BINNEN SEHR KURZER ZEIT MASSIV AUFTAUCHEN.
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Dieses Dokument hat die Absicht, euch hinsichtlich der horrenden Lügen aufzuwecken, die
gegen euch verübt worden sind. Ich gebe es euch um Schutz für jene Menschen sicher zu
stellen, die es wagen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, und die sogar ihr Leben riskieren,
weil sie das getan haben. Ich widme es denen, die es gewagt haben und verspottet, lächerlich
gemacht und verfolgt worden sind, weil sie es riskiert haben, euch zu Hilfe zu kommen bei eurer
eigenen „Rettung“ vor den Lügen. Ich gehe hiermit auf Aufzeichnung für meine Gegenspieler
und platziere für sie hier eine formelle Ansage:
IHR SOLLT MEINEN MITARBEITERN NICHT EIN HAAR KRÜMMEN. IHR SOLLT BITTERKEIT
ERNTEN, WENN IHR IHNEN PHYSISCHE VERLETZUNGEN ZUFÜGT.
Jetzt werde ich euch sagen, wer ich in meinem höheren Kommando bin. ICH BIN ATON.
Vielleicht möchtet ihr dieses Etikett nachschlagen, denn es könnte sich für euch noch als
ziemlich wichtig erweisen. Ich werde dafür sorgen, daß diese Instruktionen weitergetragen
werden, daher schlage ich vor, ihr spielt damit nicht irgendwelche Abwertungsspielchen, bei
eurer nächsten kleinen Seminarzusammenkunft beim Fliegende-Untertassen-Club und den
Kristallanbetern. Eure Zeit des Herumspielens bei Sternenlesungen, Ouija-Brettern und Tarot –
auf der Suche nach eurem Glück – ist vorbei.
Die Erde wird geradewegs ihre Evolution, ihren Übergang, ihre Drangsal, ihre „Neugeburt“, ihr
„Vor Anker gehen“ durchlaufen, so wie es geschrieben steht. Ihr braucht keinen medialen Leser
um euch zu sagen, wie das ein wird. Ihr könnt euren Kopf in euren Sandeimer stecken; da wird
nichts ändern.
Es gibt detailreiche und wundervolle Pläne in Anwendung, die zur Folge haben werden, daß der
Übergang ziemlich überlebbar und praktikabel für jene von euch wird, die sich entschieden
haben, mit uns zusammen zu arbeiten und nicht im Feindeslager sind. Die Dunkelkräfte werden
gestellt und aufgehalten werden, aber es wird eine äußerst unerquickliche Konfrontation
werden.
Der Meister Esu Jesus Immanuel Sananda ist zurückgekehrt und erwartet die rechte Zeit. Wenn
ihr Information wollt, schlage ich herzlich vor, daß ihr dazu die Verteiler der Phönix-Quelle
kontaktiert, um jegliche und alle Informationen zu erhalten. Wir werden sie in zahlreichen
Bänden drucken, so schnell wie unsere Schreiber es empfangen können.
Ich widme diese Arbeit allen, die in der Wahrheit stehen.
Und natürlich, meine unendliche Liebe und Wertschätzung für Dharma, die jeden einzelnen Tag
stundenlang in unserem Dienst arbeitet. Dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Arbeit. Ich ehre auch
meinen kleinen Kreis, der mit dem Aufbau physischer Gründungen beschäftigt ist, und auch
darauf bedacht ist, dass diese Worte in Wahrheit Verbreitung finden. Auch jene, die auf so viele
andere Weisen selbstlose Unterstützung geben, und ohne deren Hilfe wir nicht weitermachen
könnten. Segnungen über euch, ihr Kleinen, denn ihr seid geliebt und geehrt jenseits eurer
Fähigkeit zu verstehen.
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Ich verlange, daß dieses Buch in aller Eile an die Öffentlichkeit kommt, zum physischen Schutz
einiger eurer Brüder, der stark von der Promptheit der Veröffentlichung abhängt.
ICH PLATZIERE MEIN SIEGEL AUF DIESEN SCHRIFTEN DER WAHRHEIT. IHR DA MÜSST JETZT
ERWACHEN DENN IHR HABT ZU LANGE GESCHLAFEN UND EURE WELT ZERFÄLLT ZU EUREN
FÜSSEN. IHR BEFINDET EUCH IM FINALEN COUNTDOWN.
ICH BIN ATON.
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KAPITEL 1
AUFZEICHNUNG #2 HATONN

FREITAG, 18.AUGUST 1989, 11.30 Uhr, JAHR 3, TAG 002

Kommandant Hatonn hier. Dharma, ich sehe, daß dein Geist durcheinander ist, und das nervt
dich. Leg das bitte in meine Hände.
Wir werden auch weiterhin spirituelle Themen wie das Überleben der Seele von den Dingen
separieren, die Status und menschliche Angelegenheiten betreffen. Natürlich, soweit das
möglich ist. Es bedeutet lediglich, daß wir die Dokumente irgendwie in diesem Format der
Anordnung zu halten gedenken.

EINE NEUE VERÖFFENTLICHUNG
Diese Teilbereiche werden für eine neue Veröffentlichung sein, oder auch für zwei oder drei.
Die Anzahl der Segmente und separaten Publikationen werden von der Materialmenge
abhängen. Wir wünschen, daß es so schnell wie möglich unter die Leute kommt, also kann es
sein, daß wir segmentweise veröffentlichen, damit ein Posten Information schon zirkulieren
kann, während wir den nächsten schreiben. Warten wir einfach ab, bis es sich ergibt. Dharma
fühlt sich überwältigt und braucht eine Bedenkzeit. Es wird für sie schwieriger, die
hereinkommenden Dinge anzunehmen und wir müssen uns die Zeit nehmen, die sie braucht,
um damit klarzukommen.
Ich werde bitte das Audio-Band über das „Bankwesen (der Grauen)“ in transkribierter Form
benötigen, aber zuerst ist es glaube ich an der Zeit, daß wir uns mit Einzelheiten der „UFO“
Situation auseinandersetzen.
Diese Angelegenheit muss geradegerückt werden, damit ihr realisiert, daß das, was da eure
Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht von der Lichten Bruderschaft ist. Ich habe euch schon in
den frühen Tagen des Kontaktes gewarnt (in der Tat hat euch schon Großvater am 19.8.1987
gewarnt, A.d.Ü. Großvater = Sanat Kumara), daß die Lichtvolle Raumbruderschaft für viele, viele
Dinge beschuldigt werden würde. Demnach wird es dazu kommen, daß alles über einen Kamm
geschoren werden wird, was höchst irrig ist.
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Es gibt da eine Gruppe von kleinen grauen Wesen, die sich in völliger Infiltration mit eurer
Regierung etc. befinden. Sie sind sehr schlau gewesen, wie es ihrem Wesen entspricht, denn sie
haben als Anführer den „schweren Jungen“ selbst – Satan – am Ruder inmitten eures Militärs,
der Regierung und der Wissenschaftsgemeinde mit deren fehlgeleiteten Lügen und
Falschinformation, ihr befindet euch in ernsthaften, schwerwiegenden Schwierigkeiten.
Eure Regierung ist sich dessen völlig bewusst und hat seit den frühen 1950ger Jahren beständig
für das eigene Überleben der Spitzen-“Echelon“ Führer eures Landes gearbeitet. (A.d.Ü.
ECHELON ist ein Überwachungssystem per Satellit im Orbit). Ich werde Namen und CodeOperationen nennen und diese Dinge für euch zusammenfassen. Ich werde gültige Eingaben
liefern, wo Lügen herrschen. Dies wird ein längeres Dokument, deshalb, Dharma, wir machen
das Schritt für Schritt und – nein – du wirst dich nicht auf mich „übergeben“ – du tippst einfach,
was ich dir gebe, kleine Schwester.

EIN ABGESTÜRZTES RAUMSCHIFF
Über viele, viele Jahre hinweg haben sich Gerüchte gehalten, daß die U.S. Regierung
Raumschiffe im Besitz hat, die auf anderen Welten gebaut worden sind, wie auch die
Besatzungen dieser interplanetaren Schiffe, manche tot und manche noch lebendig.
In euren späten 1940ger Jahren und den frühen 50gern eilten sowohl Einheiten von Armee als
auch Luftwaffe – auf direkten Befehl vom Pentagon – zu den Orten mehrerer Abstürze im
südwestlichen Teil der Vereinigten Staaten und nahmen die nichtirdischen Überreste – der
Schiffe wie auch der außerirdischen Besatzungen – mit sich fort. Die Wracks und Körper wurden
schließlich in „Tiefkühl“-Aufbewahrungskammern der Wright-Patterson Luftwaffenbasis in
Dayton, Ohio, gelegt (buchstäblich und im übertragenen Sinne).
Nach euren eigenen Militärquellen, die später gegen ihre Befehle verstießen und redeten,
wurde der berüchtigte Hangar 18 zu diesem Zwecke benutzt. Nicht zu Unrecht, inmitten von
vielen weiteren aufgedeckten Operationen und offengelegter Information. Euer eigener Barry
Goldwater startete verschiedene Anfragen und Versuche, um Erlaubnis zur Einsicht der Inhalte
des Hangars zu bekommen und man ließ ihn niemals in die Einrichtung hinein. Es gibt Dutzende
von weiteren Personen höchster Rangordnung, aber ich glaube, ihr werdet alle das Etikett von
Barry Goldwater wiedererkennen.
Nun, lasst euch nicht von Namen und Orten verwirren, denn ich werde gleich jetzt etwas
klarstellen – ihr könnt an diesem Punkt keinem einzigen in Regierung oder Militär trauen. An
einem Punkt gab es sogar tatsächlich ein „Tauziehen“ zwischen verschiedenen
Regierungszweigen – dahingehend, wer am Ende den Zugriff auf diese Raumschiffe bekommen
sollte. Dann äußerte der FBI Direktor J. Edgar Hoover in einem unterschriebenen Memorandum:
„Wir müssen auf vollen Zugriff auf die entdeckten Scheiben bestehen“. Beispielsweise hatte
sich im Louisiana-Fall die Army die Scheiben geschnappt und dem FBI den Zugriff zu
Untersuchungszwecken verweigert. Dann, ganz ähnlich im Jahre 1973, schickte Henry Kissinger
ein Telex an eure Botschaft in Südafrika, um die Bergung eines UFOs zu versuchen, das dort in
den Dschungel gestürzt war. Meldung: Das war ein Schiff von Koldas, in sehr gutem
Einvernehmen mit den Leuten in dieser Gegend, denn es gibt dort Austauschbasen, wo die
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Koldasianer Erfahrungen in Routine-Erdenmissionen sammeln – aber irgendwie ist ein
havariertes oder defektes Schiff Freiwild. Diese jedoch verkündeten, sie wollten diese
Informationsstücke und aufgedeckten Funde an die Öffentlichkeit bringen.

DAS MJ-12 KOMITEE
Wir werden das Thema später diskutieren, aber ich möchte gleich hier anmerken, daß Henry
Kissinger und J. Edgar Hoover Hauptspieler bei der Operation MAJESTIC-12 sind – Mr. Kissinger
ist es noch immer. Das ist die größte und entsetzlichste Aufdeckung, die dem Menschen bisher
bekannt ist, denn durch diese Gruppe und diejenigen, die sie ergänzen ist euer Planet
verschleudert worden.
Im Jahr 1954 etablierte Präsident Eisenhower durch ein geheimes Exekutiv-Memorandum, NSC
5401/1 (diese Zahlen werden noch wichtig, wenn wir weitermachen, also achtet darauf) ein
permanentes Komitee, (nicht ad hoc), das als MAJORITY TWELVE (MJ-12) bekannt werden sollte
– um alle verdeckten Aktivitäten zu überblicken und zu steuern, die mit der AußerirdischenFrage zu tun hatten. ( Ich spreche mit Gewissheit von kosmischen Außerirdischen und nicht von
euren Brüdern von der anderen Seite eurer Grenzen). NSC 5410/1 wurde erschaffen, um die
Absicht fragwürdiger Aktivitäten und Heimlichkeiten zu erklären, von Treffen mit einer
Geheimhaltungsstufe noch über „Top Secret“, deren spekulative Inhalte zum Kongress und zur
Presse durchsickerten. MAJORITY TWELVE setzte sich zusammen aus (schaut genau hin): Nelson
Rockefeller, dem Direktor des Zentralen Geheimdienstes; Allen Welsh Dulles, Staatssekretär;
John Foster Dulles, Verteidigungsminister; Charles E. Wilson, dem Aufsichtsratsvorsitzenden
der Vereinten Stabschefs ; Admiral Arthur W. Radford, dem Direktor des
Bundesermittlungsamtes; J. Edgar Hoover sowie aus sechs Männern vom Exekutiv-Komitee des
Auswärtigen Amtes, genannt „die weisen Männer“. Es wurde behauptet, diese Männer seien
allesamt Mitglieder einer Geheimgesellschaft von Gelehrten, die sich selbst als die „JASON
SOCIETY“ bezeichneten, und deren Mitglieder wiederum vermutlich aus den prestigeträchtigen
Gesellschaften von Harvard und Yale, der „Scroll and Key“ und den „Skull and Bones“ kamen.
Die „Weisen Männer“ waren Schlüsselmitglieder im Rat für Auswärtige Beziehungen. Es waren
zwölf Mitglieder inclusive der ersten sechs mit Positionen in der Regierung, daher „MAJORITY
TWELVE“. Diese Gruppe wurde über die Jahre hinweg mit den Top Offizieren und Direktoren
des Rates für Auswärtige Beziehungen aufgebaut und später dann zur Trilateralen Kommission.
George Bush, Gordon Dean und Zbigniew Brezinski bekleideten unter ihnen bedeutende Rollen.
Die „Weisen Männer“ waren Schlüsselmitglieder im Rat für Auswärtige Beziehungen. Es waren
zwölf Mitglieder inclusive der ersten sechs mit Positionen in der Regierung, daher „MAJORITY
TWELVE“. Diese Gruppe wurde über die Jahre hinweg mit den Top Offizieren und Direktoren
des Rates für Auswärtige Beziehungen aufgebaut und später dann zur Trilateralen Kommission.
George Bush, Gordon Dean und Zbigniew Brezinski bekleideten unter ihnen bedeutende Rollen.
Die wichtigsten und einflussreichsten der „Weisen Männer“ im Dienste von MJ-12 waren John
McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan und Dean Acheson.
Ihre politischen Linien sollten bis weit in die Dekade der 1970er andauern. Es ist hier signifikant
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anzumerken, daß Präsident Eisenhower sie auch die ersten sechs Mitglieder von MJ-12
Mitglieder der Regierung und ebenfalls Mitglieder des Rates für Auswärtige Beziehungen
waren. (Ich werde in Kürze darauf zurück kommen, aber ich möchte erst noch an dieser Stelle
Mr. Kissinger vorstellen.)
Im November 1955 wurde NSC-5412/2 eingerichtet, von wo ein Studienkomitee ins Leben
gerufen wurde, um „alle Faktoren zu untersuchen, die mit dem Machen und Implementieren
von Außenpolitik im nuklearen Zeitalter“ zu tun haben, – als ein nett ausgelegter Plan zur
Tarnung des echten Gegenstandes, der „Außerirdischen“ als Thema und Problem.
Durch ein geheimes Exekutiv-Memorandum – NSC 5411 im Jahre 1954 – hatte Präsident
Eisenhower die Studiengruppe kommissioniert, „alle Fakten, Beweise, Lügen und Betrügereien
zu untersuchen und die Wahrheit in der „Außerirdischen Frage“ zu ergründen. NSC 5412/2
(oben erwähnt) war eine Tarnung, die an dem Punkt notwendig wurde, wenn die Presse anfing,
nach dem Zweck der regelmäßigen Treffen von solchen wichtigen Personen zu fragen. Diese
Meetings wurden anfangs mit den „QUANTICO“ Meetings synchronisiert, die auch 1954
anfingen, und sie wurden auf der Quantico Marinebasis abgehalten.

DER RAT FÜR AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN
Das Komplott verdichtet sich; Fünfunddreißig Mitglieder waren Mitglieder vom Rat für
Auswärtige Beziehungen, und ebenfalls Mitglieder der zuvor erwähnten Gruppe geheimer
Wissenschaftler. Dr. Zbigniew Brezinski war die ersten achtzehn Monate lang Studiendirektor.
Dr. Henry Kissinger war der Studiendirektor der Gruppe während der zweiten achtzehn
Monate, die im Spätherbst 1955 begannen. Nelson Rockefeller war oft unter den Teilnehmern
und traf Vorkehrungen für solche geheimen Treffen auf seinem eigenen Grund und Boden,
einem Ort, der nur aus der Luft zu erreichen war.
Das war schon nachdem es zu öffentlich geworden war, sich in Quantico zu treffen. Die
Mitgliederliste der Gruppe ist ein buchstäbliches „Who is Who“! Unter ihnen – nur mal für
Anfänger – Dr. Edward Teller, Generalmajor Richard C. Lindsay, Generalleutnant James M.
Gavin, Generalmajor James McCormack Jr. Und General Walter Bedell Smith – Gordon Dean
war der Vorsitzende.

KISSINGERS FRÜHE ROLLE
Zur Zeit, als Dr. Kissinger im November 1955 das Direktorat übernahm, wurden die Meetings
noch auf der Marinebasis in Quantico, Virginia, abgehalten, bekannt als Quantico II. Dann baute
Mr. Rockefeller den Rückzugsort in Maryland, der nur aus der Luft erreicht werden konnte,
daher konnten sich die Gruppen und MJ-12 dann abseits vom Blick der Öffentlichkeit treffen.
Dieser Ort trug den Codenamen (eure Regierungskinder lieben Codenamen) Der Country Club.
Dahingehend zu Recht, als es aufwändige Annehmlichkeiten zum Leben, Dinieren und zur
Erholung gab, wie auch integrierte Räumlichkeiten für Meetings und Bibliotheken – sowie
Kommunikationssysteme auf dem neuesten Stand der Technik (die ebenfalls illegal überwacht
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wurden). Ich frage mich, was wohl AT&T über dieses Ding wissen würde? (A.d.Ü.: Abk. für
American Telephone and Telegraph Company, ist ein nordamerikanischer
Telekommunikationskonzern.)
Es wurde eine „öffentliche“ Meldung herausgegeben, daß die „Studiengruppe“ offiziell im Jahr
1956 beendet worden sei. Dieser Meldung folgten Mr. Kissingers „Ergebnisse“ im Jahr 1957.
Sein Dokument trug den Titel „Nuklearwaffen und Außenpolitik“ (von Henry A. Kissinger),
veröffentlicht für den Rat für auswärtige Beziehungen, durch Harper and Brothers, New York.
Das Lustige hierbei: Mr. Kissinger schrieb das Dokument, zumindest 85% davon, während er in
Harvard war.
Ah, das Komplott verdichtet sich, Mr. Kissingers Verhalten änderte sich völlig, wie noch nie
zuvor und niemals wieder seitdem. Er pflegte sehr früh am Morgen das Haus zu verlassen und
erst sehr spät nachts wieder zurückzukehren, ohne mit irgendjemandem zu sprechen oder
Erkundigungen jeglicher Personen zu beantworten. Offensichtlich gingen die „Geheimtreffen“
in großer Ernsthaftigkeit weiter (eine grobe Untertreibung).
Die Anwesenheit und Aktionen von „Aliens“ (Außerirdischen) zu dieser Zeit war mit größter
Sicherheit ein Schocker für Mr. Kissinger, der Todesdrohungen unterlag für den Fall, daß er
Information ausplaudern würde.

RESULTATE AUS UFO STUDIEN
Jetzt, lasst uns von den echten Erkenntnissen dieser Gruppe schreiben – die ebenfalls als Wissen
in die Öffentlichkeit durchgesickert sind. Die größte Erkenntnis und Entscheidung lag darin, daß
„der Öffentlichkeit nichts davon erzählt werden konnte“, da man glaubte, es „würde mit
höchster Sicherheit zu einem Wirtschaftszusammenbruch führen“. (Ihr werdet später sehen,
wie sie es schafften, diese Facette durch den Internationalen Währungsfond, die Trilaterale
Kommission, die Weltbank, die Federal Reserve und zahllose andere – die ich für euch
beabsichtige, vollständig aufzuführen – zu managen.) Es wurde auch festgestellt, daß „es sicher
einen Zusammenbruch der religiösen Struktur“ verursachen würde (Ja, Gott und Jesus Christus,
ganz zu schweigen von den ganzen anderen indoktrinierten Clubs, die so einen
wahrheitsträchtigen Schlag nicht überleben könnten). Außerdem würde die „Kenntnis der
Wahrheit nationale Panik auslösen, die in Anarchie ausarten könnte, und deshalb wären
sämtliche Kosten und jegliche Ausgaben (für den Steuerzahler natürlich) für die Vertuschung
beizubehalten.“
Nun zurück zu Mr. Kissingers öffentlichem Appell zur Veröffentlichung von Informationsdaten
– zusammen mit der vorherigen Petition von J. Edgar Hoover zum selben Thema. Wie sieht das
für euch aus? Glaubt ihr wirklich, er wollte euch netten Steuerzahlern alles über Weltraumleute
und lustige kleine Flugapparate erzählen?
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DIE ROLLE DER REGIERUNG
JETZT ZUM UNDENKBAREN UND HÖRT MIR GUT ZU. ICH MEINE, HÖRT MIR WIRKLICH GUT ZU,
DENN IHR HABT ES HIER MIT WELCHEN ZU TUN, DIE VOR NICHTS HALTMACHEN WERDEN, UM
DIE WAHRHEIT VON EUCH FERN ZU HALTEN. EUER EIGENES MILITÄR UND DIE REGIERUNG
HABEN EURE EIGENEN BÜRGER UMGEBRACHT, DIE VORHATTEN, INFORMATION IN UMLAUF ZU
BRINGEN – UND SIE HABEN FALSCHE BEWEISE ÜBER ABGESTÜRZTE SCHIFFE AUFGESETZT –
VORSÄTZLICH UND OHNE PROVOZIERT WORDEN ZU SEIN – DANN HABEN SIE GEFÄLSCHTE
FUNDSTÜCKE HERGESTELLT BIS GANZ RAUF ZU DEN TOP REGIERUNGSBEAMTEN WIE EUEREM
PRÄSIDENTEN, DIE DANN UMSO TIEFER IN GEHEIMHALTUNG BEGRABEN WERDEN SOLLTEN.
NUN, ES KOMMT ALLES AN DIE ÖFFENTLICHKEIT, IHR KLEINEN.
Hier ist also, was sie offiziell berichtet haben: „Eine Haupterkenntnis war, daß die Aliens
Menschen und Tiere als Quelle für Drüsensekrete, Enzyme, Hormonsekrete, Blut und in
grausigen genetischen Experimenten benutzt haben. Die Aliens haben diese Aktionen als
notwendig für ihr Überleben bezeichnet. Sie gaben an, daß ihre genetische Struktur verfallen sei,
und daß sie sich nicht mehr fortpflanzen könnten, wie auch, daß ihr Planet nicht mehr besonders
lange würde existieren können. Sie behaupteten, wenn sie nicht in der Lage sein würden, ihre
genetische Struktur zu verbessern, dann würde ihre Rasse bald aussterben.“
WAS FÜR EINE BANDE VON BÄRENAUFBINDERN! WENN IHR IN SOLCHEN SCHWIERIGKEITEN
WÄRT, WÜRDET IHR DANN WOHIN GEHEN, WO DIE LEUTE UND DER PLANET NOCH IN
SCHLIMMEREM ZUSTAND SIND? WENN IHR TECHNOLOGIE HABT UM ZUR ERDE ZU KOMMEN,
KÖNNTET IHR GEWISS ZU JEDEM ANDEREN VON MILLIARDEN VON BEWOHNTEN PLANETEN
GELANGEN, WO TECHNOLOGIE UND LEBEN JEGLICHES VORSTELLUNGSVERMÖGEN
ÜBERRAGEN.
Nun gut, die Gruppe behauptete, diese Erklärungen mit Argwohn zu überblicken, so
präsentierten sie es zumindest in ihren Dokumenten. „Da unsere Waffen gegen die Aliens
buchstäblich nutzlos sind (stimmt absolut), hat MJ-12 entschieden, freundliche diplomatische
Beziehungen mit ihnen fortzuführen BIS HIN ZU DER ZEIT, IN DER WIR IN DER LAGE SIND EINE
TECHNOLOGIE ZU ENTWICKELN, DIE UNS GESTATTEN WÜRDE, SIE MILITÄRISCH ZU
KONFRONTIEREN. Gegenüber der Sowjetunion und anderen Nationen müssten Eröffnungen
gemacht werden, um die Kräfte für das Überleben der Menschheit zu vereinen. (HA – die
Menschheit ist der schlimmste und einzige Feind der Menschheit). In der Zwischenzeit müssen
wir Pläne zur Erforschung und Konstruktion von Waffensystemen entwickeln, die
konventionelle und nukleare Technologie verwenden, die uns dann hoffentlich gleichwertig mit
ihnen macht.“
OK, die Ergebnisse der Forschung waren die Projekte JOSHUA und EXCALIBUR. Joshua war eine
Waffe, die man von den Deutschen erbeutet hatte, in der Lage, eine 4-6 Fuß dicke Panzerplatte
aus einer Entfernung von schätzungsweise 2 Meilen zu zerschmettern – UNTER DER
ANWENDUNG VON TIEFGERICHTETEN NIEDERFREQUENTEN SCHALLWELLEN und man hoffte,
daß diese Waffen gegen Raumschiffe und Strahlenwaffen nützlich sein würden.
Und Excalibur ist auch ein echter Dandy. Es war eine Waffe, die von einer Rakete zu einem etwa
30.000 Fuß entfernten Ziel über dem Boden (Orig. AGL, Above Ground Level) getragen wird,
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und die vom anvisierten Ziel nicht weiter als 50 Meter abweichen würde, um dann eine 1000
Meter tiefe Schicht hart verdichteten Tuffstein zu durchschlagen, so einen, wie man ihn in New
Mexiko vorgefunden hatte (Also, warum würde irgendjemand 1000 Meter tief in New MexikoBoden einschlagen wollen, aus einer Entfernung von 30.000 Fuß heraus?) – und sie wäre mit
einem Torpedokopf von 1 Megatonne ausgestattet. Vermutet ihr, sie wäre vielleicht dazu
bestimmt, die Aliens in ihren Untergrundbasen zu zerstören, die eure Regierung für sie gebaut
hat? So sei es. Oh, ja, ich hab fast vergessen, Joshua ist versteckt, wurde erfolgreich getestet
und wartet auf bessere „andere Waffen“ – wie oben erwähnt.
Excalibur lief bis vor kurzem gar nicht gut und jetzt gibt es da einen beispiellosen Versuch, diese
Waffe weiter zu perfektionieren. Natürlich ist eine Waffe, die ihr Zel um 50 Meter verfehlt,
keine große Bedrohung für irgendeinen von uns hier im Kosmos. Tut uns leid! Ihr glaubt aber
auch, ihr könntet mit so einem idiotischen Drucksystem an unsere Schiffe kommen. Es sind eure
Unfälle, die uns in Gefahr bringen, wenn wir zu euch reingerufen werden, um eure
Kettenreaktionen auszuschalten. (Solche Szenarien haben wir auf Audioband und die werden
wir auch veröffentlichen, wenn die Zeit es zulässt.)
Dann geht ihr her und sucht euch welche von den wundersamsten Schöpfungen Gottes heraus
und zerstört sie, wenn ihr vorsätzlich diejenigen niedermacht, deren Systeme auf Chlorophyll
basieren und Nahrung und Energie ganz so wie Pflanzen aufnehmen. Dies war der Fall bei dem
lebenden Alien, der von einer „Unfallbruchlandung“ gerettet wurde – in Roswell, New Mexico
– und der EBE genannt wurde. (EBE= Extraterrestrial Biological Entity, Außerirdische Biologische
Wesenheit) Er wurde 1949 übernommen und wurde krank und starb Mitte 1952. Ich werde
auch zu ihm etwas sagen. Aber für den Augenblick lasst mich euch Erdenmenschen etwas
wichtiges sagen.
Diese Außerirdischen kamen direkt auf Anforderung und direkt auf Basen, die bereits von
eurem Militär und den „kleinen Grauen“ betrieben wurden. Sie bewahren das Geheimnis für
das Überleben in einer „Gewächshaus“ Umgebung mit hohem Stickstoff- und
Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre – zusammen mit hohen Temperaturbelastungen. Sie
könnten natürlich nicht in einer Temperatur überleben, die sie zu Zunder verbrennt. Ihr da habt
einen Haufen Schulden, die ihr euren kosmischen Brüdern zurückzahlen müsst, meine Freunde.
Dharma, mach eine Pause – Ich sehe, du kippst gleich um und ich brauche keine kranke
Sekretärin, Kleine. Geh und gewinne deine Balance zurück, dann machen wir weiter.
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KAPITEL 2
AUFZEICHNUNG #3 HATONN
FREITAG, 18. AUGUST 1989, 19.30 UHR, JAHR 3, TAG 002

Hatonn präsent in Wahrheit, lass uns weitermachen. Die meisten der Dinge,, die ich euch
erzählen werde, sind nicht angenehm. Ich spreche die Wahrheit über diese Dinge nur aus, damit
ihr, meine Freunde, vorbereitet seid. Wir haben keine umstürzerische Absicht gegenüber
jeglicher Nation, noch wünschen wir jegliche Form von Bürgeraufstand, in der Tat sage ich euch
hier und jetzt, dass ich keinerlei Beteiligung von irgendeinem von euch an irgendetwas in dieser
Art haben möchte. Wir sind hier um beim Aufbau eines Kommunikations- und
Geschäftszentrums zu helfen, wodurch diejenigen von euch, die dabei mitmachen möchten, in
der Lage sein werden, während einer höchst schwierigen Zeit angenehm zu leben. In diesem
Augenblick ist Ignoranz kein Segen; ihr müsst die Wahrheit kennen um die Unwahrheit zu
verstehen und unter allen Umständen weise zu handeln. Das bedeutet, ihr müsst wissen, was
bis zu diesem Punkt passiert ist, so daß ihr antizipieren könnt, was für eine Auswirkung es auf
euch haben wird, während ihr diese kritische Zeit der Ereignisse durchlauft.

EINZELHEITEN ZUM ABSTURZ
Lasst uns zu den Wesenheiten von Aztec, New Mexico, zurückkommen. Die Geschichten
werden mit jedem weiteren Male der Erzählung irrsinniger, wie es den Anschein hat – wie wäre
es also mit ein bisschen Wahrheit, um etwas Licht auf die Geschehnisse zu werfen.
Zwischen dem Beginn eures Jahres 1947 und dem Ende eures Jahres 1952 (und hier sollte ich
die veröffentlichten Zahlen anführen, die alle irrig sind) sind mindestens sechzehn abgestürzte
oder runtergekommene außerirdische Schiffe, fünfundsechzig außerirdische Körper und ein
lebender Außerirdischer sichergestellt worden. Ein weiteres außerirdisches Schiff war
explodiert und nichts wurde von diesem Vorfall geborgen. Von diesen Vorfällen wurden 13 als
innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten passiert berichtet, nicht mitgezählt das Schiff,
daß sich in der Luft zerlegte. Von diesen dreizehn war eines in Arizona, elf waren in New Mexiko
und eines war in Nevada. Drei ereigneten sich in anderen Ländern. Davon war eines in
Norwegen, und die letzten beiden in Mexiko. Sichtungen von UFOs waren so zahlreich, daß
ernsthafte Nachforschung und Entlarvung jedes einzelnen Berichtes unter Verwendung der
existierenden Geheimdienstposten unmöglich wurden.
Lasst uns diese ganzen veröffentlichten Zahlen etwas näher betrachten. Erscheint es nicht
seltsam, daß nur drei von den behaupteten sechzehn Abstürzen angeblich im Ausland passiert
sein sollen und davon zwei in Mexiko? Könnte es sein, daß andere Länder gegenüber Besuchern
nicht ganz so gastfreundlich sind? Wie glaubt ihr, könnte es sein, daß elf in New Mexico waren?
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Könnte es sein, daß die Besucher in Geheimbasen gelockt wurden und man dann auf sie feuerte
und sie abschoss? AM 29. OKTOBER 1987 FEUERTE EURE REGIERUNG EINE WÄRMESUCHENDE
RAKETE AUF MEIN EIGENES SCHIFF ÜBER DER VANDENBERG AIR FORCE BASIS IN KALIFORNIEN
– NACHDEM SIE VERSUCHT HATTEN, EINEN ATOMSPRENGKOPF IN „UNSEREN“ WELTRAUM
ABZUFEUERN.
Am 17.August 1987 wurden fünf Plejadische Schiffe zu einer Bruchlandung gezwungen; von
einem wurde in Yucca Flats berichtet – wobei später behauptet wurde, es sei ein „Stealth“
Absturz gewesen (A.d.Ü. Der „Stealth Bomber“ ist ein dreieckig wirkendes Kampfflugzeug, das
man lange als „geheim“ bzw. „ Zukunftstechnologie“ bezeichnet hat. Es gibt schon länger Bilder
im Netz und mittlerweile ist er relativ bekannt.) - dabei wurde auch behauptet, der „Stealth“
hätte sich noch im Prototyp-Stadium befunden. Eines stürzte in Virginia ab und eines in Texas.
Über die beiden Letzteren wurde berichtet und man verschleierte die Fakten. Das in Texas
jedoch schaffte es sowohl in die KPRC und KTRH (A.d.Ü. Lokale Radiosender) als auch in beide
Hauptzeitungen von Houston. Die verbleibenden zwei wurden nicht in öffentlichen Berichten
erwähnt und ich werde die Diskussion darüber meiden.
Das Schiff, das in Yucca Flats bruchgelandt war, hatt 5 Besatzungsmitglieder an Bord. Drei waren
dem Anschein nach tot, zwei zeigten körperliche Lebenszeichen und befinden sich jetzt auf der
Nellis Luftwaffenbasis in Nevada. Diese Information ist durch eine Gruppe aus der Edwards
Luftwaffenbasis verifiziert worden (die ist nicht mehr in dieser Gegend ansässig) und durch
einen Offizier aus dem Umkreis von Nellis --- um Anonymität ersuchend, wurde das Selbe auch
aus New York bestätigt. Was auf der Edwards Luftwaffenbasis abgeht würde den Verstand der
Öffentlichkeit sprachlos machen. Dies waren Shuttleschiffe aus MEINEM KOMMANDO, daher
habe ich die korrekten Fakten, meine Dame. Es gab auch einen Absturz im Jahr 1986 aus
Bakersfield, Kalifornien, der ebenfalls als „Stealth“ getarnt wurde. Erscheint es vielleicht irgend
jemandem seltsam, daß ihr die ersten fünf Stealth Flugzeuge abstürzen lasst, während sie sich
noch auf dem Reißbrett befinden? Was kostet so ein Stealth Bomber? Warum braucht ihr
Stealth Bomber und Kampfflugzeuge, wo doch der Krieg mit Raketen und Atomsprengköpfen
auf Raketen gekämpft werden soll?
Könnte es irgend sowas sein wie damals in eurem Jahr 1957, als eure Armee die Aufgabe erhielt,
eine supergeheime Organisation zu bilden, um Sicherheit für alle Projekte zu liefern, die mit
Außerirdischen zu tun hatten? Die erste solcher Organisationen wurde die „National
Reconnaissance Organisation“ (A.d.Ü. Reconnaissance – Wiedererkennung) mit Sitz in Fort
Carson, Colorado. Die speziellen Teams, die zur Sicherung der Projekte ausgebildet wurden,
wurden DELTA genannt.
Ein zweites Projekt mit dem Codenamen SNOWBIRD wurde bekanntgegeben, um jegliche
Sichtungen der REDLIGHT Schiffe (von Außerirdischen) als Luftwaffenexperimente
wegzuerklären. Die SNOWBIRD Schiffe (wie ich schon sagte, eure Regierung liebt süße
Decknamen) wurden unter Verwendung konventioneller Technologie hergestellt und bei
diversen Gelegenheiten für die Presse geflogen. Sehr „unterschiedlich“ in ihrer Erscheinung.
Projekt SNOWBIRD wurde auch benutzt, um legitime öffentliche Sichtungen von außerirdischen
Raumschiffen (UFO's) zu entlarven. Das Projekt SNOWBIRD war höchst erfolgreich und man
wies permanent öffentliche Sichtungen zurück – das bedeutet – bis kürzlich und gegenwärtig.
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Soviel zu euren Stealth Spielzeugen. Was glaubt ihr, was „wirklich“ vor sich geht – auf eurer
Einrichtung Pine Gap, Australien? Habt ihr da vielleicht ein bisschen zu lange geschlafen?
Lasst mich die Geschichte von New Mexico und dem Absturz unserer geliebten Brüder, die in
der Lage sind, in hohen Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen zu leben, zu Ende bringen. Sie
kamen aus zwei Gründen. Erstens dachten sie, sie könnten euch behilflich dabei sein, die
Bedürfnisse des Überlebens eurer Spezies zu erfüllen, wenn euer Treibhauseffekt schlimmer
wird. Zweitens, wenn ihr nicht überleben können solltet – sie könnten es – ganz wunderbar.
Daher wäre der Planet dann nicht verschwendet. Aber sie kamen zu euch in Frieden und
wundervoller Liebe.
Sie wurden hereingelockt, heruntergelotst und angegriffen. Diese Wesen waren bis zur
Veraschung verbrannt mit Ausnahme von drei aus dem zweiten oder dritten „Absturz“, die man
zu Informationszwecken behielt. Noch weniger respektvoll war, daß die dann herausgegebenen
Geschichten aussagten, man hätte menschliche Körperteile an Bord verstaut gefunden, wie z.B.
Fortpflanzungsorgane, Anus, Sexualorgane und andere nette Dinge, die nur die
Erdenmenschheit interessieren und Terror in die Herzen der Bevölkerung säen würden. Und
doch geschah etwas komisches.
Nachdem sämtliche Arbeitsausrüstung aus dem Schiff entfernt worden war, wurde das
Schiffsinnere zu Zunder verbrannt, um behaupten zu können, es sei nichts zu retten gewesen.
Wie kann es dann sein, daß ihr diese sogleich erkennbaren Körperteile wie einen menschlichen
Anus nach einem Feuer habt, das die Körper der Außerirdischen bis aufs Skelett verbrannt hat?
Macht ihr Menschen – als Gesamt – jemals eure Augen auf und hinterfragt irgendwas? Seid ihr
jenseits jeglicher Wiederherstellbarkeit voll mit Drogen?

EBE
Bevor wir über kürzliche und gegenwärtige Ereignisse sprechen, werde ich euch im
Schnellverfahren eine Sequenz von Ereignissen geben – und zu denjenigen, die von euren
1940ger Jahren an stark involviert waren, so daß ihr das in Betracht ziehen könnt. Es gibt ein
paar sehr tapfere Leute, die Information wie diese hervorgebracht haben. Ehrt sie, denn sie
haben ihre nackten Leben riskiert, wie auch die ihrer Lieben. Alle haben Information fehlerhaft
herausgegeben, aber manche haben sie so ehrlich präsentiert, wie sie nur konnten und wie sie
diese erforschen konnten. Ich, Hatonn, habe einen großen Vorteil beim Auffinden der
Tatsachen.
Ich möchte unserem kosmischen Bruder Ehrerbietung erweisen, der gut gedient hat und an
eurem Ort ohne Sprache, isoliert und verängstigt gestorben ist. Es ist der, den ihr mit dem
Ausdruck EBE tituliert habt. Es war ein Name, der ihm von Dr. Vannevar Bush gegeben wurde.
Blitzlicht: Im November 1950 schrieb ein kanadischer Ingenieur namens Wilbert Smith einen
Vorschlag für eine Studie über das Erdmagnetfeld als mögliche Energiequelle. Er war beim
Kanadischen Transportwesen und hatte von diesen außerirdischen Flugscheiben etc. erfahren,
er dachte äußerst praktisch. Er fand die folgende Information: A Diese Angelegenheit war bei
der Regierung der Vereinigten Staaten das höchst klassifizierte Thema, sogar noch höher als die
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„H-Bombe“ (Wasserstoff-Bombe)! B Fliegende Untertassen existieren. C Ihr Modus Operandi
ist unbekannt, aber es werden von kleinen Gruppen – geleitet von Doktor Vannevar Bush –
konzentrierte Anstrengungen unternommen, ihn herauszufinden. D Die gesamte Angelegenheit
wird von den Authoritäten der Vereinigten Staaten als von gewaltiger Signifikanz gewertet.
Das alles geschah zu einer Zeit, als Billy Eduard Meier (A.d.Ü. Billy Meier aus der Schweiz wurde
bekannt durch sein Doku-Buch „Die Wahrheit über die Plejaden“) regelmäßige Besuche von
Semjase, Asket etc. erhielt, Kommandantinnen von Shuttle-Schiffen aus meinem Kommando
von den Plejaden – an diesem Ort in der Schweiz. Die Schweiz wird in dieser Geschichte nochmal
erwähnt werden, in Bezug auf eure kleinen Gruppen von auserwählten „Großen Jungs“.
In jeder Hinsicht war Dr. Bush in alles und jegliches involviert. Jetzt zurück zu EBE. EBE hatte
eine Tendenz, Sprache und Fragen „misszuverstehen“, Kommunikation allgemein war äußerst
schwierig, wenn überhaupt welche gelang – er wendete ein paar Notlügen an, wenn er dies als
angemessen und angebracht erachtete. Über ein Jahr lang gab er seinen Befragern nur
„erwünschte“ Antworten. Jede Frage, die eine unwillkommene Antwort hervorgerufen hätte,
blieb komplett unbeantwortet. Er verstand sich nicht übermäßig gut mit eurer Amerikanischen
Gestapo.
Hier ist nun, wofür ich dem geliebten EBE wirklich Ehrerbietung zolle. An einem bestimmten
Punkt im zweiten Jahr seiner Gefangenschaft begann er zu antworten, und die Information, die
von diesem wunderbaren Außerirdischen bezogen wurde, war atemberaubend, um es gelinde
auszudrücken. Sie war so wundervoll, daß sie in ein Projekt einfloss, das „YELLOW BOOK“
genannt wurde (gelbes Buch), (natürlich nicht zu verwechseln mit dem Projekt „BLUE BOOK“
(blaues Buch)). Es gab Fotografien und Aufzeichnungen und jede Menge wundervolle Dinge, die
später von Forschern eingesehen wurden, die bei „GRUDGE 13“ involviert waren (noch ein
süßer Codename). GRUDGE 13 (Groll, Neid) entwickelte sich aus einer vorher existenten Gruppe
namens „Project Sign“. „Blaue Teams“ wurden zusammen gelegt um die havarierten Scheiben
sowie tote oder lebendige Außerirdische zu bergen. Die blauen Teams sollten sich später hin zu
„Alpha Teams“ unter dem „Projekt Pounce“ entwickeln.
Im Spätjahr 1951 wurde EBE krank. Medizinsiches Personal war unfähig gewesen, die Ursache
von EBE's Krankheit herauszufinden und hatte keinen Hintergrund, aus dem man hätte
Information schöpfen können. EBE's System basierte auf Chlorophyll und er wandelte ganz
ähnlich wie Pflanzen Nahrung in Energie um. Auch die Abfallstoffe wurden ganz ähnlich wie bei
Pflanzen ausgeschieden. Abgesehen davon – es gibt immer sehr hübsche Badezimmer für ihre
Gäste an Bord ihrer Schiffe – sie werden im ganzen Kosmos geliebt und oft fungieren sie als
„Transporteure“ und sie machen alles und jegliches Erdenkliche, damit Gäste es bequem haben
und sich wohl fühlen.
Wie auch immer, EBE konnte von keinem Mediziner angemessen behandelt oder diagnostiziert
werden, daher schlug ein brillanter Doktor einen Botaniker vor. So wurde Dr. Guillermo
Mendoza hereingeholt, im Versuch, ihm bei der Wiederherstellung zu helfen. Dr. Mendoza war
sanft und liebevoll und arbeite unermüdlich mit EBE, aber EBE verstarb Mitte 1952. Dr.
Mendoza jedoch wurde jetzt DER Experte für außerirdische Biologie. Dies sind die einzigen
Außerirdischen mit dieser Art Verdauungssystem. Das sollte euch mehr sagen, als ich hier
abdrucke. Ihr habt das Gleiche vielen von ihnen angetan, nicht wahr?
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In einem vergeblichen Versuch, EBE zu retten und die Gunst einer technologisch überlegenen
außerirdischen Rasse zu gewinnen, (na, warum würde das jetzt eine Rolle spielen?) fingen die
Vereinigten Staaten zu Anfang 1952 damit an, Hilferufe in die Weiten des Weltraums
auszusenden. Der Ruf blieb unbeantwortet, aber das Projekt wurde als Anstrengung in Treu und
Glauben fortgeführt. Wieviel Treu und Glauben könnt ihr auftreiben? Warum sollten sie jemals
in diesem Universum einen weiteren Ruf von euch beantworten?

DIE FREUNDLICHEN HIMMEL
Also, ich wette ihr denkt, ich hacke auf den Vereinigten Staaten von Amerika herum – nun – das
passiert dort, wo ich im Einsatz bin – und das ist der geologische Ort, den ich diskutieren werde.
Wir mögen Zeit haben, um auch über den Rest der Welt aufzuklären, oder auch nicht – ihr seid
die allerschlechtesten Gastgeber von allen Planeten gewesen.
In eurem Jahr 1988 kam in China ein Schiff runter und lebende Wesen wurde geborgen. In
Übereinkunft mit den anderen Weltmächten – die sich gegenseitig bei solchen Vorkommnissen
benachrichtigen, fragten die Chinesen, was sie tun sollten.
Sowohl die Vereinigten Staaten wie auch die Sprecher Russlands wiesen an „sie zu töten“. Was
glaubt ihr also, wie freundlich sollten die kosmischen Brüder noch zu euch kleinen Spezies sein?
Nun, sie haben Mitgefühl für eure Misere und wissen, daß es nicht die Massen sind, die diese
Dinge machen – sie werden sanftmütig sein und ihre eigenen Leben verwirken um euch zu
helfen – das, Freunde, das ist es, was LIEBE ist – Liebe eines anderen Wesens, Liebe und Ehre
gegenüber den Gesetzen der Schöpfung und Liebe zu Gott und Seinen Gesetzen. ABER IHR
BESCHREITET EIN SEHR, SEHR SCHMALES HOCHSEIL!

EIN IMPOTENTER GIGANT
Könnt ihr euch mal euren Präsidenten Truman vorstellen, nachdem er Japan hochgehen ließ,
mit den ersten verabscheuungswürdigen Atombomben – um sich selbst in den folgenden
Situationen als sichtlich impotent wiederzufinden. Die Vereinigten Staaten hatten den Status
eines finanziellen Giganten zurückgewonnen, hatten die fortschrittlichste Technologie, den
höchsten Lebensstandard, den weltweit größten Einfluss und plötzlich entdeckt eure
Regierung, daß ein außerirdisches Raumschiff, gesteuert von insektenartigen Wesen, gerade in
der Wüste von eurem New Mexico runtergekommen ist? Nun, es war nicht ganz so – euer
Militär und ein Haufen hochrangige Regierungsbeamte waren bereits im Bilde.
Es war jedoch der Moment, in dem die ganzen kosmischen und galaktischen Glocken läuteten
– ihr Idioten hattet es tatsächlich gemacht – das Dümmste vom Dummen. Ihr hattet euch selbst
für eure Endzerstörung aufgesetzt – und -meine Güte – sie kommt --- SIE KOMMT GERADE
RECHTZEITIG, SO WIE DIE PROPHEZEIUNGEN ALLER ZEITEN ES ERKLÄRT HABEN. IHR GEFÄHRDET
AUCH DAS GESAMTE SYSTEM EURER ECKE IM UNIVERSUM; BESONDERS UND ÄUSSERST
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VERHEEREND EUER SONNENSYSTEM. UND NOCH SCHLIMMER, IHR WÜNSCHT, DIESEN
TÖDLICHEN MÜLL AUCH HIER BEI UNS HEREINZUBRINGEN – NEIN DANKE, FREUNDE – IHR
WERDET DAS MIT HÖCHSTER GEWISSHEIT NICHT TUN.
Während dieser Jahre übten die Luftwaffe der Vereinigten Staaten und die Central Intelligence
Agency (CIA) vollständige Kontrolle über das „Geheimnis der Außerirdischen“ aus. Tatsächlich
bildete sich die CIA aus dem Exekutivbefehl des Präsidenten – zunächst als Geheimdienstgruppe
für die Eilsache der Frage zum Umgang mit außerirdischer Präsenz. Später wurde das Gesetz
zur Staatssicherheit verabschiedet – und umgesetzt als die CIA – CENTRAL INTELLIGENCE
AGENCY. Dann wurde der Staatssicherheitsrat eingesetzt – um die Geheimdienstgemeinde zu
überwachen – und besonders die Angelegenheiten um Außerirdische. Die CIA wurde dann der
einzelnen Aufgabe enthoben, Geheiminformation im Ausland zu sammeln und schrittweise und
sicher wurde direkt Aktion in Form von verdeckter Aktivität im In- und Ausland legalisiert – dies
geschah durch eine ganze Serie von Memos und Ausführungsbefehlen des
Staatssicherheitsrates.

GEHEIMDIENST UND VERTUSCHUNG
In den nächsten beiden Abschnitten gebe ich einem Erdenbruder die Ehre einer solchen
Zusammenstellung, denn für mich ist es zu „geheim“, eure sämtlichen „Geheimoperationen“ zu
entschlüsseln.
Der Geheimdienst für Ausland und Militär, Buch eins, „Abschlussbericht des Auswahlkomitees
zur Studie von Regierungsoperationen in Bezug auf Geheimdienstaktivitäten.“ Senat des
Vereinigten Staates, 94. Kongress, zweite Sektion, Bericht Nr. 94-755, 26. April 1076, Seite 49,
sagt aus (UFF) „Diese Direktive ermächtigt den Staatsminister zur Koordinierung von
Überseeaktivitäten zum Zwecke der Bekämpfung des Kommunismus.“ Ein Anhang zu NSC-4 mit
höchster Geheimhaltungsstufe, NSC-4A, instruiert den Direktor des Geheimdienstes über die
Unternehmung verdeckter psychologischer Aktivitäten zur Verfolgung der in NSC-4
festgesetzten Ziele. Die ursprüngliche Authorität, die der CIA für verdeckte Operationen unter
NSC-4A erteilt wurde, legte keine formellen Durchführungsvorgaben fest – weder für die
Koordinierung noch für die Genehmigung dieser Operationen. Sie sagte lediglich aus, daß der
DCI „verdeckte Operationen ausführen und durch Zusammenarbeit mit Staat und Verteidigung
sicherstellen soll, – dass die resultierenden Operationen im Einklang mit der amerikanischen
Politik stünden.“
Später sollten NSC-10/1 und NSC-10/2 NSC-4 und NSC-4A ablösen und die verdeckten
Kompetenzen noch weiter ausweiten. Das Amt für Politische Koordination (OPC) wurde
beauftragt, ein ausgedehntes Programm für verdeckte Aktivitäten auszuführen. NSC-10/1 und
NSC-10/2 validierten illegale und außergesetzliche Praktiken und Vorgehensweisen als
zustimmbar durch die Führung der Nationalen Sicherheit. Die Reaktion erfolgte rapide. In den
Augen der Geheimdienstgemeinde waren „keine Barrieren eingebaut“ (und wenn man das
durchdenkt, bin ich relativ sicher, daß diese Aussage ziemlich der Wahrheit entspricht).
Unter NSC-10/1 wurde eine ausführende Koordinationsgruppe erstellt, die Vorschläge zu
verdeckten Ermittlungen einsehen sollte, ohne sie zu genehmigen. Diese ECG hatte im
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Geheimen die Aufgabe, die Projekte zu koordinieren, die im Zusammenhang mit Außerirdischen
standen. (Da dachte ich doch wirklich eine Minute lang, sie hätten die US-Außerirdischen da
vergessen)
Die Interpretation von NSC-10/1 und NSC-10/2 besagte, daß ganz an der Spitze niemand
irgendwas davon wissen wollte, bis es nicht vorbei, in trockenen Tüchern und erfolgreich
abgeschlossen war (immer erfolgreich, ohne erwischt worden zu sein). Diese Aktionen richteten
einen Puffer zwischen dem Präsidenten und der Information ein. – JETZT, IHR GELIEBTEN,
ERZÄHLT MIR NICHT, DASS IHR NICHT SCHON DIESE TAKTIK IM EINSATZ GESEHEN HÄTTET – WIE
SIEHTS AUS BEI DEN GANZEN ANDEREN PRÄSIDENTEN SEIT DAMALS?
Achtet genau auf diesen Taschenspielertrick: Dieser war für den Präsidenten als Puffer und
Mittel bestimmt, Wissen zu leugnen, wenn bei den wahren Staatsgeschäften Lecks zum
Vorschein kommen. Diese bloße Taktik ist auch in allen späteren Jahren zu dem Zweck benutzt
worden, Präsidenten wirksam von jeglichem Wissen über außerirdische Präsenz zu isolieren
(oder es zumindest irgendwie so auszudrücken), ausgenommen das Wissen, von dem die
Geheimregierung (Ich werde diesen Begriff mit höchster Sicherheit erklären) und die
Geheimdienstgemeinde wollten, daß sie es haben. Ziemlich effizient, auch in der Angelegenheit
der Außerirdischen. Wenn die schweren Jungs in der Verschwörung es so wollten und es als
großes dunkles Geheimnis vor jedem verbergen würden, der sie aufhalten könnte – dann
könntet ihr einfach jeden Besucher braten – egal ob außerirdisch oder freundlich – oder auch
ein ganzes Flugzeug voll aus Mexiko.
NSC-10/2 erstellte als nächstes ein Studiengremium, das sich im Geheimen traf und aus den
Wissenschaftlerköpfen der Zeit zusammensetzte. Zu dieser Zeit hieß das Studiengremium noch
nicht MJ-12. Es brauchte mehr Memoranden und Befehle und geheime Exekutivbefehle, um
MJ-12 einzurichten.

STILLSCHWEIGEN UM JEDEN PREIS
Jetzt kommen wir dahin, wo wir nicht mehr nett zu euren Jungs sein können, Jungs. Euer
damaliger Verteidigungsminister, James Forrestal, begann gegen die ganze Geheimhaltung
Einwände zu erheben. Dies war ein feiner, idealistischer und religiöser Mann, der daran glaubte,
daß die Öffentlichkeit ein Recht darauf hätte, diese Dinge über Außerirdische und „so Zeugs“ zu
erfahren.
Als er damit anfing zu argumentieren und mit den Anführern der Oppositionspartei und
Anführern im Kongress über das Problem mit Außerirdischen zu sprechen, forderte man ihn
prompt auf, sein Mandat zurückzugeben.
Er artikulierte seine Bedenken gegenüber einer Menge Leute und glaubte auch richtigerweise,
daß er unter Überwachung stand. Von denjenigen, die den Fakten gegenüber ignorant waren,
wurde das als ein Fall von Paranoia und etwas Schizophrenie abgetan. Später wurde gesagt,
Forrestal hätte einen mentalen Zusammenbruch gehabt und sei in das Bethesda Naval
Krankenhaus gesteckt worden.
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Man befürchtete, daß Mr. Forrestal wieder anfangen könnte, zu schnattern und einige
Geheimnisse auszuplaudern, und daher wurde sichergestellt, daß er von solchen Möglichkeiten
isoliert war.
In den frühen Morgenstunden des 22. Mai 1949 befestigten CIA Agenten ein Bettlaken um
seinen Hals, befestigten das andere Ende an einem fest eingebauten Teil in seinem Zimmer und
stießen ihn aus dem Fenster. Das Laken riss und er stürzte in den Tod . Viele, viele „Opfer“ seit
damals. Nun, wenn ihr ein nettes „Opfer“ seid und steckt eure Hiebe ein wie Oliver North, dann
könnt ihr weitermachen und Drogenheilung unterrichten – der hatte sogar ein Komitee im
Dienste der Öffentlichkeit. Ah, die Zeiten ändern sich – aber verlasst euch nicht darauf, meine
Frende, haltet euren Hintern bedeckt.

NSA WIRD ZUM BOSS
Weiter zu fröhlicheren Themen. Die supergeheime Nationale Sicherheitsbehörde wurde durch
geheimen Exekutivbefehl durch Präsident Truman im November 1952 gegründet. Aha, da
wären wir, sie wurde mit dem primären Zweck gegründet, die Kommunikation und Sprache
Außerirdischer zu entschlüsseln und in Dialog mit den Aliens zu kommen. (Jetzt, was ist mit den
ganzen gigantischen Radioteleskopen und riesigen Empfängern, über die Mr. Kosmos spricht,
und Mr. Spielberg und so und so?) All das wird zweifellos Mr. Sagan irritieren – oder glaubt ihr
vielleicht, der weiß auch was darüber? Könnte es einfach sein, daß es ihr guten,
steuerzahlenden Bürger seid, die von der Insiderinformation ausgeschlossen sind? Ihr zahlt
einfach mit eurem Geld und euren Leben dafür. Nun, Projekt Sigma war ziemlich erfolgreich.
Die Nationale Sicherheitsbehörde (NSA) unterhält auch Kommunikation mit der Basis LUNA und
anderen „geheimen Weltraumprogrammen“.
Hier ist noch ein wirklich guter: Die NSA ist durch Exekutivbefehl von ALLEN GESETZEN BEFREIT,
DIE NICHT AUSDRÜCKLICH DIE NSA IM GESETZESTEXT NENNEN, IN BEZUG AUF DAS SPEZIELLE
GESETZ.
Das bedeutet, daß wenn die Behörde nicht ausdrücklich im Text jeglichen Gesetzes benannt
wird, das im Kongress verabschiedet wird, dann unterliegt sie diesen entsprechenden Gesetzen
auch nicht. Nun, die NSA führt noch viele andere Pflichten aus und in der Tat ist sie die primäre
Behörde innerhalb der Geheimdienstgemeinde. Heute gehen 75% der Gelder für die
Geheimdienstgemeinde an die NSA. Mit einer Menge Geld geht auch eine Menge Macht einher.
Die Abteilung „Central Intelligence“ ist jetzt nur ein Club Strohmänner um die Öffentlichkeit
zum Narren zu halten. DIE VORRANGIGE AUFGABE DER NSA IST NOCH IMMER DIE
KOMMUNIKATION MIT ALIENS, DIE ABER JETZT NOCH WEITERE PROJEKTE IM
ZUSAMMENHANG MIT AUSSERIRDISCHEN UMFASST.
Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit politischer Geschichte, aber es ist ziemlich an der Zeit,
daß das jemand macht. Es könnte genausogut ein Außerirdischer Kommandant sein, so daß die
Fakten etwas genau sein können – eure Führungskräfte und Wächter sind scheinbar nicht in der
Lage, viele dieser Fakten gerade heraus zu benennen und ihr Gedächtnis lässt sie so oft im Stich.
So sei es.
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Dharma, schließe das für heute Abend ab, denn ich kann sehen, du hast genug CIA und NSA und
DCI etc. gehabt. Ich würde morgen gerne weitermachen, mit den Trilateralen, den Unilateralen
und anderen Hühnerställen und ich kann sehen, daß du beinahe eingeschlafen bist – vor
Langeweile! Ich segne dich, Kleine, ich werde darauf achten, daß du gut schläfst. Salu und gute
Nacht.
Hatonn Aufhebungsfrequenz, aus, bitte.

KAPITEL 3
AUFZEICHNUNG #1 HATONN
SONNABEND, 19. AUGUST 1989, 7.30 UHR, JAHR 3, TAG 003
Hatonn anwesend, lass uns bitte weitermachen. Ich bin im Vertrauen darauf, daß du bereit für
ein Marathonschreiben bist. Deine Familie ist hier auf Besuch während dieser besonderen Zeit,
also dränge ich darauf, daß du zumindest bei den Mahlzeiten mit ihnen anwesend bist. Es tut
mir leid, daß ich dich von den Festlichkeiten fernhalten muss, aber ich fühle, daß diese Dinge in
zeitgemäßer Art und Weise öffentlich gemacht werden. Ich bin auch besorgt um Deine
öffentliche Sichtbarkeit. Es gibt Hunderte über Hunderte sehr mächtige Leute, die nicht wollen,
daß diese Information öffentlich gemacht wird. Lass uns unter allen Umständen weitermachen.

DIE INFORMIERTEN WELTMÄCHTE
Nach den Entdeckungen von Roswell, New Mexico, hielt nun also euer Präsident Truman die
Alliierten wie auch die Sowjetunion (gegenwärtig, im Jahr 1989, seid ihr und Russland die
engsten Verbündeten – eine weitere Fassade, um die Massen zu verwirren) über das sich
entwickelnde Problem mit Außerirdischen auf dem Laufenden. Das wurde so dargestellt, daß
die Außerirdischen sich zu einer Bedrohung für die menschliche Rasse entwickelten. Es wurden
Pläne komplizierter Natur formuliert, um die Erde im Falle einer Invasion zu verteidigen.
Was glaubt ihr Lieben denn, worum es im „STAR WARS“ Projekt überhaupt geht? Glaubt ihr
wirklich, ihr brauchtet kosmische Waffen, um euch selbst vor Russland zu „verteidigen“? Wie
viele von euch haben euren Präsidenten Reagan im Fernsehen gehört, als er einen
Kooperationspakt mit Russland vorschlug, um die „Erde vor Außerirdischen zu verteidigen“?
Passen überhaupt irgendwelche von euch auf, oder regt ihr euch eher auf, wenn eure
Seifenopern und Sportveranstaltungen durch die Nachrichten unterbrochen werden? So sei es.
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Nun, Mr. Truman und Persönlichkeiten aus der Spitze von Militär und Regierung fingen an,
komplizierte Pläne zur Verteidigung der Erde im Falle einer Invasion durch Außerirdische zu
formulieren. Es war sehr schwierig, internationale Geheimhaltung mit einer solch
breitgestreuten Unternehmung in Gang zu halten. Daher wurde entschieden, daß eine
Außengruppe notwendig sei, um internationale Anstrengungen zu koordinieren und zu
kontrollieren, um das Geheimnis zu verstecken, besonders vor anderen Regierungen und – vor
dem Schlimmsten von allen – der Presse und den weiteren Medien.

DIE BILDERBERGER
Die Ergebnisse aus diesem Problem lagen in der Formation einer weiteren „geheimen“
Gesellschaft, die als die „Bilderberger“ bekannt wurde. Ich habe diese zuvor erwähnt und werde
es erneut tun. Die Bilderberger entwickelten sich zu einer geheimen Weltregierung, die jetzt
ALLES KONTROLLIEREN, UND, BRÜDER, ICH MEINE ALLES, ES GIBT AUCH EINEN SEHR GUTEN
GRUND DAFÜR, DASS SIE SICH IN DER SCHWEIZ NIEDERGELASSEN HABEN – ABGESEHEN VON
DEN NEUTRALEN BANKENSYSTEMEN. DAS IST DER ORT, AN DEM DAS RAUMKOMMANDO –
MEIN WELTRAUMKOMMANDO – ÖFFENTLICHEN KONTAKT HERSTELLTE UND QUALIFIZIERTE
UND DOKUMENTIERTE INFORMATION HERAUSBRACHTE. Dies geschah durch einen namens
Billy Eduard Meier, aber ich möchte erstmal damit zu Ende kommen, die Bühne und eine Liste
der Charaktere aufzubauen.
Um 1953 wurden mindestens zehn weitere abgestürzte Scheiben entdeckt, einhergehend mit
um die fünfundzwanzig bis dreißig toten Außerirdischen und vier Lebenden. (Denkt daran, daß
dies Regierungsstatistiken sind und falsch, aber es enthebt mich der Auseinandersetzung, wenn
wir eure eigenen benutzen) Zudem waren die meisten der „Abstürze“ Abschüsse – unsere
Scheiben sind sehr verwundbar, was Eingriffe in Energiefelder angeht – und besonders, wenn
sie als sichtbar manifestiert sind. Weiterhin, überleben die meisten Außerirdischen in euren
Händen nicht sehr lange – die meisten erliegen sofort, wenn sie anders sind als eure „kleinen
grauen Außerirdischen“.
Nun, die Statistiken der „Aufgefundenen“ lesen sich wie folgt: eine in Südafrika, die die
Aufregung bei Mr. Kissinger auslöste, eine in Louisiana – ebenfalls eine Aufregung für das FBI,
zwei in Texas und vier in Arizona. Es gab noch eine weitere in Montana. (Nochmal, wie sprechen
grundsätzlich von den Vereinigten Staaten, denn ihr wart die einzigen, die Außerirdische aktiv
abgeschossen haben.)
Damals, 1953, bekamt ihr einen neuen Präsidenten, etikettiert mit General Dwight D.
Eisenhower aus eurer Armee, und Oberkommandant der Alliierten während dem Zweiten
Weltkrieg. Also, dieser Mann war in seiner Funktion durch das Stabskomitee strukturiert. Er traf
Entscheidungen größter Tragweite, aber nur, wenn seine Berater nicht in der Lage waren, zu
einer Meinung übereinzukommen. Er pflegte mehrere alternative Annäherungen an einen Fall
zu durchdenken und dann eine auszuwählen. Sein Lieblingskommentar – den er gegenüber
seinem Stab ständig verwendete, war: „Macht einfach, was immer notwendig ist.“ Er war ein
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begeisterter Golfspieler und verbrachte eine Menge Zeit auf dem Golfplatz, da sein Stab daran
gewöhnt war, Entscheidungen zu treffen und Information zu sammeln.

DIE ROLLE VON NELSON ROCKEFELLER
Mr. Eisenhower fand ziemlich bald heraus, daß er mit dem Problem der Außerirdischen nicht
alleine in der gewohnten herkömmlichen Weise fertig werden konnte, denn es musste sogar
vor dem Kongress geheimgehalten werden. Nun, zum Glück für Mr. Eisenhower hatte er einen
sehr engen, einflussreichen und reichen persönlichen Freund, Mr. Nelson Rockefeller, der
ebenfalls ein Mitglied im Rat für Auswärtige Beziehungen war – und ersuchte ihn um Hilfe beim
Problem mit den Außerirdischen.
Unverzüglich fingen diese beiden an, eine geheime Struktur zur Überwachung der
Außerirdischen-Frage aufzusetzen, die dann innerhalb eines Jahres vom Aufsetzen an zur
Realität wurde. Dies war die Geburtsstunde von MJ-12. Diese Affiliation sollte sich als der
größte Fehler erweisen, den Eisenhower beging, für die Vereinigten Staaten und
höchstwahrscheinlich für die gesamte Menschheit.
Allerdings war es äußerst logisch, denn es war in der Tat Nelson Rockefellers Onkel, Winthrop
Aldrich, der Eisenhower davon überzeugt hatte, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Die
gesamte Familie Rockefeller, und mit ihnen das gesamte Rockefeller Imperium, hatte
Eisenhower solide den Rücken gestärkt.
Innerhalb einer Woche nach Eisenhowers Wahl hatte dieser Nelson Rockefeller zum
Vorsitzenden eines Präsidentiellen Beratungskomitees für die Regierungsorganisation ernannt.
Rockefeller war für die Planung und Neuorganisation der Regierung verantwortlich. Die New
Deal Geschäfte von Präsident Roosevelt gingen in eine einzige Kabinettsposition über die als
Abteilung für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt bezeichnet wurde. Als der Kongress die neue
Position mit dem Titel Minister für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt genehmigte, wurde
Oveta Culp Hobby ernannt. Nelson wurde für den Posten des Unterstaatssekretärs berufen –
wie praktisch.
Im Jahr 1953 entdeckte Astronomen zufällig große Objekte im Weltraum, die sich auf die Erde
zubewegten. Zuerst glaubte man, es handele sich um Asteroiden. Später erwies sich, daß es sich
bei den Objekten nur um Raumschiffe handeln konnte. PROJEKT SIGMA unterbrach alle
Radioübertragungen (warum also vermutet ihr, niemand könne Radiosignale auf euren riesigen
Schüsseln empfangen, die extra für diesen Zweck aufgestellt wurden?!) Wir senden ständig
Signale und wir brauchen diese Einrichtungen nicht mal. Wir schneiden außerdem sämtliche
Kommunikationskanäle eurer Militär- und Regierungsfrequenzen mit. Aber euch sagt man, „da
draußen sei einfach niemand“.
Also, als diese Objekte die Erdatmosphäre erreichten, nahmen sie einen sehr hohen Orbit um
den Äquator. Es waren mehrere große Schiffe und ihre tatsächliche Absicht war unbekannt. (Ich
gebe hiermit bekannt, es war, um euch Herzchen daran zu hindern, euren Planeten um an die
dreizehn Grad aus dem Orbit zu kippen. Außerdem wurde nSchiffe an euren Nord- und
Südpolen platziert, denn euer Planet hatte bereits begonnen, sich zu verschieben. Eine
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Kreuzvergurtung aus energetischer Stützung und stabilisierenden Strahlen wurde eingerichtet
und die Schiffe aus der Mittelsektion wurden erst 1988 entfernt, als der Intergalaktische Rat
verlangte, daß der Support entfernt werden solle.)
Das Projekt „Sigma“ und dann das neue Projekt „Plato“ fingen dann an, mit der außerirdischen
Radiokommunikation zu interagieren. Projekt Plato hatte zur Aufgabe, diplomatische
Beziehungen mit dieser Rasse von Weltraumaußerirdischen herzustellen.
In dieser Zeitperiode war es, daß wir von der Galaktischen Flotte die US Regierung kontaktierten
und Unterstützung anboten. Wir informierten sie, daß die nukleare Verfügung gebannt werden
muss, etc. Nun, nukleare Abrüstung wurde nicht als im besten Interesse der Vereinigten Staten
erachtet – natürlich nicht, wie sonst könntet ihr einen ganzen Planeten hochjagen? Unsere
Eröffnungen wurden auf ganzer Linie abgelehnt.

EISENHOWERS MEETING
Also, das Muster passt zu dem, was ich euch am Mittwoch gegeben habe. Präsident Eisenhower
berief 1954 ein Meeting auf der Luftwaffenbasis Holloman ein, mit einer Rasse von
Außerirdischen, die als „graue Außerirdische mit großen Nasen“ beschrieben werden. Diese
Außerirdischen hatten anscheinend die Erde schon eine gewisse zeitlang umkreist. In eurer
Verachtung für hochnäsige Titel – wie im Fall „seiner Allmächtigen Hoheit Krill“ – habt ihr ihn
als „Original Geisel Krill“ tituliert. Hier tritt das erste außerirdische Rangabzeichen auf den Plan,
das als Basis für die Namensgebung eurerTrilateralen Kommission genommen wurde. Dieses
Abzeichen ist auf den Schiffen abgebildet und wird auf Uniformen getragen. Fast alle
Weltraumkommandos tragen eine Variation von dieser grundlegenden Triangelpyramide.
Zwei Begegnungen wurden mit eurem Präsidenten arrangiert. Das erste Meeting fand – wie
schon erwähnt – auf der Luftwaffenbasis Hollowman statt. In diesem Treffen wurde ein
grundlegendes Übereinkommen erzielt. Die Außerirdischen identifizierten sich selbst als von
einem Planeten kommend, der einen roten Stern in der Konstellation Orion umkreist, den ihr
Beteigeuze nennt. Sie gaben an, ihr Planet würde im Sterben begriffen sein und daß sie in einer
noch nicht absehbaren Zukunft nicht mehr in der Lage sein würden, dort zu leben. (Nun, was
könnt ihr von seltsamen Außerirdischen erwarten? Nochmal, bei den ganzen Millionen von
bewohnten Planeten – warum sollte seine Allmächtige Hoheit Krill einen auswählen, der fleißig
daran arbeitet, sich selbst wegzuputzen? Könnte es sein, daß eure altehrwürdigen
Prophezeiungen dabei waren, endgültige Form anzunehmen?)

DAS ABKOMMEN ZWISCHEN DEN U.S. UND DEN AUSSERIRDISCHEN
Als nächstes gab es ein Folgetreffen, um Abkommen zwischen der Nation der Außerirdischen
und den Vereinigten Staaten zu unterzeichnen. Dies wurde bei einem Meeting zum Abschluss
gebracht, das für die Luftwaffenbasis Edwards geplant war. Zwei weitere extrem wohlbekannte
Persönlichkeiten nahmen ebenfalls teil; einer war Bernard Baruch und ein hochgeschätzter
religiöser Führer, der schon genannt worden ist, ich entscheide mich, seinen Namen hier zu
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dieser Zeit nicht zu erwähnen. Edwards war nur eine vordergründige Deckung; ich sollte niemals
den tatsächlichen Ort des Treffens preisgeben. Meine Freunde, es gibt auch Absprachen, die
ich persönlich mit euren Führern getroffen habe, und ich werde sie achten.
Beide dieser Landungen wurden dokumentiert und Filme wurden sowohl von den
Außerirdischen wie auch von ihrem Raumschiff gemacht.
Das Abkommen war unterzeichnet. Jetzt werde ich euch erzählen, was damit erreicht wurde
und was darin stand – lediglich frisiert in sieben oder acht Stellen. Und, ich meine beim
Aufführen der Forderungen – wurden sämtliche Aktionen verfälscht.

Hier ist nun, was die Regierug euch jetzt Glauben machen will – daß MJ-12 und
Geheimdokumente durch euer „Recht auf Informationsgesetz“ an die Öffentlichkeit gezwungen
worden sind. Die Vertuschung geht weiter, aber hier ist, was so aufdringlich über euren
Planeten verkündet worden ist. „Die Außerirdischen würden in eure Angelegenheiten nicht
eingreifen (dies ist schon durch den Intergalaktischen Rat und den Rat der Hierarchie des
Kosmischen Rates nicht zulässig – hatte gar nichts mit euch zu tun) und ihr würdet euch nicht
bei den Aliens einmischen. Sie würden euch mit fortschrittlicher Technologie ausstatten und
euch bei eurer technologischen Entwicklung helfen. Sie würden kein Abkommen mit
irgendeiner anderen Erdennation schließen. (Aber ihr könnt diesen ganzen komischen Aliens
nicht trauen, die da über euch hereinbrechen – ihr könntet auf einfach einen Haufen von Satans
omnipotenten Engeln auflesen.)
Ah, sie könnten Menschen entführen, auf limitierter periodischer Basis, zum Zweck der
medizinischen Untersuchung und Aufzeichnung eurer Entwicklung, unter der Bedingung, daß
diese Menschen nicht verletzt werden und an ihren Ort zurückgebracht würden, von dem aus
sie entführt worden waren, daß die Menschen keine Erinnerung an das Ereignis haben sollten
und daß die außeridische Nation MJ-12 regelmäßig mit einer Liste über alle menschlichen
Kontakte und Entführten austatten würde. Man kam überein, daß die Erdennation einen
Botschafter der anderen erhalten würde, so lange, wie das Abkommen in Kraft bleiben würde.
(Was natürlich nur so lange gelten würde, wie die Aliens das wünschten, denn ihr könntet
sowieso nichts daran ändern. Erinnert euch, wir haben euch angeboten, euch zu helfen, wir
hätten sie von euch fernhalten können – weg in den hohen besonderen Himmeln – wenn ihr
nur zugehört hättet. Aber dann hättet ihr das prophezeite Armageddon verdorben und das Spiel
verdorben. Die Menschheit hat eine Wahl des freien Willens und doch weiß die Bruderschaft
des Universus genau, was ihr tun werdet – jedes Mal. Ihr werdet jedesmal den Teufel im
Schafspelz wählen – Gier und Macht setzen sich immer in einer menschlichen Umgebung durch
und sie regieren mit totaler Angst die Massen.)

BASEN VON AUSSERIRDISCHEN IN DEN U.S.
Es wurde weiterhin übereingekomen, daß die Nation der Außerirdischen und die Vereinigten
Staaten sechzehn Personen austauschen würden – mit dem Ziel des voneinander Lernens. Eure
würden zum Orion gehen, etc., und ihre würden zur Erde kommen. Dieser Austausch würde mit
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zeitlich regelmäßigem Personalwechsel einhergehen. Außerdem einigte man sich, daß im
Untergrund Basen zum Gebrauch durch die Nation der Außerirdischen konstruiert werden
würden, und daß zwei Basen zum gemeinsamen Gebraucht durch die Alien Nation und die
Verenigten Staaten konstruiert werden würden.
Die Basen der Außerirdischen würden unterhalb von Indianerreservaten konstruiert werden
(vergesst es, eure roten Brüder zu fragen) – in den vier Ecken von Utah, Colorado, New Mexico,
Arizona oder so ungefähr, für Anfänger. Eine würde in Nevada konstruiert werden – in der
Gegend, die als S-4 bekannt ist, liegt sieben Meilen südlich von der Westgrenze der Area 51 (ihr
schlagt das nach) und diese würde als „DREAMLAND“ (Traumland) bekannt werden (wie süß).
Es gibt auch eine riesige Einrichtung in New Mexico. Wir reden über GROSSE Einrichtungen, alle
unterirdisch.
Jetzt entsteht eine interessante Situation, ALLE GEBIETE DER AUSSERIRDISCHEN UNTERLIEGEN
DER KOMPLETTEN KONTROLLE DURCH DIE ABTEILUNG DER MARINE! Sämtliches Personal, das
in diesen Komplexen arbeitet, erhält seine Gehaltsabrechnungen von der NAVY! Wie
wunderlich, denkt ihr nicht? Also, am Anfang ging die Konstruktion langsam vor sich, denn wie
kann eine Regierung so einen Haufen Geld auf die Seite schaffen – in völliger Geheimhaltung?
BIS – riesige Geldsummen 1957 verfügbar gemacht wurden – durch eine geheime Art der
Beschaffung, über die ich euch in einer Minute etwas erzählen werde.
Nun, um der Tradition Genüge zu tun wurde das Projekt „REDLIGHT“ (Rotlicht) geformt und in
voller Ernsthaftigkeit begann man mit Experimenten von Testflügen außerirdischer Schiffe. Ihr
wurdet schon wieder hereingelegt, denn die Technologie, die euch gegeben wurde, war für die
Flüge im Raum primitiv. Auf jeden Fall ging hieraus das Delta Programm (Delta-Flügler) und
Snowbird hervor.
Hierbei spaßig, hier in Dreamland braucht sämtliches Personal eine Sicherheitsstufe die noch
über dem Top-Sicherheitslevel liegt, „Einstufung Q“, und zusätzlich die Genehmigung durch die
Exekutive (den Präsidenten). Und es poppt noch mehr Ironie nach oben – der Präsident selbst
hat eine Sicherheitsstufe, die nicht ausreicht, um selbst die Basis zu besuchen. Die Basis der
Außerirdischen und der Technologieaustausch fanden aktuell in dem Bereich statt, der als S-4
bekannt ist. Dieser Bereich trug den Codenamen „The Dark Side of the Moon“, die dunkle Seite
des Mondes. So ziemlich in Bezug darauf, denn wie sich die Dinge bei späteren Aktivitäten
herausstellen sollten, fand man diese zu der Zeit, in der ihr dachtet, ihr würdet zum Mond
fliegen, bereits gut eingerichtet vor, Freunde.

VERSTECKTES GELD
Im Zuge mit den ganzen anderen niedlichen Projekten und geheimen Ausschüssen wurde ein
GEHEIMER Multimillionen Dollar Fond organisiert und von der Militärbehörde des Weißen
Hauses verwaltet. Dieser Fond wurde dazu verwendet, über fünfundsiebzig tiefgelegene
Untergrundbasen zu bauen. (Ein paar von diesen Plänen werde ich später detaillierter
beschreiben, so wie „DOOMSDAY COG“ (Weiterführen der Regierung beim Jüngsten Gericht –
Armageddon etc.) Wir werden in diesem Abschnitt bei der Intrige der Aliens kleben bleiben.
– Seite 32 –

Also, wenn ein Präsident fragte, wofür denn die Fonds bestimmt wären, dann wurde ihm
gesagt, sie seien dafür gedacht, tief im Untergrund gelegene Schutzräume für den Präsidenten
etc. zu bauen, im Falle eines Krieges. Tatsächlich wurden nur ein paar für den Präsidenten
gebaut, und dennoch zeigen die Bücher Unmengen davon – und tatsächlich wurden immer die
Selben jedem neuen Präsidenten vorgelegt.
Millionen von Dollars wurden durch diese Behörde hin zu MJ-12 geschleust – und dann hinaus
zu den Vertragspartnern, wo sie verwendet wurden, um TOP-SECRET Basen für Außerirdische
zu bauen, wie auch TOP SECRET DUMB (der war gut – Deep Underground Military Bases, A.d.Ü.
Bedeutet TOP SECRET DOOF) und die Einrichtungen, die durch „Alternative 2“ in der ganzen
Nation verkündet werden. Ah, aber ich habe es versäumt, euch etwas über die Alternativen zu
erzählen – nun, Dharma kann immer nur ein Thema auf einmal verkraften. Mr. Johnson mochte
diesen Fond wirklich, er dachte, er wäre für den Präsidenten, die Sicherheit etc. – also baute er
damit ein paar Straßen, Kinos und andere Verbesserungen und Bequemlichkeiten bei seiner
Ranch in Texas. Man unterrichtete ihn nie über den wahren Zweck, und so gestand man ihm die
Nutzung des Fonds ohne Rückfragen zu, um ihn so davon abzuhalten, selbst Fragen zu stellen.
Der geheime Fond für Untergrundanlagen des Weißen Hauses wurde 1957 von Präsident
Eisenhower aufgesetzt. Die Einlagen kamen vom Kongress in Gestalt von „Bau und Wartung von
geheimen Einrichtungen, wohin der Präsident im Falle eines militärischen Angriffes gebracht
werden könnte; Katastrophenschutzeinrichtungen für den Präsidenten“ Diese Einrichtungen
sind buchstäblich Löcher im Boden, tief genug, um einer nuklearen Druckwelle zu widerstehen
und ausgestattet mit Kommunikationsausrüstung von State of the Art. Gegenwärtig gibt es
mehr als fünfundsiebzig, wahrscheinlich über hundert dieser Einrichtungen, verstreut über euer
ganzes Land. Diese wurden mit diesem Fond-Geld gebaut. Eure Atomenergie Kommission hat
mindestens weitere zwei dutzend Einrichtungen gebaut.
Die Orte und alles, was mit diesen Einrichtungen zu tun hat, verbleiben TOP SECRET. DAS GELD
WAR UND IST UNTER DER KONTROLLE DER MILITÄRBEHÖRDE DES WEISSEN HAUSES, UND
WAR UND IST DURCH EIN KREISLAUFARTIGES NETZ GEWASCHEN, DEM SELBST DIE
WISSENDSTEN SPIONE ODER WIRTSCHAFTSPRÜFER NICHT FOLGEN KÖNNEN. Ah, aber ich
kann. Was auch interessant ist: derzeit wissen nur einige wenige am Anfang und am Ende, wofür
dieses Geld bestimmt ist.
Der erste im Gremium war der Repräsentant George Mahon aus Texas, Vorsitzender des
Komitees zur Beschlagnahmung von Häusern und dessen Unterkomitees für Verteidigung;
sowie der Repräsentant Robert Sikes aus Florida, Vorsitzender des Militär Unterkomitees zur
Beschlagnahmung von Häusern.
Häufiger kontrollierte euer Haus Sprecher Jim Wright das Geld im Kongress, wie es bis vor nur
wenigen Monaten der Fall war. Ein beträchtlicher Machtverlust kam über ihn und er wurde
entfernt – seine Nachfolge steht in der Tat noch aus. Am anderen Ende befinden sich der
Präsident, der gerade eben in der Schleife mit drin ist, MJ-12 und natürlich der Direktor der
Militärbehörde und ein Kommandant bei der Washington Marinewerft. Das Geld wurde durch
das Beschlagnahmungskomitee authorisiert (Ähh-hmmmm) die es wiederum dem
Verteidigungsministerium als TOP SECRET Posten im Bauprogramm der Armee zuteilte. Die
Armee kann es jedoch nicht ausgeben, und in der Tat wusste sie nicht mal, wofür es gedacht
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war. (Fragt ihr euch wirklich, wie Iran-Gate, Water-Gate und die anderen Vertuschungen
geheimgehalten werden können? Das Wunder liegt darin, daß es irgendjemand irgendwann
herausfindet – die Involvierten inbegriffen.) Jetzt wird’s noch besser: Das Geld wurde dann zur
Chesapeake Abteilung der Marine Ingenieure kanalisiert, die ebenfalls keine Ahnung hatten,
wofür das Geld sein sollte. Jedoch war die Authorisierung zum Ausgeben des Geldes in der
Realität der Marine gegeben – jemand entschied willkürlich – (wahrscheinlich Oliver North.
Zitiert das bitte nicht von mir – es ist ein humorloser Witz.)
Nicht mal der befehlshabende Offizier, der ein Admiral war, wusste, wofür der Fond sein sollte.
Nur ein Mann, ein Marine Befehlshaber – der Chesapeake Abteilung zugteilt, aber in
Wirklichkeit verantwortlich nur für die Militärbehörde des Weißen Hauses – kannte den
tatsächlichen Verwendungszweck, die Summe und die finale Bestimmung des Fonds.
Beinahe jede Spur der Fondgenerierung konnte durch die sehr wenigen Leute, die das
kontrollierten, zum Verschwinden gebracht werden. Wie könnte es für einen solchen Fond also
jemals eine Auditierung geben – niemand wäre jemals in der Lage, etwas herauszufinden!
So sei es. Lass uns eine Atempause machen, Dharma. SALU, Hatonn geht auf Stand-by.
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KAPITEL 4
AUFZEICHNUNG #2 HATONN
SONNABEND, 19. AUGUST 1989 14.45 UHR JAHR 3, TAG 003
Danke, Dharma. Ich bin präsent zum weitermachen.

DIE SCHLÜSSELROLLE VON ROCKEFELLER
Wir haben über einen TOP SECRET Fond gesprochen, der durch die Militärbehörde des Weißen
Hauses abgewickelt wird.
Große Geldsummen wurden von diesem TOP SECRET Fond nach Palm Beach, Florida,
transferiert, wo es eine Station der Küstenwache mit dem Namen Peanut Island gibt (A.d.Ü.
Erdnussinsel) Die Insel befindet sich in Nachbarschaft zu einem Grundbesitz, der Eigentum von
Joseph Kennedy ist. Das Geld wurde angeblich zur „Verschönerung“ benutzt. Ja, Dharma, es
gibt auch für die Kennedys schlechte Nachrichten im Verzug, und ich werde später davon
sprechen, doch ich möchte mit der „Hackordnung“ ohne Abschweifungen weitermachen.
Während dieser ganzen Verwirrung wechselte Nelson Rockefeller erneut die Posten. Er wurde
zum Spezialassistenten für die Strategie des Kalten Krieges ernannt. Der alte Titel für die
Position war Spezialassistent für Psychologische Strategie (für diejenigen unter euch, die
diesen ganzen Daten nachgehen werden; diese Position hatte C.D. Jackson inne.) Eben diese
Position würde sich über die Jahre hinweg zu der entwickeln, die Henry Kissinger letztendlich
unter Präsident Nixon inne haben sollte. Er sollte offiziell „Rat und Assistenz zur Entwicklung
von erhöhtem Verständnis und Kooperation unter allen Völkern geben.“ Die Beschreibung,
die offiziell gegeben wurde, war eine Tarnung, denn im Geheimen war er der Koordinator des
Präsidenten für die Geheimdienstgemeinde. In diesem neuen Posten berichtete Rockefeller
direkt und ausschließlich an den Präsidenten. Er war nun in einer Position, in der er Meetings
von Kabinettssitzungen, dem Rat für Wirtschaftsaußenpolitik und des Nationalen
Sicherheitsrates besuchen konnte, der die hochrangigste politikmachende Körperschaft in der
Regierung war.
Rockefeller wurde zusätzlich ein zweiter hochkarätiger Job als Oberhaupt einer geheimen
Einheit gegeben, die sich Planning Coordination Group nannte (Planungs und
Koordinationsgruppe) und die unter NSC 5412/1 im Frühling 1955 gegründet wurde (Im März,
für euch Suchende) Die Gruppe bestand aus unterschiedlichen ad hoc Mitgliedern, die von
den Themen auf der Agenda abhingen. Die Basismitglieder waren Rockefeller, ein Vertreter
des Verteidigungsministeriums, ein Repräsentant des Auswärtigen Amtes und der Direktor
des Geheimdienstes. Sie wurde bald das „3412 Komitee“ genannt (denen müssen die dummen
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geheimen Codenamen ausgegangen sein) Huch, nein, man nannte sie auch
„Spezialgruppe“. NSC5412/1 erhob die Regel, DASS VERDECKTE OPERATIONEN
GENEHMIGUNG DURCH EIN EXEKUTIVKOMITEE UNTERLIEGEN, WOBEI IN
VERGANGENHEIT DIESE OPERATIONEN EINZIG DURCH DIE AUTHORITÄT
GEHEIMDIENSTDIREKTORS INITIIERT WURDEN.

die
DER
DER
DES

So, und das wärs: Durch ein GEHEIMES Exekutivmemorandum NSC 5410 hatte Eisenhower
NSC 5412/1 vorangestellt, um ein permanentes Komitee einzurichten (nicht ad hoc) – das als
MJ-12 bekannt werden sollte. Dharma, nun haben wir die Schleife zurück zu den gestrigen
Schriften gelegt, damit man dort nachlesen kann, wenn man das möchte.

BESTÄTIGUNG DER PROPHEZEIUNGEN VON FATIMA
Ich werde nochmal zum Alien Faktor abschweifen. Es begann bei ein paar Geheimdienstleuten
durchzusickern, daß ein paar Dinge passierten, die äußerst ungewöhnlich waren und die es
seit dem frühen Abschnitt des Jahrhunderts gegeben hatte. Ein paar von denen waren einer
genauen Untersuchung unterzogen worden.
Lasst uns das Ereignis bei Fatima in Betracht ziehen. Der Geheimdienst brachte einen
kompromisslosen Versuch auf den Weg, die tiefen, dunklen Geheimnisse herauszufinden, die
mit Fatima zu tun hatten und sie fanden ein paar interessante Dinge heraus.
Die U.S. benutzten geheime „Maulwürfe“ im Vatikan, die während des Zweiten Weltkrieges
angeworben und gefördert worden waren und die Zugriff auf die gesamten Vatikanstudien
erlangen konnten, inbegriffen die Prophezeiung von Fatima.
Diese Prophezeiung besagte, daß – wende sich der Mensch nicht vom Bösen ab und werfe sich
nicht Christi zu Füßen – der Planet sich selbst zerstören würde und die im Buch der
Offenbarungen beschriebenen Ereignisse würden wirklich stattfinden. Weiterhin wurde
gesagt, daß ein Kind geboren werden würde, das die Welt mit einem Plan zum Weltfrieden
vereinen würde und daß im Jahr 1992 eine falsche Religion ihren Anfang nähme. Um 1995
würden die Leute unterscheiden können und merken, daß er (das herangewachsene Kind,
A.d.Ü.) böse sei und in Wahrheit der Antichrist aus der biblischen Prophezeiung. Der Dritte
Weltkrieg würde im Jahr 1993 im Mittleren Osten mit einer Invasion in Israel durch die
Vereinten Arabischen Nationen beginnen unter Einsatz von konventionellen Waffen, was sich
bis zum Jahr 1999 zu einem nuklearen Holocaust auswachsen würde. Zwichen 1999 und dem
Jahr 2003 würde das meiste Leben auf diesem Planeten furchtbar leiden und als Resultat
davon sterben. Die Rückkehr Christi würde im Jahr 2011 stattfinden. (Ich, Hatonn, verlange
hiermit, daß zumindest eine meiner Schriften im Anhang an dieses Dokument beigefügt wird,
die sich mit der Endzeit befassen, oder noch besser gleich die Unterweisungen von Esu Jesus.)
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ZEITREISEN
Als die Außerirdischen mit diesem Fund konfrontiert wurden, bestätigten sie, daß er echt sei.
Die Außerirdischen erklärten, daß die menschliche Rasse durch Hybridisierung erschaffen
worden und später durch Religion, Satanismus, Hexentum, Magie und das Okkulte manipuliert
worden sei. Sie erklärten weiterhin, daß sie fähig wären, in der Zeit zu reisen und daß diese
Ereignisse tatsächlich so kommen und geschehen würden. Spätere Erforschung der Alien
Technologie durch die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion unter Anwendung von
Zeitreisen bestätigte die Prophezeiung.
Die Aliens zeigten ein Hologramm von dem sie behaupteten, es handele sich um die
tatsächliche Kreuzigung Christi – eure Regierung hat das gefilmt.
Es gibt immer schon den nächsten Fragenhieb auf mich, „Haben sie unsere WAHREN
Religionen dazu benutzt, uns zu manipulieren? Oder, waren sie vielleicht wirklich die Quelle
eurer Religionen, mit denen sie euch dann die ganze Zeit manipuliert hatten? Oder war dies
das Anfangsszenario der ECHTEN Endzeiten und der Rückkehr Christi, die in der Bibel
vorhergesagt worden war? Niemand schien hier mit einer Antwort aufwarten zu können.
ICH VERLANGE HIERMIT UND EMPFEHLE ES ALLEN DRINGEND, SICH EINEN BAND ZUZULEGEN
MIT DEM TITEL „UND SIE NANNTEN IHN IMMANUEL“ * * * ICH BIN SANANDA“, ERHÄLTLICH
DURCH Phoenix Source Distributors, Inc. P.O.Box 27353, Las Vegas, NV 89126, 1-800-8005565. SO SEI ES UND SEGEN AUF DIE WAHRHEIT DIESER WORTE.
1957 wurde ein Symposium abgehalten, das von ein paar der großartigen zeitgenössischen
Wissenschaftler besucht wurde. Die kamen zu dem Schluss, das um das Jahr 2000 herum oder
kurz danach sich der Planet durch die Überbevölkerung und die Umweltverschmutzung der
Menschheit SELBST ZERSTÖREN WÜRDE, OHNE IRGENDWELCHE HILFE VON GOTT ODER DEN
AUSSERIRDISCHEN. BESSER, IHR VERWENDET AN DIESE FESTSTELLUNG EIN PAAR
SORGFÄLTIGE GEDANKEN, FREUNDE.
Übrigens bin ich kein „kleiner Grauer“. Ich komme von den Plejaden, vom Planeten von
Hatonn – Ich bin ein und der selbe wie ATON – und ich bin in etwa 9 einhalb Fuß groß. (A.d.Ü.
9,5 Fuß sind an die 3 Meter) Tut mir leid, ich qualifiziere mich nicht als einer der „schlimmen
Jungs“. Ich bin jedoch mit höchster Sicherheit unter ihren am meisten gefürchteten
Widersachern.

DIE ALTERNATIVEN DER JASON SOCIETY
Jetzt werden wir – wie versprochen – zu den „Alternativen“ kommen:
Durch einen weiteren GEHEIMEN Exekutivbefehl von Präsident Eisenhower wurden die Jason
Gelehrten angewiesen, dieses Szenario zu studieren und aus ihren Funden heraus
Empfehlungen zu Vorgehensweisen abzugeben.
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Die Gesellschaft bestätigte die wissenschaftlichen Funde und gab drei brillante. Empfehlungen
ab, genannt „Alternativen 1, 2 und 3“.
Alternative 1: Mit nuklearen Hilfsmitteln Löcher in die Stratosphäre blasen, aus denen dann
die Hitze und Umweltverschmutzung in den Weltraum entweichen kann. Die menschlichen
Kulturen von der Ausbeutung weg und hin zum Umweltschutz zu verändern. Anmerkung: Von
allen Dreien wurde dieser Vorschlag als derjenige erachtet, der auf die wenigste Akzeptanz
und Erfolg hoffen konnte, aufgrund der dem Menschen innewohnenden Natur, und außerdem
könnte es durch die nuklearen Explosionen selbst Schaden geben.
Alternative 2: Ein ausgedehntes Netzwerk von unterirdischen Städten und Tunneln bauen, in
denen eine ausgewählte Vertretung aller Kulturen und Berufe überleben und die menschliche
Rasse weiterbestehen lassen würde. Der Rest der Menschheit würde zurückgelassen werden
um auf der Oberfläche des Planeten für sich selbst zu sorgen. (Zu eurer Information, China
kann seine Bevölkerung vollständig in solchen Untergrundeinrichtungen unterbringen. Auch
die Schweiz hat massive Untergrundeinrichtungen, und ebenso viele andere Länder – bei
eurer geht es nur um die V.I.P. Bevölkerung der „Großkopferten“ , genannt Politiker)
Alternative 3: Die außerirdische und konventionelle Technik ausbeuten, damit ein paar
Auserwählte den Planeten verlassen und im äußeren Weltraum Kolonien weg von den Massen
einrichten können. Die U.S. würden dann aus abgeteilten Gruppen von „Freiwilligen“ oder
„Kommissionen“ welche auswählen, um die manuelle Arbeit zu verrichten. Diese würden
dann nicht „Sklaven“ genannt werden, aber das wäre die Anforderung um einen Pass zu
erhalten. Lasst uns mal einen Blick auf die Örtlichkeiten werfen – zuerst würde „ADAM“ in
Betracht gezogen werden, Codename für den Mond, und dann in Folge der Planet Mars, unter
dem Codenamen „EVE“ (Und ihr da dachtet, diese Orte seien unbewohnbar, wers glaubt.)
Als Interrim Taktiken beinhalteten alle drei Alternativen das Folgende: Verstärkte
Geburtenkontrolle, verstärkte Sterilisierung, und die EINFÜHRUNG VON TÖDLICHEN
MIKROBEN um das Wachstum der Erdbevölkerung zu verlangsamen. (Meine Geliebten, euer
AIDS ist nur EIN sichtbarer und bereits aktiver Plan). Es gibt noch andere, die niederfrequente
Strahlen beinhalten, die Massendepression verursachen, und der schlimmste und tödlichste
ist ein Versuch, die Bevölkerung von Drogen aller Art abhängig zu machen.
Da die Bevölkerung reduziert und kontrolliert werden muss, wurde entschieden, daß es im
besten Interesse der menschlichen Rasse sei, euch „unerwünschter Elemente“ eurer
Gesellschaften zu entledigen. (Hey, schiebt das nicht auf Hatonn – Ich hab das nicht gesagt!)
Die VEREINIGTE U.S. und Sowjet Führung verwarf Alternative 1, aber gab die Anweisung,
sofort simultan mit der Arbeit an den Alternativen 2 und 3 anzufangen.
Um das Jahr 1959 war die Rand Corporation Gastgeber eines Symposiums zum Thema „DEEP
UNDERGROUND CONSTRUCTION“ – Tiefbau Symposium. Dem Bericht nach wurden
demzufolge Maschinen vorgeführt, die einen Tunnel von einem Durchmesser von um die 45
Fuß Durchmesser bohren konnten – bei einer Reichweite von fünf Fuß in der Stunde. Es
produzierte auch Bilder riesiger Tunnel und unterirdischer Höhlen, die komplexe
Einrichtungen enthielten und selbst etwas, was man als Städte bezeichnen könnte. Fünf Jahre
geheime Konstruktion von unterirdischen Basen hatte signifikanten Fortschritt erzielt.
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Vielleicht beweist das, daß Arbeiter an geheimen Projekten besser arbeiten als öffentlich
sichtbare Arbeiter – oder vielleicht wird man den Arbeitern einen Platz zuweisen, an dem sie
während einer nuklearen Katastrophe ihre müden Köpfe parken können?

FINANZIERUNG ÜBER ILLEGALE DROGEN
Oh, und hier kommt jetzt etwas, das wirklich ein paar Auas generieren wird: Die regierenden
Mächte entschieden, daß ein Mittel finanziellen Ausstattung der Alien Verbindung und
weiteren „BLACK PROJECTS“ – (schwarzen Projekten) (auch das habe ich nicht gesagt, aber,
geliebte Freunde, die Satanischen Kräfte ohne euren Planeten bezeichnet man als die
„schwarzen Kräfte“ oder die „Dunkle Bruderschaft“ oder auch die „Dunklen Roben“ – so sei
es.) darin lag, den ILLEGALEN DROGENMARKT HERANZUZIEHEN.
SO KONTAKTIERTE MAN EIN JUNGES, EHRGEIZIGES MITGLIED DES RATES FÜR AUSWÄRTIGE
BEZIEHUNGEN – SEIN NAME WAR GEORGE BUSH! Er war zu dieser Zeit Präsident und CEO von
Zapata Oil Co., mit Stammsitz in Texas. Zapata Oil experimentierte mit der neuen Technik des
Bohrens direkt im Meer. Es wurde korrekterweise angenommen, daß die Drogen von
Südamerika mit Fischerbooten zu den Bohrinseln verbracht werden könnten, – dann würde
die Ware auf normalen Transportwegen, die für Waren und Personal dienten, ans Ufer
gebracht werden. Durch diese Methode würde kein Zoll und keine Behörde die Fracht
durchsuchen.
George Bush sagte seine Hilfe zu und organisierte die Operation in Konjunktion mit dem CIA –
klingeln da die Glocken?
Der Plan funktionierte sogar noch besser, als irgendjemand sich erhofft hatte, und er hat sich
seit damals noch weltweit expandiert – es gibt nun noch viele andere Methoden, die als Wege
sanktioniert werden, illegale Drogen ins Land zu bringen. Allerdings, der Himmel stehe euch
bei, solltet ihr außerhalb des Kartells arbeiten.
DIE CIA KONTROLLIERT JETZT SÄMTLICHE ILLEGALEN DROGENMÄRKTE DER WELT.

Erinnert euch einfach daran, wie es war, als ihr auf Mr. Bushs Planwagen aufsprangt, um den
„Krieg gegen die Drogen“ zu kämpfen und den „Krieg gegen die Armut“ – MR. GEORGE BUSH
FING AN, EUREN KINDERN DROGEN ZU VERKAUFEN. ES GIBT EINFACH KEINE NETTE ART UND
WEISE, DAS ZU SAGEN, DAHER LASST ES UNS SO SAGEN, WIE ES IST.
ICH, KOMMANDANT GYEORGOS HATONN, MÖCHTE HIERMIT JEDEM BEKANNTGEBEN, DER
DIESES DOKUMENT LIEST – ES WIRD AUS SIEBEN VONEINANDER GETRENNTEN QUELLEN IN
BEINAHE IDENTISCHEM FORMAT KOMMEN – ES IST SINNLOS, DIESE AUTORIN ANZUGEHEN,
DENN SIE HAT KEINE ANDERE INFORMATION ALS DIE, DIE ICH IHR ÜBER DAS RADIOSIGNAL
GEBE. ICH DIKTIERE, SIE SCHREIBT – DANN TRITT SIE ZUR SEITE UND ERBRICHT SICH. IM DIENST
VON MEISTER ESU JESUS SANANDA, DER IN DER NAHEN ZUKUNFT ZURÜCKKEHREN WIRD, UM
DEN PLANETEN ERDE FÜR EURE SCHÖPFERQUELLE ZURÜCKZUFORDERN WERDEN KEINE
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MÄRTYRER MEHR ZUGELASSEN WERDEN. IHR KÖNNT ES NENNEN WIE IHR WOLLT, –
ARMAGEDDON IST ZIEMLICH ANGEMESSEN.

DAS KENNEDY ULTIMATUM
Wir kommen zum Präsidenten John F. Kennedy. Das „offizielle“ Raumfahrtprogramm wurde
wirklich durch Präsident Kennedy gefördert, als er in seiner Antrittsrede verlangte, daß die
Vereinigten Staaten noch vor Ende der Dekade einen Mann auf den Mond bringen sollten.
Obwohl in seiner Wahrnehmung dem Anschein nach unschuldig versetzte dieses Mandat jene
dafür Zuständigen in die Lage, riesige Geldspritzen in „Schwarze Projekte“ einfließen und das
ECHTE Raumfahrtprogramm vor den Amerikanern zu verstecken.
Ein sehr ähnliches Programm befand sich in der Sowjetunion aktiv in Arbeit und diente dem
selben Zweck. In der Tat existierte bereits eine Alienbasis als gemeinsames Projekt der
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion auf dem Mond, – in genau dem Augenblick, als
Kennedy die Worte adressierte.
Am 22. Mai landete eine Weltraumsonde auf dem Mars und bestätigte die Existenz einer
Umgebung, die Leben tragen könnte. Nicht lange danach war in voller Ernsthaftigkeit mit der
Konstruktion einer Kolonie auf dem Planeten Mars begonnen worden.
Heute, meine Freunde, existieren auf dem Mars Städte, die mit speziell ausgewählten Leuten
aus unterschiedlichen Kulturen und Berufen bevölkert sind – die aus sämtlichen Gegenden der
Erde stammen (hört sich das bekannt an?).
ZWISCHEN DER SOWJETUNION UND DEN VEREINIGTEN STAATEN IST EINE ÖFFENTLICHE
SCHARADE DES ANTAGONISMUS EINGERICHTET UND ÜBER DIE GANZEN JAHRE HINWEG
AUFRECHT ERHALTEN WORDEN, ZUM ZWECKE DER GENERIERUNG VON MITTELN FÜR
PROJEKTE, DIE VORGEBEN IM NAMEN DER NATIONALEN VERTEIDIGUNG ZU STEHEN,
OBWOHL IHR DOCH IN WAHRHEIT DIE ENGSTEN VERBÜNDETEN SEID. WIE SONST KÖNNTET
IHR IM GEHEIMEN SOLCHE IMMENSEN AUSLAGEN VON FONDS ABZIEHEN?
Uuups, gerade in diesem Bereich hatte Präsident Kennedy Teile der Wahrheit entdeckt –
betreffend die Drogen und die Außerirdischen. 1963 setzte er dem MJ-12 ein Ultimatum. Er
versicherte ihnen, daß – wenn sie das Drogenproblem nicht aufräumen würden – er selbst das
tun bereit wäre – und dann würden Köpfe rollen. Er informierte MJ-12 darüber, daß er im
folgenden Jahr beabsichtigte, die Präsenz der Außerirdischen den Amerikanern zu enthüllen
und gab die Anweisung zur Entwicklung eines Planes zur Implementierung seiner
Entscheidung.
Präsident John Kennedy war kein Mitglied des Rates für Auswärtige Beziehungen und wusste
nichts von der „Alternative 2“ oder der „Alternative 3“.
Auf internationaler Ebene wurden die Operationen durch ein Exekutivkomitee überwacht,
bekannt als das „Policy Commitee“ (Komitee für Taktik bzw. Strategie). In den Vereinigten
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Staaten fand die Überwachung durch MJ-12 statt, in der Sowjetunion durch deren
Schwesterorganisation.
Die Entscheidung des Präsidenten Kennedy schlug mit Furcht in die Herzen derer ein, die damit
betraut waren. SEINE LIQUIDIERUNG WURDE DURCH DAS „POLICY COMMITTEE“ BEFOHLEN
UND DER BEFEHL WURDE DURCH AGENTEN DES MJ-12 IN DALLAS, TEXAS, AUSGEFÜHRT.
JA, IHR LIEBEN, PRÄSIDENT JOHN F. KENNEDY WURDE DURCH DEN GEHEIMDIENSTAGENTEN
ERMORDET, DER SEIN AUTO IN DER FAHRZEUGKOLONNE STEUERTE. Der Akt ist in den Filmen,
die an diesem Tag von der Mordszene aufgenommen wurden deutlich zu erkennen. Sämtliche
Zeugen, die nahe genug am Auto waren, um zu sehen, wie William Greer Kennedy erschoss,
wurden selbst alle binnen zwei Jahren nach dem Ereignis umgebracht. Mrs. Kennedy wurde
nur aufgrund von Einschüchterung und Angst davon ausgenommen, und durch die
Vermutung, daß sie derart schockiert war, um es für einen Irrtum zu halten, daß Greer als
Schütze in Frage kam.
Die „Warren Commission“ war eine Farce und die Mitglieder des Rates für Auswärtige
Beziehungen bildeten die Mehrheit in dessen Gremium. Sie waren erfolgreich damit, die
Amerikaner hinters Licht zu führen. Auch viele andere Patrioten, die versuchten, das
Geheimnis um die Außerirdischen zu lüften, wurden im Lauf der Jahre ermordet.

MONDBASIS LUNA
Lasst uns über den Mond sprechen. Während der Ära, in der die Vereinigten Staaten offiziell
ihre ersten Erkundungen des Weltraums und die tatsächlichen „Mond Landungen“ machten,
wurde jeder Start durch ein außerirdisches Schiff begleitet. Selbst ich habe einige dieser
Ausflüge begleitet. Eine Mondbasis mit Namen Luna wurde von den Apollo Astronauten
gesichtet und gefilmt. Kuppeln, Türme, große runde Strukturen die aussehen wie Silos, riesige
T-förmige Minenfahrzeuge, die stichartige Spuren auf der Mondoberfläche zurücklassen und
extrem große aber auch kleine außerirdische Schiffe tauchen klar auf den Fotos auf.
Es ist eine Basis, die den Vereinigten Staaten, Russland und den Außerirdischen gemeinsam
gehört. Das U.S. Raumfahrtprogramm ist eine Farce und eine unglaubliche
Geldverschwendung.
Die Alternative 3 ist eine Realität und keineswegs Science Fiction, wie ihr vielleicht geglaubt
haben mögt. Die Apollo Astronauten wurden durch diese Erfahrung schwer traumatisiert und
ihre Leben und nachfolgenden Äußerungen reflektieren die Tiefe der Offenlegung ebenso wie
den Effekt des Maulkorbbefehls, der unverzüglich darauf folgte. IHR DÜRFT NICHT DARÜBER
SPRECHEN! Man befahl ihnen Stillschweigen, anempfohlen mit dem Begriff äußerster
Ratsamkeit, andernfalls drohte ihnen die Extremform der Strafe, DER TOD. Ein Astronaut
sprach allerdings mit den Britischen Produzenten einer TV Enthüllung über „Alternative 003“
und bestätigte viele der Angaben.
Im Buch „Alternative 003“ wurde das Pseudonym „Bob Grodin“ anstelle der wahren Identität
des Astronauten benutzt. Es wurde auch angegeben, daß er 1978 SELBSTMORD BEGANGEN
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HÄTTE. Nun, viele der „Fakten“ in dem Buch sind in Wahrheit zum Zwecke der Desinformation
platziert worden. Die Desinformation wurde vorsätzlich den Autoren zugeschoben, – in einem
Bestreben, die Auswirkungen der Britischen TV Enthüllung zunichte zu machen.
Brüder, das Headquarter (Führungshauptschaltstelle) liegt in GENF, in der SCHWEIZ. Die
regierende Körperschaft setzt sich zusammen aus Regierungsvertretern wie auch aus
Exekutivmitgliedern der „BILDERBERGER“.
Treffen werden – wenn notwendig – durch das „Policy Committee“ auf einem Atom-Uboot
bei den polaren Eiskappen durchgeführt. Diese Geheimhaltung besteht aus dem Grund, daß
es die einzige Methode ist um sicherzustellen, daß diese Meetings nicht verwanzt (A.d.Ü. und
abgehört) werden.
Also, das Buch hat einen Wahrheitsgehalt von 75% und ist also sehr wohl lesenswert – und es
schützt die Autoren dieser Information – bitte beeilt euch und geht los und kauft es. Das ist
ALTERNATIVE 03. Die Desinformation ist Absicht und kann leicht erkannt werden. Es gibt noch
andere Dokumente die falsch sind und die deshalb hier erwähnt werden sollten: Eines ist „The
Eisenhower Briefing Document“ das in den Verenigten Staaten unter dem Kontingenzplan
„Majestic Twelve“ herausgegeben wurde.
Durch die Außerirdischen wurde euch ziemlich gute Technologie von Systemen gegeben,
deren Schub auf nuklearer Basis gründet. Kein Außerirdischer wäre idiotisch genug, um euch
die ECHTEN Geheimnisse zu geben – ihr seid zu gefährlich und sie trauen euch keinen Jota
über den Weg. Jedoch habt ihr Schiffe, die für Reisen in den Weltraum tauglich sind und ihr
unternehmt regelmäßig Ausflüge ins All. Eines der hübschen Schiffe heißt Aurora und wurde
in der Area 51 in Nevada gebaut. Es ist ein einstöckiges Schiff, das man als
transatmosphärisches Vehikel bezeichnet (TAV, trans atmospheric vehicle) und es kann von
einer sieben Meilen langen Startbahn aus ziemlich hoch in den Orbit fliegen. Es kann aus
eigener Kraft zurückkehren und auf der selben Bahn wieder landen. Ihr habt gegenwärtig auch
Schiffe im Typ der Außerirdischen mit Atomantrieb auf eurer Basis S-4 in Nevada. Eure Piloten
haben mit diesen Schiffen interplanetare Reisen unternommen und waren an Bord dieser
Schiffe auf dem Mond, dem Mars und auf anderen Planeten in eurem System. Man hat euch
in großem Stil belogen, was die wahre Natur des Mondes, des Planeten Mars, der Venus etc.
angeht – und das wurde noch mit Bildern von „Mondgesteinsproben“ untermauert, über die
jeder ganz aus dem Häuschen gerät. Es gibt da ein Wort, das ich in solchen Momenten gerne
benutze, aber mein örtliches Publikum denkt, ein Weltraumkadett sollte eine solche Sprache
nicht gebrauchen.
Meine lieben Freunde, auf dem Mond gibt es sogar Orte mit pflanzlichem Leben. Dort sind
auch ein paar von Menschenhand gemachte Seen und Teiche und oft wurden Wolken
beobachtet und gefilmt. Es gibt dort ein Gravitationsfeld und der Mensch kann auch
problemlos ohne Raumanzüge auf der Oberfläche herumlaufen, nur das Atmen ist wegen
Dekompression anstrengend und erfordert Unterstützung aus einer Sauerstoff-Flasche.
Dharma, ich möchte über die Schwierigkeiten im unterirdischen Mekka sprechen, also lass uns
eine Pause machen, damit du dich erfrischen kannst. Salu, Hatonn auf Stand-by
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KAPITEL 5
AUFZEICHNUNG #3 HATONN
SONNABEND, 19. AUGUST 1989, 18.45 UHR, JAHR 3, TAG 003
Hatonn zurück, lass uns bitte weitermachen.

KONFRONTATION – KEINE AUSEINANDERSETZUNG
1969 hatte die anfängliche Romantik in der Untergrundwelt der Außerirdischen und
Wissenschaftler Federn gelassen. Es fand eine Konfrontation zwischen den menschlichen
Wissenschaftlern und den Außerirdischen in den Untergrundlaboratorien der Basis „Dulce“
statt. Die Aliens nahmen viele eurer Wissenschaftler als Geiseln (traut niemals dem Teufel).
Man schickte Deltakräfte aus, um sie zu befreien, aber sie hatten den Waffen der
Außerirdischen nichts entgegenzusetzen. Während dieser Aktion wurden sechsundsechzig
eurer Leute getötet. Als Resultat davon zogt ihr euch ein paar Jahre lang aus sämtlichen
„gemeinsamen“ Aktivitäten zurück (und glaubt nicht, das hätte die „kleinen Grauen“
aufgehalten denn sie waren froh, euch los zu sein). Im Laufe der Zeit fand jedoch eine
Wiederannäherung statt – einhergehend mit einer Menge von Pseudoversprechen – und
erneut fingt ihr an, zu interagieren. DIESE ALLIANZ BESTEHT NOCH IMMER BIS ZUM HEUTIGEN
TAG.

DER ERSTE MILITÄRSCHLAG DER U.S.
Dann traf Mr. Nixon auf sein Waterloo in Form von Watergate. Als der Skandal losbrach, hatte
Präsident Nixon vorgehabt, einfach aus dem Sturm herauszureiten, im Vertrauen darauf, daß
er nicht wegen Amtsvergehen angeklagt werden könnte. MJ-12 HATTE EINE ANDERE AGENDA.
Die Geheimdienstgemeinde zog die berechtigten Schlüsse, daß ein Anklageprozess die Akten
öffnen und die abscheulichen Geheimnisse an die Öffentlichkeit tragen würde. Aus diesem
Grund befahl man Nixon, zurückzutreten. Er lehnte das ab, und so fand der erste Militärschlag
in den Vereinigten Staaten statt. Die Vereinten Stabschefs entsandten eine TOP SECRET
Botschaft an sämtliche Kommandanten aller weltweiten waffenführenden Einheiten der U.S.
Armee. Darin hieß es, „Nach Erhalt dieser Botschaft werdet ihr keinerlei Befehle mehr vom
Weißen Haus ausführen. Empfang bestätigen.“ Diese Botschaft ging volle fünf Tage vor Nixons
Einwilligung raus und er kündigte öffentlich seinen Rücktritt an.
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GEHEIMHALTUNG
Während der ganzen Jahre, in denen dies sich ereignete, schienen der Kongress und die
Amerikaner instinktiv zu spüren, daß etwas nicht stimmte. Als der Watergate Skandal
losbrach, sprangen sie auf den Zug auf und jeder dachte, daß die Behörden jetzt gesäubert
würden. Präsident Ford organisierte die Rockefeller Commission (um von Füchsen im
Hühnerstall zu sprechen), um den Job der Säuberung zu übernehmen. Natürlich lag deren
echte Mission darin, dafür Sorge zu tragen, daß der Vorhang der Vertuschung nicht
durchdrungen werden würde. Nelson Rockefeller, der der Kommission vorstand, die die
Nachforschungen bei der Geheimdienstgemeinde anstellte, war ein Mitglied des Rates für
Auswärtige Beziehungen und einer, der Eisenhower beim Aufbau der MJ-12 Machtstruktur
geholfen hatte, so daß er sicher nicht selbst gehängt werden würde. Er ließ gerade so viel
Information durchsickern, um sich die Hunde vom Leibe zu halten. Er warf ihnen ein paar
Knochen hin, und die Geheimhaltung wahrte sicher ihren Schleier an Ort und Stelle.
Der arme Senator Church würde später die berühmten Kirchenvernehmungen leiten. Nun,
auch er war ein prominentes Mitglied des Rates für Auswärtige Beziehungen und er
wiederholte einfach nur den Rockefeller Akt, wobei er die Akzeptanz von Rockefellers „Schaut
mal wie hart wir es versucht haben“ sicherstellte. Erneut wurde die Geheimhaltung
unversehrt gehalten.
Als dann der Iran-Konflikt daher kam, dachte man, daß es „dieses Mal“ nur so über euch
Massen von blinden Kindern heraussprudeln würde. Und wieder – falsch gedacht! Trotz
Stapeln und noch mehr Stapeln von Dokumenten, die direkt auf Drogengeschäfte, -Schmuggel
und andere Monster hinwiesen, die zu groß waren um versteckt werden zu können, segelte
die Vertuschung geradewegs durch und euer Oliver North wurde sogar als Held bejubelt.
Könnte euer Kongress zu denen gehören, die nicht dafür ausersehen sind, zur Marskolonie
gebracht zu werden, wenn der große Knall für die Erde kommt? Könnte es sein, daß sie über
das ganze Ding im Bilde sind, aber nicht willens es anzutasten – mit eurem buchstäblichen
„zehn Fuß hohen Mast“.

FINANZIMPERIUM
Ich habe bereits die Zusammenfassung des Finanzimperiums präsentiert, das durch die CIA,
die NSA, den Rat für Auswärtige Beziehungen, die Trilaterale Kommission, den Internationalen
Währungsfond, die Bilderberger etc. etc. kontrolliert wird. Daher hätte ich gerne, daß das
Audio Band transkribiert und diesem Abschnitt hinzugefügt wird – zur Gänze. Danke.
(BITTE SCHAUT IN DEN ANHANG I – DIE GRAUEN)
Diese Gruppe, besonders die CIA, die NSA und der Rat für Auswärtige Beziehungen,
kontrolliert und wäscht das Geld aus Drogengeschäften und anderen Unternehmungen der
Geheimdienstgemeinde, aber ich werde hier noch ein oder zwei Dinge hinzufügen, zusätzlich
zu der Information aus meinem Informationsdokument von letztem Jahr.
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Die Geldsumme liegt jenseits eurer wildesten Vorstellungen (ungeachtet dessen, wie groß
euer Vorstellungsvermögen sein mag) und befindet sich versteckt in einem ausgedehnten
Netzwerk aus Banken und Holdingfirmen. Vielleicht habt ihr Spaß daran, euch mal die J. Henry
Shroder Banking Corporation anzuschauen, die Shroder Trust Company, Shroders Limited (in
London) , Helbert Wagg Holdings Limited, J. Henry Shroder/Wagg & Co. Ltd., Gebrüder
Schröder & Co (in Deutschland), Schröder Münchmeyer Hengst & Co, Castle Band und seine
Holdingfirmen, die Asian Development Bank und die Nugan Han Banken und Holdingfirmen.
Dies sind nur ein paar – wie wärs noch mit der Chase Manhattan, der Federal Reserve,
Chemical etc.?

DIE VERTUSCHUNG VON „MAJESTIC“
Nun zahlt es sich aus zu wissen, wie Exekutivbefehle geschrieben und nummeriert werden,
um euch noch ein paar weitere Exklusivinformationen zu geben.
Durch „Majority-12“ wurde ein Kontingentplan formuliert, um jedermann von der Fährte
abzulenken, sollte die Wahrheit anfangen, ihren häßlichen Kopf aufzubäumen. Man nannte
ihn Majestic Twelve. Die Implementierung begann mit der Herausgabe eines komplett
betrügerischen Dokuments mit dem Namen „Eisenhower Briefing Document“. Dies wurde
herausgegeben durch Moore, Shandera und Friedman. Dieses Dokument listet die
Exekutivorder als Nummer 092447. Dies ist ein Nummer, die noch nicht einmal weit entfernt
in eurer Zukunft existieren könnte. Exekutivbefehle werden in fortlaufenden Zahlen
herausgegeben, ganz egal, wer das Weiße Haus besetzt haben könnte. Dies dient dem Grund
der Kontinuität, der Buchführung und der Verhinderung von Verwirrung. (Der Himmel stehe
einem jeden bei, der Verwirrung stiftet). Mr. Truman schrieb in der Serie 9.000, Eisenhower
im Bereich 10.000 und Mr. Reagan agierte nur im 12.000 Bereich. Wie könntet ihr dann also
etwas haben, das die Nummer 092447 trägt??
Die Nummer der Exekutivorder ist nur eine von vielen fatalen Fehlern, die im Dokument
enthalten sind. Der Plan hat in sofern mehrere Jahre lang die gesamte Gemeinde der
Nachforscher von der Spur abgebracht und demzufolge Kosten von Millionen von Dollars
damit verschwendet, Dokumente zu suchen, die nicht existieren.
Jetzt tritt Dr. Stanton Friedman auf die Bühne – selbst ernannter UFO Forschungsexperte! Dr.
Friedman landete eine Bewilligung von sage und schreibe 16.000 U$ zur Erforschung von
Information – er hat alles verschwendet – oder so behauptet er zumindest.

VORBEREITUNG AUF DEN KONTAKT MIT AUSSERIRDISCHEN
Ein weiterer Eventualfallplan ist in Kraft und wirkt sich heute auf euch aus. Es ist der Plan, DIE
ÖFFENTLICHKEIT AUF DIE LETZTENDLICHE KONFRONTATION MIT EINER AUSSERIRDISCHEN
RASSE VORZUBEREITEN, SIE WISSEN, ES KANN JEDEN AUGENBLICK SOWEIT SEIN. Die
Öffentlichkeit wird mit Kinofilmen, Radiobeiträgen, Werbung und TV bombardiert, worin jeder
mögliche Aspekt außerirdischer Präsenz bildlich dargestellt wird. Das beinhaltet natürlich die
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abscheulichen, zum wahnsinnigwerden abschreckenden und geradewegs verdorbenen und
manchmal auch nette Darstellungen. SCHAUT EUCH MAL UM UND PASST AUF – WIR, WIE
AUCH UNSERE KONTRAHENTEN, PLANEN UNSERE PRÄSENZ BEKANNT ZU MACHEN – VON
JETZT AN JEDERZEIT – DIES IST EINER DER WEGE, EUCH AUF UNSER TEAM VORZUBEREITEN.
Die Regierung bereitet euch auf Landungen und Kontakt vor, aber sie hegen Angst und Terror
davor, deshalb halten sie euch immer um Haaresbreite vom Punkt entfernt, damit ihr nicht
komplett in Panik verfallt.

GEPLANTES KRIEGSRECHT
Nun, ihr Kostbaren, zur härtesten Tatsache im Rahmen des Eventualfallplanes, der an diesem
Tag unter vollen Segeln Fahrt aufnimmt. Haltet euch an euren Sicherheitsgurten fest. Viele
Jahre lang haben „sie“ Drogen importiert und sie an die Leute und besonders an die armen
und Minderheiten verkauft, wie auch an die jungen Leute, die die Welt erkunden und das tun
wollen, was sogenannte Erwachsene machen.
Man hat Sozialfürsorgeprogramme in Kraft gesetzt, um in eurer Gesellschaft ein abhängiges
nicht arbeitendes Element zu erschaffen. Dann fingen sie damit an, die
Sozialfürsorgeprogramme abzuschaffen (z.B. diese Woche: Wenn irgendjemand aus diesem
Programm mit Crack oder Kokain erwischt wird, dann wird er sofort vom Programm
ausgeschlossen – zumindest heißt es so. Schaut, wie es passiert). Nun, was wird also ohne
Unterstützung passieren?
V E R B R E C H E N ! Also habt ihr nun einen „studierten“ Plan zur Steigerung der kriminellen
Elemente, die in den 50ger und 60ger Jahren noch nicht einmal existiert haben, als ihr mit den
größeren Drogenexperimenten angefangen habt.
„Sie“ fördern die Herstellung und den Import von tödlichen Militärfeuerwaffen zum Gebrauch
durch die kriminellen Elemente. Dies geschah aus der Absicht heraus, ein Gefühl der
Unsicherheit zu bestärken, was dann dazu führen sollte, daß die Amerikaner sich selbst
freiwillig entwaffnen – durch die Generierung von Gesetzen gegen Schusswaffen.
(Funktioniert das bis jetzt? Könnt ihr mir folgen?) Es wurden sogar Vorfälle inszeniert, um den
Prozess zu beschleunigen, also ob ihr ganz von allein nicht schon genug in Schwierigkeiten
kommt. (A.d.Ü. „False Flags“, heute u.a. auch daran zu erkennen, daß Berichte darüber schon
ins Internet gestellt werden, bevor die Inszenierung überhaupt stattgefunden hat... Sandy
Hook etc.)
Durch den Einsatz von Drogen und Hypnose (was für ein erbärmlicher, kranker Gebrauch von
einem wundervollen medizinischen Werkzeug) bei psychisch kranken Patienten (man nennt
das Projekt ganz zufällig ORION) hat die CIA den Wunsch in diesen Leuten eingeprägt, das
Feuer auf Schulhöfen zu eröffnen und so die Anti-Waffenlobby anzuheizen. (Das sind eure
Kleinen, die wunderschönen). Jetzt fragt euch Hatonn – funktioniert das prächtig, oder nicht?
WERDET IHR ZULASSEN, DASS DIESER PLAN ZUM ERFOLG FÜHRT? IHR, ALS LEUTE, SEID NICHT
DAZU AUSGELEGT, IN SOLCHEM ABSOLUTEN HORROR ZU DENKEN. IHR WERDET DAS WILLIG
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MACHEN UND NOCH UM MEHR GESETZE UND REGELWERK BITTEN, DIE EUCH VÖLLIG BAR
JEGLICHER VERTEIDIGUNGSMÖGLICHKEITEN ZURÜCKLASSEN WERDEN.
Durch die Welle der Verbrechen, die über die Nation schwappt, werden sie euch das Volk
überzeugen, daß in den Großstädten ein Zustand von Anarchie herrscht. Sie bauschen ihren
Fall im TV und in den Medien und Zeitungen nun täglich regelrecht auf. Wenn die öffentliche
Meinung nun von diesem Gedanken durchdrungen sein wird, werden sie sagen, daß eine mit
Nuklearwaffen ausgerüstete Terroristenvereinigung in den Vereinigten Staaten Einzug
gehalten hat, und daß diese planen, eine von diesen Waffen in einer eurer Großstädte
hochgehen zu lassen. Dann wird die Regierung die Verfassung aussetzen und das Kriegsrecht
erklären. (A.d.Ü. Dieser Plan nahm mit 911 seinen schwungvollen Auftakt, gut 20 Jahre
nachdem dieses Journal geschrieben wurde)
Die geheime außerirdische Armee von implantierten Menschen und alle Regimekritiker – was
übersetzt bedeutet – „jeder, der ihnen passt“ – werden zusammengetrieben und in
Konzentrationslager verbracht werden, die bereits existieren, meine Freunde, über das ganze
Land hinweg. Wer weiß, vielleicht werden diese Internierten dazu bestimmt sein, als
Sklavenarbeitskräfte in euren Weltraumkolonien benutzt zu werden.
Die Medien, Zeitungen und Computernetzwerke werden verstaatlicht und beschlagnahmt
werden. Jeder der Widerstand leistet wird ergriffen oder getötet werden. Diese gesamte
Operation wurde von Regierung und Militär im Jahr 1984 erprobt und ging ohne Pfusch
vonstatten. (A.d.Ü. 1984 war der Titel eines bekannten Werkes von George Orwell zum
Thema)

Wenn diese Ereignisse vom Stapel gelaufen sein werden, dann wird die ÜBERNAHME DER
GEHEIMREGIERUNG und/oder DER AUSSERIRDISCHEN vollendet sein. EURE FREIHEIT WIRD
EUCH NIEMALS ZURÜCKGEGEBEN WERDEN UND IHR WERDET FÜR DEN REST EURES LEBENS
IN SKLAVEREI LEBEN (A.d.Ü. Kinofilme wie „Die Tribute von Panem“ haben ein solches Szenario
als Grundlage) – KURZ UND HÖCHST UNERFREULICH. WIE ICH EUCH SCHON TAUSENDMAL
VORHER GESAGT HABE: WACHT AUF UND IHR SOLLTET DAS BESSER JETZT GLEICH TUN!

INFILTRIERTE UFO ORGANISATIONEN
Unter euren UFO-Experten, etc. befinden sich Jaimie Shandera, Bill Morre und ein Stanton
Friedman. Dann ist da noch eine respektierte Person mit dem Etikett Bruce Macabee, der
unwissentlich involviert ist. Die anderen sind von einer Gefährlichkeit, die jenseits eures
Vorstellungsvermögens liegt – ihr Ahnungslosen. ICH MEINE – GEFÄHRLICH!
Stanton Friedman behauptet, er hätte dabei geholfen, „einen Atomreaktor für
Flugzeugantrieb zu entwickeln, und dieser hätte nur die Größe eines Basketballs, sei sauber,
würde Wasserstoff produzieren und wie ein Traum arbeiten“. Direktes Zitat. Der einzige
Treibstoff, der in eine solche Maschine hineingehen und Wasserstoff als Nebenprodukt
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erzeugen kann, ist Wasser, und das ist genau das, womit zumindest ein außerirdisches Schiff
angetrieben wird – nukleare Energie und Wasser.
DIE EINZIGE QUELLE IM UNIVERSUM, WOHER MAN DERZEIT EINE SOLCHE TECHNOLOGIE
ERHALTEN KONNTE, WAREN AUSSERIRDISCHE AUS DEM WELTRAUM. Friedman war ein
Mitglied des Moore, Shandera und Friedman Forschungsteams und sie waren es, die den
Majestic Twelve Eventualfallplan umsetzten. NEHMT EUCH VOR DEN HUNDEN IN ACHT, DIE
FALSCHE KNOCHEN HERUMTRAGEN!
Sämtliche UFO Forschungsorganisationen – und selbst diejenigen, die nur herumspielen, sind
auf die Infiltration und Kontrolle durch die Geheime Regierung ausgerichtet, so wie die NICAP
infiltriert und kontrolliert wurde. Selbst mein eigener kleiner Zirkel ist mit Eindringlingen und
Spionen bombardiert worden; wir machen nur gar nichts, was die Mühe wert wäre. Ich werde
niemals meine Leute und Freunde gefährden, indem ich etwas produzieren würde, was nicht
schon irgendwann irgendwo anders veröffentlicht worden wäre. Wir sind einfach hier um
Unterstützung anzubieten – beim Aufbau und bei der Evakuierung, wenn es gewünscht wird.
Wir wissen Bescheid über die Überwachung von denen die hier sind, und teile – noch einmal
– meinen Gegnern ganz formell mit – diese sind unantastbar; lasst sie in Ruhe, denn ihr wendet
euch direkt gegen den Christus und Gott. Es gibt kein Pardon, und passt ja auf! Ich möchte,
daß ihr Unschuldigen, die denken, sie könnten Wissen und Information durch UFO-Journale
erhalten, das vergesst, – das ist alles manipuliert und die Publikationen sind was den Inhalt
angeht komplett kontrolliert. Eure Organisationen werden an oberster Stelle durch
Infiltratoren angeführt und von Angstmachern, die euch vorsätzlich hinters Licht führen, –
ganz wie es in der Absicht der Außerirdischen liegt – eurem Bedürfnis nach A-a Papis gemäß,
um Gleichgewicht und Wahrheit zu finden. Das sind ernste Angelegenheiten, mit denen ihr da
spielt, wie eure ureigene Lebensexistenz, und ihr geht einher wie kleine Lämmchen, die mit
ihren süßen kleinen Schwänzen wackeln.
Ihr sitzt und meditiert über dies oder jenes in euren lächerlichen Kostümen und singt Kristalle
an und Gott allein weiß, was sonst noch, – SEHR RISKANT FÜR EURE GESUNDHEIT UND DIE
EXISTENZ IM EWIGEN LEBEN. BEHERZIGT DIE WARNUNG! GEHT DIESEN DINGEN NACH –
ERFORSCHT SIE UND HÖRT DER WAHRHEIT ZU, DIE VERSUCHT, VON EUREM INNEREN WISSEN
IN EURE GEHIRNE VORZUDRINGEN.

DIE GEHEIMREGIERUNG
MJ-12 ist heute voll im Einsatz. Es besteht aus der selben Struktur, sechs aus den selben
Positionen in der Regierung und sechs von den Exekutivmitgliedern des Rates für Auswärtige
Beziehungen und /oder der Trilateralen Kommission. Die Majority Behörde der Vereinten
Geheimdienste trägt in der Öffentlichkeit den Namen „The Senior Interagency Group“ (SIG).
Bitte seid so intelligent, diese Dinge zu erkennen, oder geht ihnen zumindest nach – ich bitte
euch, euch darüber schlau zu machen und vor euch selbst zu beweisen.
Es ist von höchster Wichtigkeit zu verstehen, daß der Rat für Auswärtige Beziehungen und sein
Spross, die Trilaterale Kommission, nicht nur euer Land kontrollieren, sondern B E S I T Z E N –
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die Vereinigten Staaten von Amerika – tatsächlich sogar die Welt, aber man erwartet von
euch, daß ihr euch mit massiver Information immer nur tröpfchenweise auseinandersetzt.
Seit eurem Zweiten Weltkrieg waren sie instrumentell mit den politischen Entscheidungen für
die Regierung der Vereinigten Staaten. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren sie die EINZIGE
Politikquelle für die Regierung der Vereinigten Staaten. Der Rat für Auswärtige Beziehungen,
die Trilaterale Kommission und ihre ausländischen Gegenstücke berichten an die Bilderberger.
Beinahe jede hochrangige Regierung und Militärbehörde jeglicher Art seit dem Zweiten
Weltkrieg – inbegriffen die Präsidenten, sind Mitglieder des Rates für Auswärtige Beziehungen
und/oder der Trilateralen Kommission gewesen – geradeso wie es Mr. Bush ist – ein
Hauptmitspieler – und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Jedes amerikanische Mitglied der
Trilateralen Kommission ist das entweder gewesen oder ist es noch, – ein Mitglied im Rat für
Auswärtige Beziehungen.
Jede ausländische Nation von Wichtigkeit hat ihren eigenen Ableger vom Rat für Auswärtige
Beziehungen und die Mitglieder in jedem einzelnen Land interagieren mit denen aus anderen
Ländern durch die Bilderberger, um ihre gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Die ausländischen
Mitglieder der Trilateralen Kommission gehören zu ihren jeweiligen Organisationen. Selbst
eine oberflächliche Untersuchung durch die unerfahrensten Nachforscher wird zeigen, daß
die Mitglieder des Rates für Auswärtige Beziehungen die Hauptgesellschaften kontrollieren,
sämtliche Hauptmedien und Veröffentlichungsinstrumente, die größten Banken, alle großen
Unternehmen, die obersten Ränge der Regierung und viele andere lebenswichtige Interessen.
Ihre Mitglieder werden gewählt und ernannt, weil sie alle Geld und besondere Interessen
hinter sich haben. Alles, das heißt, außer dem Volk in den Ländern – den Bürgern. Sie sind
nicht demokratisch und vertreten in keiner Weise die Mehrheit der Leute. JEDOCH SIND SIE
DIEJENIGEN, DIE DARÜBER ENTSCHEIDEN, WER DEN KOMMENDEN HOLOCAUST ÜBERLEBT
UND WER NICHT!*!*!
DIE BILDERBERGER, DER RAT FÜR AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN UND DIE TRILATERALE
KOMMISSION SIND DIE GEHEIMREGIERUNG UND REGIEREN DIESE NATION ÜBER MJ-12 UND
DIE STUDIENGRUPPE, DIE ALS JASON SOCIETY BEKANNT IST – UND DIE TOP
REGIERUNGSRÄNGE BESTEHEN HAUPTSÄCHLICH AUS MITGLIEDERN AUS IHREN REIHEN.
Der Rat für Auswärtige Beziehungen und die Trilaterale Kommission grundsätzlich die
vollständige Kontrolle über die Technologie der Außerirdischen von den „Kleinen Grauen“ –
und sie haben auch die volle Kontrolle der nationalen Wirtschaft – deren Bestimmung es ist,
sich selbst zu zerstören und in jederzeit zusammen zu brechen. Das bedeutet auch – ich
wiederhole es – jederzeit. Euch ist eine verheerende Depression bestimmt – und ein
letztendlicher völliger Zusammenbruch des Geldsystems – dann werdet ihr wirklich geliefert
sein, denn es gibt diese Eventualfallpläne um euch durch diese spezielle Tatsache zu
kontrollieren. Aber das gehört zu einer anderen Lektion.

GIBT ES NOCH IRGENDWELCHE HOFFNUNG?
Ihr Lieben, ihr steckt in einem riesigen Paket Schwierigkeiten. Ihr könnt nicht alleine gegen
dieses Monster kämpfen. Die einzige Weise, in der ihr hoffen könntet, stand zu halten, wäre,
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wenn ihr angemessene ähnliche Fähigkeiten hättet – die eure Brüder aus dem Kosmos euch
anzubieten haben. Ihr seid dabei, direkt zum Armageddon durchzumaschieren – denn so ist
es. Meister Esu Jesus Sananda wird kommen und es wird da eine Riesenmenge
Meinungsverschiedenheiten geben, und mir fällt nichts nettes ein, was ich darüber sagen
könnte – DAS, MEINE FREUNDE, IST ES, WORAUF EINE KONFRONTATION ZWISCHEN CHRISTUS
UND SATAN HINAUSLÄUFT – GANZ EGAL, WAS IHR GLAUBEN MÖGT.
So sei es, Dharma, du bist buchstäblich zu „Fetzen“ verschlissen. Ich dränge dich, liebes Herz,
denn wir müssen diese Information rechtzeitig raus bekommen, um die anderen öffentlich
involvierten Autoren zu schützen, die als Ziele der Dunkelkräfte in Gefahr sind.
Ich glaube, es muss jetzt offensichtlich sein, WARUM ihr mit euren Projekten Erfolg haben
werdet – sie sind für die Gegenspieler unantastbar und der Finanzierung wird es erlaubt sein,
in Fluss zu kommen – das ist eine im Voraus getroffene Übereinkunft.
Lassen wir es jedoch für heute dabei bewenden, denn ich möchte in Einzelheiten das
miserable Spiel der Diskreditierung von Billy Meier besprechen, und ich möchte auch die
dummen Pläne eurer Regierung zum Tag des Jüngsten Gerichtes aufdecken.
In großer Liebe und Wertschätzung verabschiede ich mich und gehe auf Stand-by. Wir sind
immer bestrebt, Sorge für dich zu tragen, Chela, also sei unbesorgt, lass nur extreme Vorsicht
unter allen Umständen walten und vermeide noch ein bisschen weiter öffentliche
Zusammenkünfte, soweit möglich.
SALU, SALU, SALU.

KAPITEL 6
AUFZEICHNUNG #1 HATONN
SONNTAG, 20. AUGUST 1989 6.45 UHR. JAHR 3, TAG 004

Guten Morgen, Hatonn hier. Danke, daß du mich empfängst. Schwelge in dem glorreichen Tag,
den der Schöpfer dir erneut gegeben hat.
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KONFRONTATION IM MITTLEREN OSTEN
Das, was dazu führt, daß ihr jetzt mehr Zeit auf Erden habt, ist nicht wirklich die Güte, die
vorherrscht, es liegt daran, daß die großen Regierungen, die Militärkommandos und alles in
der Art, so viele Dinge verbocken, daß sie noch nicht wagen, den „großen Wurf“ zu machen.
Viele der anderen Länder sind mit Führern und Leuten gefüllt, die religiöse Fanatiker sind. Sie
glauben an den Übergang in ein besseres Dasein, daher bedeutet für sie der physische Tod –
zumindest wenn sie in einem Zustand von Hypnose sind – nichts als Gloria. Natürlich hat das
physische Selbst Angst vor dem Tod an sich, aber nicht genug um den Terrorismus etc. zu
stoppen.
Nun, diese jenigen haben ihre Konfrontationen mit anderen, die ebenso fanatisch sind, die
aber mehr Absicht auf das Gewinnen und Herrschen durch ihre eigenen Geschäfte der
Übernahmen legen – und nicht auf das Retten von Leben. Für UNS in diesen Reichen – aus der
Sicht der Aufzeichner – hat es den Anschein, als würde diese Gruppe nicht so lange warten,
wie es sich die Obersten „großen Jungs“ wünschen. Die arabische Republik wird sich gegen
Israel erheben und sie beabsichtigen, das relativ bald zu tun. Manchen dieser Länder ist durch
die Trilaterale Kommission und die anderen Geldmacher übel mitgespielt worden, sie haben
ihre Ressourcen gestohlen und Kontrolle wird unmöglich sein. Das Kartenhaus wird
auseinanderfallen und die „großen Jungs“ werden in Deckung gehen.

COG UND DAS PROJEKT DES JÜNGSTEN GERICHTES
Wenn ich von den Plänen für das „Fortbestehen der Regierung“ (COG, Continuity of
Government), den Aktionen und Mißgeschicken spreche, dann schaut mal unten nach – hier
ist ein exzellenter Test dafür, was ihr aus meiner vorherigen Abhandlung gelernt habt. SCHAUT
MAL OB IHR HERAUSFINDEN KÖNNT, WAS WIRKLICH IN JEDEM AUGENBLICK PASSIERT.
Ich werde durch und durch langweilig sein, aber ich möchte, daß ihr WIRKLICH versteht. Die
Regierungen stellen diese großartigen Fassaden und dummen Pläne auf – tonnenweise
geschleustes Geld und die einzigen akkuraten Geschäfte finden auf den TOP SECRET Pfaden
im Untergrund statt.
Oh, sie etikettieren auch die offensichtlichen Dinge mit TOP SECRET – so daß sie undicht
werden können und überlaufen und über euch ausgegossen werden, die ihr zu blind für die
Tatsachen seid.
Ich werde das hoch anrechnen, wo es verdient wird: U.S. NEWS AND WORLD REPORT vom 7.
August 1989, „PROJEKT TAG DES JÜNGSTEN GERICHTS“. („Doomsday“) Ich habe große
Wertschätzung für sie, daß sie mich mit so einem passenden Beispiel ausstatten. Es gestattet
auch euch Lesern, ein bisschen Beweis für euch selbst zu erlangen.
Es fängt so an (ich werde noch Gewichtung hinzufügen): „Es ist eines von Amerikas tiefsten
offiziellen Geheimnissen“, eine Kombination von „geordneten Fluchtplänen, schlau getarnten
Bunkern und Weltraumkommunikationssystemen, welche die Regierung im Falle eines
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nuklearen Angriffs in die Lage versetzen würden sich neu zu formieren und im Dienste einer
angsterfüllten Bevölkerung zu sein, wie auch wirkungsvolle Militärschläge gegen ihren
Angreifer zu organisieren.“ (Ich könnte Tage damit zubringen, über diesen einen Absatz zu
schreiben, d.h. Es wird kein „atomarer Überraschungsangriff sein – sie werden es „wissen“
und sie werden ihre Schäfchen schon lange im Trockenen haben, noch bevor die Rakete
einschlägt)
„COG ist die finale Versicherungspolice der Regierung, falls das Armageddon jemals kommt
(was es wird und es – COG – , ist sowieso nicht der mega Plan), vorausgesetzt, das Programm
funktioniert reibungslos. (Funktioniert irgendwas anderes in der Regierung reibungslos, wie
z.B. die Geheimniswahrung der TOP SECRET „Nix wie raus hier“ Trockenläufe?)

GUTE JUNGS IM WELTRAUM
Hatonn wird hier mal abschweifen und ein paar persönliche Fragen beantworten. Warum
sollte sich ein Weltraumkadett eurer annehmen? Nun, ihr werdet euch zerstören, und wenn
ihr das macht, dann geht das kosmische System ins Schockwellenchaos. DAS IST UNSER
TERRITORIUM VON DEM WIR JETZT REDEN – „IRGENDWO DA DRAUSSEN“. Das ist jedoch nicht
der Hauptgrund, denn wir könnten euch in ein Plasma(energie)schild versiegeln und euren
gashaltigen Ballon nach der Kettenreaktion aus euren Spielzeugen in Schach halten.
Der Erdenmensch (die Massen der kleinen Leute) bittet in äußerst demütiger wie auch
arroganter Weise Gott und Jesus Christus, euch in dieser Zeit der Trennung zu helfen. GOTT
BEANTWORTET GEBETE, IHR GELIEBTEN. ALS ANTWORT AUF EURE GEBETE SCHICKT ER SEINE
ANDEREN KINDER DES KOSMOS AUS, UM EUCH ZU HELFEN, UNS, DIE WIR VERBLIEBEN SIND
IN DER ANWENDUNG DER SCHÖPFUNGSGESETZE UND GOTTESGESETZE DER UNIVERSELLEN
WAHRHEIT.

ARMAGEDDON: CHRISTUS GEGEN SATAN
IMMANUEL (JESUS CHRISTUS) HATTE EINEN SEHR GROSSEN KONTRAHENTEN, DESSEN NAME
LUZIFER WAR (SATAN), UND DER, SO WURDE ES PROPHEZEIT, DIE ERDE VOR DEM „ENDE“
EINE ZEIT LANG REGIEREN WÜRDE. SO SEI ES?
IMMANUEL HAT – IN SEINER EIGENEN VERGANGENHEIT VOR ZWEITAUSEND JAHREN – ALLE
LEKTIONEN BESTANDEN UND SEINE NEUE AUSZEICHNUNG ANGENOMMEN. SAGEN WIR MAL
DAZU, DAS IST DIE „DEN ANFORDERUNGEN GERECHT GEWORDEN ZU SEIN“ AUSZEICHNUNG
– GENANNT „DER SITZ DES SANANDA“. SELBST EUER MIT IRRTÜMERN GEFÜLLTES HEILIGES
WEISUNGSBUCH SAGT „ER SOLL EINEN NEUEN NAMEN TRAGEN“, ACH SO, ES IST „SANANDA“,
MEINE GELIEBTEN FREUNDE.
NUN, IHR ALLE ERWARTET, DASS SANANDA (JESUS) KOMMT UND EUCH HOCH IN DIE WOLKEN
HOLT. WIE ALSO ERWARTET IHR, DASS ER DAS DURCHZIEHT? WOLLT IHR EINFACH HOCH IN
DIE WOLKEN, SO IN ETWA AUF 1500 FUSS ÜBER DER ERDOBERFLÄCHE, MIT EINEM
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NUKLEAREN HOLOCAUST, DER BIS AN DIE GRENZEN EURER ERDATMOSPHÄRE WÜTET? ICH
WÜRDE RATEN, NEIN, WENN IHR DARÜBER NACHDENKT – WAS ALLERDINGS – WIE WIR
MERKEN – DEM ERDENMENSCHEN NICHT GEGEBEN IST – NÄMLICH ZU DENKEN!
DER PLANET ERDE VOLLZIEHT EINEN DIMENSIONALEN ÜBERGANG AN SEINEN HÖHEREN
LIEGEPLATZ, IHR LIEBEN. EIN GROSSARTIGER UND PRÄCHTIGER ÜBERGANG – AUF DIESE
WEISE. IHR WERDET BEMERKEN, DASS ICH DEN KALENDER ANDERS ZÄHLE ALS IHR. IHR AUF
DER ERDE SEID IN JAHR 3, TAG 004. DAS BEDEUTET UNVERBLÜMT, DASS IHR EUCH IN EUREN
JAHREN DER ENDPROPHEZEIUNGSAKTIVITÄTEN BEFINDET. ESU JESUS IMMANUEL SANANDA
KOMMT AUF MEINEM KOMMANDOSCHIFF, UM DAS ZU ORGANISIEREN (ALSO, WIR SIND
VOLLSTÄNDIG UND KOMPLETT BEREIT UND ORGANISIERT), UM ALLES UND JEDEN, DER MIT
UNS/IHM MITKOMMEN MÖCHTE, ZU EVAKUIEREN. KEIN KLINKENPUTZEN, KEIN ZWANG,
KEINE NÖTIGUNG – NUR DAS GUTE ALTE „WOLLT IHR GEHEN ODER BLEIBEN?“ ES GESCHIEHT
DURCH DIESEN TRÄGER DES CHRISTUSBEWUSSTSEINS, DER NUN SEINE GÖTTLICHKEIT
ERREICHT HAT, DASS IHR GEHEN ODER BLEIBEN WERDET – DER CHRISTUSPFAD IST DER
EINZIGE PFAD, DER EUCH IN SICHERHEIT NACH HAUSE ZU GOTT BRINGEN WIRD. WIR WERDEN
KEINE VON SATANS TRUPPEN MITNEHMEN, MEINE FREUNDE, KEINE.

EURE FINALEN LEKTIONEN
EUCH WERDEN JETZT EURE FINALEN LEKTIONEN ERTEILT – CHANCEN ZUR UMKEHR SIND ALLE
VOBEI – IHR SEID IN DER ZEIT DER ENDGÜLTIGEN ENTSCHEIDUNG. IHR WERDET UMFASSENDE
INFORMATION UND GELEGENHEIT ZUM ERKENNEN DER WAHRHEIT ERHALTEN – UND DANN,
BRÜDER – FANGT IHR BESSER AN ZU BETEN. IHR HÄTTET AUCH BESSER EURE HAND AN ALLES
GELEGT, DAS WAHRHEIT SPRICHT. ICH EMPFEHLE, IHR LEGT HÄNDE, AUGEN, OHREN UND DEN
VERSTAND AN ALLES, WAS AUS DER QUELLE DER Phoenix Source Distributors, Inc. KOMMT
(siehe Liste Journalende der engl. Orignalausgabe) IHR SETZT AUCH BESSER ALLES WAS IHR
KÖNNT AUF DEN GRUNDLEGENDEN LEBENSPFAD, DER FÜR EUCH DURCH DEN INDIANER
LITTLE CROW VON GARDEN GROVE, KALIFORNIEN, AUFGEZEICHNET WIRD, DENN ER HAT DIE
AUFGABE, DIE MÜNDLICHEN ÜBERLIEFERUNGEN DER ÄLTESTEN DER TAGE EINZUBRINGEN
UND SIE EUCH VERFÜGBAR ZU MACHEN. (VERSUCHT ES BEI DER AMERICAN INDIAN UNITY
CHURCH IN GARDEN GROVE). ES IST MIR EGAL, OB ODER OB IHR EUCH NICHT ENTSCHEIDET,
DIESE DINGE DER WAHRHEIT ZU LERNEN, ANSTELLE DES BLÖDSINNS, MIT DEM MAN EUCH
SEIT VIELEN GENERATIONEN GEFÜTTERT HAT. ES IST NUR SO, DASS WIR NUR DIEJENIGEN
EVAKUIEREN WERDEN, DIE IN DER WAHRHEIT STEHEN, UND ICH SAGE EUCH, WO IHR DIESE
WAHRHEIT ERHALTEN KÖNNT. IHR GELIEBTEN, ES GIBT NUR ZWEI ODER DREI ORTE, AN
DENEN IHR DIE WAHRHEIT FINDEN KÖNNT, UND SIE STEHEN MITEINANDER IN BEZUG.
OH JA, WIR HABEN VIELE, VIELE DINGE AUF EURER EBENE AM LAUFEN, GERADEWEGS HIER
DURCH DIESE – IN GANZ HERRLICHEM AUSMASS UND PLANUNG – ABER JETZT IST DIESE
PERSON HIER EINE SCHREIBKRAFT UND DIE ANDEREN AKTIVITÄTEN SCHREITEN ANONYM
FORT, GERADE SO WIE ES BEI DIESEM AUTOR DER FALL IST.
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SCHREIBKRÄFTE WERDEN GESCHÜTZT
ICH NEHME MEINEN SCHUTZ ÄUSSERST ERNST, DIESE HIER STEHT UNTER SCHUTZ. MAN HAT
IHR BEREITS BEI DREI GELEGENHEITEN DAS LEBEN GENOMMEN, ABER HÖRT GUT ZU, ES IST
IHR NOCH NICHT BESTIMMT ZU „STERBEN“ UND DAFÜR SORGEN WIR. SIE STEHT UNTER
STÄNDIGER ÜBERWACHUNG DER KONTRAHENTEN, CIA, REGIERUNG UND MILITÄR – WIE
TAPFER WÄRT IHR EIGENTLICH? NUN, SIE FÜHLT SICH AUCH NICHT BESONDERS TAPFER, ABER
SIE IST EINE VERPFLICHTUNG EINGEGANGEN UND SIE WIRD DEREN ABSCHLUSS ERLEBEN. AUS
DIESEM GRUND WIEDERHOLE ICH MEINE FORMELLE WARNUNG – „HÄNDE WEG“ ODER IHR,
DIE IHR DIE MEINEN VERLETZEN WOLLT, WERDET STURM ERNTEN.
ESU JESUS SANANDA WIRD NICHT LÄNGER IN EURE ECKEN GESTELLT WERDEN, AUF DASS IHR
IHN AM SONNTAG MORGEN HERAUSZIEHT, ODER WENN IHR SELBSTSÜCHTIGE HILFE
BRAUCHT, ER IST GEKOMMEN, UM DAS REICH DES VATERS ZURÜCKZUFORDERN UND IHR
SOLLTET BESSER DAS FROMME, STETS ERTRAGENDE WESEN AUS GALILÄA VERGESSEN – ER
IST MIT INTENTION UND MIT VOLLER BEFEHLSGEWALT GEKOMMEN. SO SEI ES, IHR NEHMT
DAS, WAS IHR WOLLT. IHR, DIE IHR EUCH FÜR SO WEISE HALTET, IHR SEID IN DER TAT
IDIOTISCH. DER PREIS DER IDIOTIE IST WAHRLICH HOCH UND SOGAR NOCH HÖHER IST DER
PREIS FÜR DEN, DER SICH SELBST ALS LEHRER UND MEISTERFÜHRER ÜBER ANDERE ERHEBT
UND DEN FALL SEINES BRUDERS VERURSACHT.
ICH VERTRAUE DARAUF, DASS DIES FÜR DEN AUGENBLICK REICHT, ES GIBT VIELE WEGE ZUR
BESTÄTIGUNG DESSEN, WAS ICH SAGE UND DAFÜR, WER ICH BIN! FRAGT EUREN
PRÄSIDENTEN BUSH!
NATÜRLICH IST DAS WAHRSCHEINLICH NOCH ÜBER TOP SECRET (ATS, „above top secret);
UNZWEIFELHAFT GIBT ES ZAHLREICHE EXEKUTIVBEFEHLE UM DIE „WEISSE BRUDERSCHAFT
DES LICHTS“ ZU VERTUSCHEN. BILLIONEN VON DOLLARS WERDEN AUSGEGEBEN, UM EUCH
VOM WISSEN UM DIE WAHRHEIT FERN ZU HALTEN. SO SEI ES UND SELAH.

SCHWIERIGKEITEN MIT DEM TAG DES JÜNGSTEN GERICHTS
Zurück zum „Projekt Tag des jüngsten Gerichts“. Schauen wir mal, ich glaube, ich war dabei,
Zitat, über die „reibungslosen Abläufe“ zu sprechen. „Das könnte das Problem sein. Die U.S.
Nachrichten haben herausgefunden, daß Beamte, die mit COG vertraut sind, sich Sorgen
darüber machen, daß Teile davon zutiefst fehlerbehaftet sind. Ihre Bedenken zielen auf die
Qualität der Technologie des Programms, auf die Art und Weise, in der das Programm
verwaltet wird und auf ein paar augenscheinliche Irregularien des Vertrags. Anfragen beim
Pentagon, beim Justizministerium und dem Ausschuss des Hauses für den bewaffneten Dienst
sind in die Wege geleitet, und eine übergeordenete Gruppe Geschworener auf Bundesebene
hört Zeugenaussagen zum Programm. Die Nachforschungen beleuchten die folgenden Klagen:
„Das Kommunikationssystem von State of the Art, das Milliarden von Dollars gekostet hat,
funktioniert nicht einwandfrei“
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„Daß die Verträge nur mit einer „einzigen Quelle“ abgeschlossen werden, oft Bedingung
wegen der „Geheimhaltung“ des Programms, und daß diese nicht angemessen vergeben
wurden, was zu möglicherweise nicht gerechtfertigten Programmkosten in der Höhe von
Millionen von Dollars führte.“
„Dass die Sicherheit einiger Bunker und Nachschubdepots – worin massive Mengen an
Nahrung, Medikamenten und Chemikalien lagern – von zahlreichen Einbrüchen heimgesucht
wurde.“
HATONN HOFFT GEWISS, DASS IHR DIES HIER MIT DER ERINNERUNG AN EURE LEKTIONEN
LEST.
„Der Ursprung von und der Bedarf an einem Plan, die U.S. Regierung nach einem
Nuklearangriff handlungsfähig zu halten, ist kaum überraschend. Nachdem die Sowjets im
August 1949 erfolgreich eine Atombombe getestet hatten, fingen Planungskräfte der
Verteidigung mit der Vorbereitung von Gegenmaßnahmen auf einen Nuklearschlag an. 1951
erschuf der Präsident Harry Truman die „Civil Defense Administration“
(Zivilschutzverwaltung), die das erste Set Evakuierungspläne für die Hauptstadt der Nation
aufzog. Ein Jahr später fing das Armeecorps der Ingenieure damit an, einen enormen Bunker
aus einem Berg in der ländlichen Gegend von Virginia auszuhöhlen, nicht weit weg von
Washington. Der Ort trug den Namen „Mount Weather“, und bevor er noch fertiggestellt war,
hatte er schon Kosten von über 1 Milliarde Dollar verursacht. Mount Weather wurde der
größte und beste Schutzbunker der Nation gegen nuklearen Niederschlag, aber seine Existenz
wurde erst im Jahr 1974 „offiziell“ bestätigt, als ein Jet von TWA (Trans World Airlines) in der
Nähe abstürzte.“
„Seit dem Höhepunkt des Kalten Kriegs haben sich die Spannungen erheblich gemildert, aber
selbst heute, trotz einer moderaten Sowjetunion und Michael Gorbatschows
augenscheinlicher Bereitschaft zu ernsthafter Abrüstung von konventionellen und nuklearen
Waffen, geht die Planung für den „Tag des jüngsten Gerichtes“ weiter. Die neuesten Gedanken
fokussieren sich mehr auf Hochleistungskommunikation als auf massive Bunker gegen
radioaktiven Niederschlag. Kommando, Kontrolle und Kommunikation (Orig. Command,
Control & Communication) – im Militärjargon „C hoch 3“ (wäre deutsch K hoch 3) sind zur
neuen Trinität geworden. „Computer, Satelliten und Radar“, so der Verteidigungsanalytiker
William Arkin, „teilen sich den Prioritätsstatus mit Raketen, Bomben und U-Booten.““
„Es war der schon früh in seiner Amtszeit geäusserte Glaube Ronald Reagans, daß ein
Atomkrieg „gewinnbar“ sei, aber nur, wenn die Regierung in Washington ihr eigenes
Überleben garantieren könnte. Eine Durchsicht des COG Programms durch die Beamte der
Reagan Administration fand in diesem Punkt große Schwierigkeiten. Trotz der von früheren
Administrationen gezollten Aufmerksamkeit waren viele Teile der COG Technologie seit den
1950ger und 60ger Jahren nicht auf den neusten Stand gebracht worden. Im Jahr 1982 wurde
eine neue Geheimbehörde erschaffen. Man nannte sie „Defense Mobilization Planning
Systems Agency“ ( Behörde für Planungssysteme zur mobilen Verteidigung) und ihre
Betrauten waren angewiesen, an den damaligen Vizepräsidenten George Bush zu berichten.
Bevor Bush auf Reagan im Oval Office nachrücken konnte, waren mehr als 3 Milliarden für die
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Nachrüstung von Verbindungen für Kommando, Kontrolle und Kommunikation ausgegeben
worden.“

DIE KOMMANDOKETTE
„Auf dem Papier waren die Resultate beeindruckend. Die Beamten, die im Ereignisfall der
Kommandokette zugeordnet waren, ließen den Präsidenten deaktiviert und unter täglicher
Beobachtung erscheinen. Die Kommunikationsbehörde des Weißen Hauses gemeinsam mit
der Bundesagentur für Notfallmanagement (Federal Emergency Management Agency, FEMA)
und dem Pentagon hält für die Beamten computergesteuerte Transportwege bereit.“
Lasst mich die Schlüsselfigueren in linearer Reihenfolge auflisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizepräsident Dan Quayle
Sprecher des Hauses Thomas Foley
Senatspräsident auf Zeit Robert Byrd
Staatssekretär James Baker III
Finanzminister Nicholas Brady
Verteidigungsminister Richard Cheney
Generalanwalt Dick Thornburgh
Innenminister Manuel Lujan, Jr.
Landwirtschaftsminister Clayton Yeutter
Wirtschaftsminister Robert Mosbacher
Arbeitsminister Elizabeth Dole
Minister für Gesundheit und humanitäre Dienstleistungen Louis Sullivan
Minister für Wohnungswesen und Stadtplanung Jack Kemp
Minister für das Transportwesen Samuel Skinner
Energieminister James Watkins
Bildungsminister Lauro Cavazos
Minister für Veteranen-Angelegenheiten Edward Dewinski

Und glaubt ihr wirklich, daß die Ehepartner, d.h. Herr Dole und Frau Kemp und weitere
Familienmitglieder wären ausgeschlossen? (Danke für eure Nachsicht – Hatonn.)
„Bestehende Befehle sehen vor, daß – zu jeglicher gegebener Zeit – einer der siebzehn
betrauten Nachfolger sich außerhalb von Washington befinden muß. Aber
Geheimdienstquellen sagen, daß es während der vergangenen sieben Jahre mehr als ein
Dutzend Gelegenheiten gegeben hat, bei denen sämtliche Beamte sich innerhalb von 2 Meilen
voneinander entfernt in der Hauptstadt befunden haben.“
„Laut einem Schlüssel COG Plan – genannt „Treetop“ (Baumwipfel) – würden im Fall einer
nuklearen Attacke Sonderteams – ausgerüstet mit Kriegsplänen, Militärcodes und weiteren
essentiellen Daten – jedes einzelne zugeordnete Mitglied der präsidentellen Nachfolgekette
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zu geheimen Kommandoposten im ländlichen Umfeld begleiten. Der Präsident selbst würde
aus dem Oval Office durch das White House Crown Helio, einen High-tech Hubschrauber
Kommandoposten, abrupt entfernt und auf einen Luft-Kommandoposten für Nationale
Notfälle (NEACP, genannt „kneecap“, Kniescheibe) gebracht werden, – in einer speziellen
umkonfigurierten Boeing 747 (wie könnte man sich dieser Tage noch sicherer fühlen als in
einer Boeing 747?) die mit Telekommunikationsausrüstung verklemmt ist. Aktuell gibt es vier
„Kniescheiben“. Eine wird immer in der Luft gehalten; eine weitere parkt auf der Andrews
Luftwaffenbasis, mit dem Hubschrauber weniger als 10 Minuten vom Weißen Haus entfernt.“
Dharma, lass uns bitte eine Pause machen. Hatonn geht auf Stand-by. SALU
COMMANDER GYEORGOS CERES HATONN
INTERGALAKTISCHE FÖDERATION
KOMMANDO PLEJADEN, SEKTOR 7251-3
AUF STAND-BY FREQUENZ, AUS.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Die Übersetzung wird fortgesetzt]
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