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In Kürze
Die Fakten:
Ein ehemaliges Mitglied des Luftwaffenamts für Sonderermittlungen, Richard Doty,
erzählt dem Forscher Dr. Steven Greer das alles in einem langen Interview.
Zum Nachdenken:
In Anbetracht der Realität dieses Phänomens, das ans Licht kommt, wie viel
Desinformation wurde von den „Mächten, die da sind“ verbreitet, um die Wahrheit zu
verdrehen? Warum?

Richard Doty ist ein pensionierter Sonderermittler der Luftwaffe (AFSIO), und seine
Aufgabe war es, während seiner Zeit bei der Luftwaffe Desinformationen über das
Thema UFO zu verbreiten. Die Verbreitung von Desinformationen über die Realität von
UFOs ist kein Geheimnis, und in Dotys Fall gab er zu, UFO-Kreise zusammen mit seinen
Kollegen infiltriert zu haben, um Ufologen und Journalisten Lügen und Halbwahrheiten
zu unterbreiten, damit sie nie die volle, echte Wahrheit verstehen würden. Dies ist etwas,
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von dem ich glaube, dass es immer noch innerhalb der UFO-Community geschieht –
mehrere Desinformationskampagnen, die jetzt vielleicht ausgefeilter sind, sowie eine
Reihe von Betrügern, die ihre „Erfahrungen“ teilen, obwohl sie wirklich keine hatten.
Tatsächlich war es vor Jahrzehnten, als der allererste Direktor der CIA, Roscoe
Hillenkoetter, gegenüber der New York Times ausführte:

Es ist an der Zeit, dass die Wahrheit in offenen Anhörungen des Kongresses zur Sprache
kommt. Hinter den Kulissen sind hochrangige Offiziere der Luftwaffe ernsthaft besorgt
wegen UFOs. Aber durch Amtsgeheimnis und Spott werden die Bürger dazu gebracht, zu
glauben, dass die unbekannten Flugobjekte Unsinn sind. Um die Fakten zu verbergen, hat
die Luftwaffe ihr Personal zum Schweigen gebracht.
Mehrere Astronauten haben sich sehr offen über UFOs geäussert, wie der Apollo-14Astronaut Dr. Edgar Mitchell und hochrangige Militär- und Regierungsangehörige aus der
ganzen Welt. Darüber hinaus hat die einfache Tatsache, dass viele Menschen ihre
eigenen Erfahrungen gemacht haben, auch das Interesse an diesem Thema geweckt. Es
gibt auch mehrere Videos, die von Regierungen auf der ganzen Welt veröffentlicht
wurden, wie ein paar aus dem Pentagon, die in den letzten Jahren über die To The Stars
Academy an die Öffentlichkeit kamen. Hier ist ein Bild, das die kanadische Luftwaffe in
den 60er Jahren veröffentlicht hat. Es ist kein Geheimnis, dass UFOs ein Thema von
Interesse sind, da akademische Publikationen, Radarverfolgungen und Millionen von
Seiten von Dokumenten von mehreren Regierungen veröffentlicht wurden, die
zahlreiche interessante Begegnungen mit diesen Objekten dokumentieren.
Wo kommt also die ausserirdische Frage ins Spiel? Sie kommt von Hunderten, wenn
nicht gar Tausenden von Menschen wie den oben genannten. Glaubwürdige Quellen mit
verifizierten Hintergründen haben darauf hingewiesen, dass diese Objekte tatsächlich
ausserirdisch sind und dass dies nachgewiesen werden kann.

Ja, es hat abgestürzte Fluggeräte gegeben und Leichen sind geborgen worden. – Dr. Edgar
Mitchell (Quelle)
Vor nicht allzu langer Zeit enthüllte ein durchgesickertes Dokument Notizen des
legendären Wissenschaftlers Dr. Eric Davis während eines Treffens mit Admiral Thomas
Ray Wilson, dem ehemaligen Direktor der Verteidigungsnachrichtenagentur, über
ausserirdische Raumschiffe. Hier könnt ihr mehr über dieses Dokument lesen und es
einsehen.
Deshalb ist es immer interessant zu hören, wie solche Leute über tatsächliche
ausserirdische Wesen sprechen und nicht über „UFOs“. UFOs sind im Mainstream nicht
mehr tabu, aber die Vorstellung, dass einige von ihnen ausserirdisch sind, scheint immer
noch ein heikles Thema zu sein.
Laut Richard Doty, im Interview unten mit Dr. Steven Greer, dem Produzenten des HitDokumentarfilms, der derzeit auf Netflix läuft und „Unacknowledged“ (Anm. d. Ü.: Nicht
anerkannt) genannt wird, ist der US-Regierung bekannt, dass mindestens vier
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verschiedene ausserirdische Arten diesen Planeten besucht haben.
Dr. Greer ist bekannt für die Befragung zahlreicher Personen mit interessanten,
verifizierten Hintergründen, insbesondere aus dem Militär und dem Nachrichtendienst.
Er ist ein Hauptgrund dafür, warum das Thema UFOs so viel Aufmerksamkeit erregt hat.
Gemäss Doty:

Es gab vier Arten von Fluggeräten, die sie uns zeigten, vier Arten von Ausserirdischen,
und sie erklärten uns nie, woher sie die Bilder dieser Ausserirdischen hatten. Aber es gab
tatsächlich Bilder von diesen seltsam aussehenden Kreaturen, die im Film gezeigt wurden,
die Ausserirdische von einem anderen Ort waren, als dem, von dem die EBEN kamen.
Einer sah aus wie ein Insekt, hatte riesige Augen, einen sehr grossen Kopf, einen kleinen
Körper. Sie hatten zwei verschiedene Fortsätze an den Armen, sie hatten im Grunde
genommen zwei Hände an jedem Arm. Sie hatten mehrere Gelenke in ihren Beinen und
sie hatten ein blasenartiges Anhängsel vorne und einen Klumpen oder etwas Ähnliches
auf der Rückseite – das war einer von ihnen. Sie waren etwa so gross wie ein
durchschnittlicher Mensch.
Das zweite war eine sehr grosse Angelegenheit, ein sehr, sehr dünner Humanoider, der
lange Arme hatte. Die Arme reichten wahrscheinlich bis zu den Knien. Sie hatten normale
Hände. Ihre Gesichter waren sehr dünn. Sie sahen fast wie Menschen aus, es sei denn,
man studiert sie wirklich genau und kam ihnen sehr nahe. Sie hatten keine Haare, sie
hatten katzenartige Augen.
Und dann war da noch eine dritte Kreatur … Sie sah so ähnlich aus wie die EBEN, aber
sie war grösser, sie hatte einen grösseren Körper. Ich erfuhr später in einem Briefing, das
ich 1995 erhalten hatte, dass es sich um eine gentechnisch erzeugte Kreatur handelte, die
die EBEN herstellten … Sie wussten, dass sie gentechnisch erzeugt wurde, und ich weiss
nicht wie. Sie haben uns nie gesagt, wie.
Doty beschreibt die „EBEN“, was ausserirdische biologische Wesen bedeutet, als „etwa
1,20 m gross“ und dass sie „keine Ohren zu haben schienen, sie eine Vertiefung für die
Nase hatten. Sie hatten sehr grosse Augen. Sie hatten einen sehr eng anliegenden
Anzug, sahen fast aus, als wären sie nackt, aber sie trugen tatsächlich einen sehr
dünnen, aber eng anliegenden Anzug. Keine Daumen nur vier Finger,
Absaugvorrichtungen an den Fingerspitzen. Einer von ihnen hatte eine Kopfapparatur
auf, vielleicht einen Helm oder eine Art Ohrhörer oder eine Art Gerät, mit dem sie mit
dem Schiff oder mit etwas anderem kommunizierten. Und sie fanden eine Reihe von
verschiedenen Objekten in dem Schiff. Sie hatten ein Stück von dem, was sie für Plexiglas
hielten, das sie jahrelang aufbewahrten, bevor sie herausfanden, dass es ein
Energiegerät für das Schiff war.“
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Doty erklärt weiter, dass mehrere Boote nachweislich Nullpunkt-Energie verwenden –
das heisst, sie haben einen Weg gefunden, Energie aus dem Vakuum des Weltraums zu
gewinnen.
Dr. Jack Kasher, emeritierter Professor für Physik an der Universität von Nebraska,
äusserte einmal: „Es gibt einen anderen Weg, ob es nun Wurmlöcher oder Warp-Räume
sind, es muss einen Weg geben, Energie zu erzeugen, damit man sie aus dem Vakuum
ziehen kann, und die Tatsache, dass sie hier sind, zeigt uns, dass sie einen Weg
gefunden haben.“ (Quelle)
Ihr könnt euch das vollständige Interview hier unten ansehen.

https://youtu.be/Y3xK5O7Iqo0
Bei Bedarf können für das Video automatisch erzeugte deutsche Untertitel eingestellt
werden. Eine ausführliche Beschreibung dafür findet sich hier.
Doty ist nicht der Einzige, der behauptet, dass sich die globale Elite der ausserirdischen
Wesen bewusst ist. Paul Hellyer, der in den 1960er Jahren während des Kalten Krieges
kanadischer Minister für Nationale Verteidigung war, behauptete, dass „mindestens vier
bekannte ausserirdische Arten seit Jahrtausenden die Erde besuchen“.
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„Sie haben unterschiedliche Agenden … Fast alle sind gutartig und wohlwollend, sie
wollen uns helfen, aber es kann eine oder zwei Arten geben, die nicht … Sie kommen von
verschiedenen Orten. Lange Zeit wusste ich nur von denen, die aus verschiedenen
Sternensystemen kamen … Es gibt einige in unserem Sternensystem, es gibt tatsächlich
Ausserirdische, die auf einem Planeten namens Andromedia leben, der einer der Monde
des Saturns ist, und dass es andere auf der Venus und einige auf dem Mars gibt, und dass
sie vielleicht miteinander interagieren … denn es gibt eine so genannte Föderation dieser
Menschen, und sie haben Regeln.“ – Paul Hellyer (Quelle)
Siehe dazu auch unseren Beitrag hier.
Diese Menschen haben nichts anderes als Spott zu erwarten, wenn sie sich zu diesen
Dingen äussern. Und es ist nicht nur ein Zeugenbericht, es ist ein Zeugenbericht, der sich
mit vielen anderen in ähnlichen Positionen deckt.
Lyn Buchanan, einer der STARGATE Armee-Fernspäher, behauptet – wie mehrere andere
innerhalb des Programms – dass er beauftragt wurde, Informationen über
ausserirdische Gruppen herauszufinden, die den Planeten besuchten.
Es gibt noch viele weitere Beispiele!

Bestätigung von Dotys Identität
Was Dotys Identität betrifft, so schrieb der UFO-Forscher Alejandro Rojas 2014 einen
Beitrag für die Huffington Post, der einige sehr interessante Dokumente über eine von
Dotys Fehlinformationsmissionen enthält, von denen er auch im obenstehenden
Interview spricht. The Guardian hat seine Identität bestätigt, ebenso wie diese Videos.
Aber was mich wirklich überzeugt hat, war Hal Puthoffs Antwort an diesen bekannten
UFO-Forscher.
Hal Puthoff ist ein amerikanischer Physiker, der an der Stanford Universität promoviert
hat. Er ist Direktor des Instituts für Fortgeschrittene Wissenschaften in Austin. Seine
Forschung umfasst theoretische und experimentelle Projekte in den Bereichen
Elektrodynamik, Quantenphysik, Gravitation, Kosmologie, Energieforschung und mehr.
Sein beruflicher Hintergrund umfasst Ingenieurarbeiten bei General Electric und Sperry
sowie dreieinhalb Jahre im U.S. Verteidigungsministerium. Er diente verschiedenen
Regierungsbehörden, der Exekutive und dem Kongress als Berater für
Spitzentechnologien und zukünftige Technologietrends. Er erhielt das DoD (Anm. d. Ü.:
Verteidigungsministerium) Zertifikat für hervorragende Leistungen, Post-Doc
Ernennungen an der Stanford Universität als Forschungsmitarbeiter und vieles mehr.
Derzeit ist er Teil des Teams der To The Stars Academy und war auch Mitbegründer des
STARGATE-Programms der US-Regierung, das sich mit Parapsychologie beschäftigt.
Eine Reihe seiner Publikationen könnt ihr hier einsehen.
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Doty behauptete, er habe mehrfach mit Puthoff zusammengearbeitet und erwähnte ihn
auch im obenstehenden Interview. Ich stiess auf einen Tweet des bekannten UFOForschers Grant Cameron, der twitterte, dass Hal Puthoff Dotys Identität bestätigte.
Darüber hinaus bat ein anderer populärer und bekannter UFO-Forscher, James Iandoli,
Puthoff ebenfalls um eine Stellungnahme zu Dotys Behauptungen, und das tat er auch.
Dr. Steven Greer interviewt niemanden, dessen Legitimation er nicht überprüfen kann,
was ebenfalls ein wichtiger Punkt ist. Dotys Identität wurde von vielen bestätigt, was
schwer zu tun ist, wenn man diese Art von Positionen bei Geheimdiensten innehatte.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass Doty derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Ob er die
Wahrheit sagt oder nicht, müsst ihr selbst entscheiden.

Schlussfolgerung
Wieder einmal ist die Realität von UFOs, die Manöver durchführen, die unseren
bekannten Gesetzen der Aerodynamik trotzen und mit Geschwindigkeiten fliegen, mit
denen kein bekanntes, von Menschen hergestelltes Flugzeug fliegen kann, dank
Whistleblower-Zeugenaussagen, Radar-Tracking-Daten, Videos und Fotos fest etabliert.
Die Beweise sind überwältigend. Die ausserirdische Hypothese als Erklärung für das
UFO-Phänomen scheint die plausibelste und meiner Meinung nach offensichtlichste
Erklärung zu sein. Es gibt noch viele Fragen, die gestellt und beantwortet werden
müssen, und viele Dinge bleiben noch offen. Dies ist ein Thema, das keinen Aspekt der
Menschheit unberührt lässt.
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Dieser Artikel untermauert Aussagen von Corey Goode, Simon Parkes und weiteren
Whistleblowern. Wir haben unten einige Beiträge dazu verlinkt, weitere von Corey oder
Emery Smith kannst du finden, indem du die entsprechenden Namen bei uns in die
Suchfunktion eingibst.
Artikel, die damit in Zusammenhang stehen:
https://transinformation.net/kosmische-offenlegung-emery-smith-ausserirdischemitarbeiter/
https://transinformation.net/kosmische-offenlegung-david-wilcock-corey-goode-mitemery-smith-der-verborgene-staat-innerhalb-der-nasa/
https://transinformation.net/corey-goode-kosmische-enthuellung-updates/
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