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Der erste Paukenschlag erfolgte bereits am 16. September 2019, als vom US-Militär die
Existenz von UFOs offiziell bestätigt wurde!
Somit kann niemand mehr abstreiten, dass eine offizielle Offenlegung dieses brisanten Themas tatsächlich
stattfindet, und dass das einen Effekt auf die Weltbevölkerung hat und möglicherweise für immer unsere
Zivilisation verändern wird.
Die US-Navy hat bekannt gegeben, dass einige Typen von UFOs „regulär im irdischen Luftraum operieren“.
Außerdem wurde von dieser Seite auch ein Patent zu einem kompakten Fusionsreaktor veröffentlicht, der frei
verfügbar werden soll und bis zu einem Terawatt Strom produzieren können soll – er benötigt dafür nur
tausend Watt Eingangsleistung!
Laut David Wilcock rücken somit auch Technologien wie Antigravitation und Freie Energie in greifbare Nähe
und gemeinsam können wir nun daran arbeiten, die Welt von selbstmörderischen Kulten zu befreien, die so
gut wie alles Leben auf der Erde zerstören wollen.
Ein Pionier der UFO-Forschung, Richard Doty, ist in den letzten Monaten mehrmals vor die Kamera getreten
und hat bestätigt, dass er tatsächlich außerirdische UFOs in geheimen amerikanischen Regierungsanlagen
gesehen hat und die Öffentlichkeit jahrzehntelang auf die Wahrheit vorbereitet werden musste, außerdem
handelt es sich hier um brisante Informationen, die die nationale Sicherheit der USA betreffen.
Sogar im Wissenschaftsjournal „Science Alert“ wurde berichtet, dass die veröffentlichten UFO-Videos der
US-Navy authentisch sind, doch eigentlich niemals publik gemacht werden sollten.
Dennoch wurden diese Videos sogar von renommierten Zeitungen wie der „New York Times“ aufgegriffen,
die seit Dezember 2017 regelmäßig darüber berichtet und damit hohe Auflagen erzielt.
Offiziell bezeichnet man diese unbekannten Flugobjekte als „UAPs“ (Unidentified Aerial Phenomena) und sie
tauchen regelmäßig in militärischen Trainingszonen auf.
Die US-Navy weist ausdrücklich darauf hin, dass sie nicht behauptet, es würde sich hier um
Außerirdische handeln, sondern lediglich um Flugobjekte unbekannter Herkunft.
Als Nächstes wurde dann vom Magazin „The Drive“ bekannt gemacht, dass die US-Navy Patente zu
exotischen UFO-Antrieben veröffentlicht hat, die offenbar bereits so weit entwickelt wurden, dass sie voll
operativ sind.
Weiter geht es damit, dass laut David Wilcock das amerikanische Militär dazu übergegangen ist, UFOs nicht
länger als Drohnen oder Ballons zu bezeichnen, sondern offen eingesteht, dass sie die unbekannten
Flugobjekte ortet und verfolgt.

