
Taygeta March 6,
2020

Der militärisch-industrielle Komplex hält die
Antigravitationstechnologie und die Nullpunktenergie
zurück

transinformation.net/der-militaerisch-industrielle-komplex-haelt-die-antigravitationstechnologie-und-die-
nullpunktenergie-zurueck/

Nicholas Ginex auf humansarefree.com; übersetzt von Taygeta

Nullpunktenergie wird in der Raumfahrt eingesetzt und vom
Militärisch-Industriellen Komplex der Öffentlichkeit vorenthalten
Innerhalb eines Jahrzehnts nach dem UFO-Absturz von Roswell entwickelte ein
Konsortium aus US-Militär und grossen Luft- und Raumfahrtunternehmen, bekannt
geworden unter dem Namen Militär-Industrieller Komplex (MIC), mit dem Wissen
bestimmter ET-Gruppen die Nutzung von Nullpunktenergie und
Antigravitationstechnologie und implementierte diese in der Raumfahrt.

Der MIC hat als eine Art Schattenregierung agiert, die dem US-Präsidenten gegenüber
nicht rechenschaftspflichtig ist, obwohl die US-Regierung unzählige Milliarden Dollar zum
Beispiel für deren Operationen in der abgelegenen Basis Area 51 genehmigt hatte.

Heute ist das US-Militär durch den MIC in der Lage, den Weltraum mit einer Technologie,
die intergalaktische Flüge ermöglicht (Intergalactic Flying Object Technology, IFO) zu
beherrschen, was aber aufgrund der internationalen Medienkontrolle der Öffentlichkeit
nicht bekannt ist.
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Im Jahr 2014 gab Mark McCandlish, ein versierter Illustrator für Raumfahrt-Technologie,
auf der Secret Space Program Conference in San Francisco (Bericht dazu hier, in
Englisch) ein Zeugnis ab, in dem er enthüllte, dass das US-Militär nicht nur die
operationelle Antigravitation entwickelt hat, sondern auch schon vor vielen Jahren die
Nullpunktenergie entwickelt und nutzbar gemacht hat, um die IFOs (intergalaktische
Flugobjekte) anzutreiben.

Mark arbeitete für viele grosse Rüstungsunternehmen: General Dynamics, Lockheed,
Northrop, McDonald-Douglas, Boeing, Rockwell International, Honeywell und die Allied
Signet Corporation. Zuvor war Mark bei der US Air Force und für einige der grossen Luft-
und Raumfahrtunternehmen als Illustrator für Raumfahrzeuge im Bereich Luft- und
Raumfahrt tätig.

Er sagte auf der Konferenz aus, dass sein Kollege Brad Sorenson, mit dem zusammen er
studiert hatte, in einer Einrichtung auf der Norton Air Force Base Zeuge gewesen sei von
drei unterschiedlich grossen, reproduzierten Fahrzeugen von Ausserirdischen oder ARVs
(Alien Reproduction Vehicles), die voll einsatzfähig waren und in der Lage waren zu
schweben.

Sie waren alle identisch in Form und Proportionen, ausser dass es drei verschiedene
Grössen gab. Die kleinste war etwa 7 Meter im Durchmesser an der Basis. Die
nächstgrösste war 18 Meter und die grösste hatte einen Durchmesser von etwa 36 bis 40
Metern.

Brad sah auch ein Videoband, auf dem die kleinste der drei Flugscheiben zu sehen war,
irgendwo draussen in der Wüste, vermutlich auf dem Bett eines ausgetrockneten Sees in
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der Area 51. Die Aufnahmen zeigten das Flugzeug, das keine beweglichen Teile aufwies,
wie es in nur wenigen Sekunden, ohne Abgase aus einem Antrieb und ohne Geräusche
zu erzeugen geradewegs nach oben und ausser Sichtweite beschleunigt wurde.

Dieses Bild veranschaulicht die Form und einen Grossteil des Innenraums des militärischen ARV

Eine detaillierte Beschreibung der ARV und ihrer Komponenten kann in einem Artikel mit
dem Titel Mark McCandlish: Master of Aerospace Illustration nachgelesen werden.

Von James King Jr. stammt ein Patent von einem ARV, das wie das oben gezeigte
aussieht, mit der Ausnahme, dass es in der Mitte als Mannschaftsraum statt einer Kuppel
einen Zylinder hat. Das Design hat im Übrigen die gleiche Form, den flachen Boden und
die schrägen Seiten. Es hat die Spulen an der Peripherie und die Kondensatorplatten, die
radial ausgerichtet sind.

Das Patent wurde ursprünglich 1960 angemeldet und 1967 geschützt, im selben Jahr, als
ein Foto davon in der Nähe von Provo, Utah, aufgenommen wurde. Das Flugschiff sieht
genauso aus wie das in Abbildung 9 gezeigte. Kent Sellen, ein ehemaliger Chef der
Besatzung des ARV, gab an, dass das ARV ein interstellares Flugobjekt sei und vielleicht
schon vor 1973 einsatzbereit war, also vor 46 Jahren, wie aus der Schrift von 2019
hervorgeht.
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Mark II, ein Fliegende Untertasse-Prototyp, ein Alien-Reproduktionsfahrzeug

Die Tatsache, dass Anti-Schwerkraft- und Nullpunktenergie-Technologie existiert, wirft
die folgende Frage auf, die sich Regierungsvertreter stellen sollten: „Warum all das Geld
für die Entwicklung von NASA-Raketen zur Erforschung des Weltraums ausgeben, wenn
die USA über eine Technologie verfügen, die uns jetzt schon in den interstellaren Raum
bringt?“

Die Verwendung der fortschrittlichen Technologien der Anti-Schwerkraft und
Nullpunktenergie wurde vom militärisch-industriellen Komplex (MIC) erfolgreich vor der
Weltöffentlichkeit und den Regierungsvertretern geheim gehalten. Es ist an der Zeit, dass
dem amerikanischen Volk [und der Weltöffentlichkeit] laut und deutlich verkündet wird,
dass der MIC diese Technologie zur kommerziellen Nutzung und zum Nutzen der
Menschheit offenlegt.

Die Menschen sollten ernsthaft besorgt darüber sein, dass möglicherweise der MIC seine
Macht und die Kontrolle über die Weltwirtschaft nicht aufgeben will. Es ist auch möglich,
dass der MIC die Menschen falsch informiert und sie einer Gehirnwäsche unterzieht,
damit sie glauben, dass Ausserirdische eine Bedrohung für die Menschheit darstellen.
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Zigarrenförmige UFOs der Geheimen Weltraumflotte. Diese behauptete Weltraum-Armada ist
im Besitz einer globalen Organisation namens „Earth Defense Force“

Ausserirdische haben Basen auf unserem Mond

Die hochentwickelte Technologie der Antigravitation und Nullpunktenergie ist so
fundiert, dass Ausserirdische ein Mutterschiff bauen konnten, das gross genug ist, um
Tausende von Familien unterzubringen und Dutzende kleiner Raumschiffe zu
beherbergen. Es ist wichtig, dass wir lernen, dass Ausserirdische unsere Nachbarn sind.

Sie haben den Mond seit 8 Jahrzehnten und vielleicht noch viel länger als Basis benutzt.
In Deutschland haben zwei Astronomen, Fred und Glenn Steckling, Vater und Sohn, in
ihrem Buch „Wir entdeckten ausserirdische Basen auf dem Mond“ (ISBN-13: 978-
3930219025)

über aussergewöhnliche Erkenntnisse geschrieben.

Dieses Buch wurde 2012 vom International Journal of Modern Physics [in Englisch]
veröffentlicht und von der World Scientific Publishing Company urheberrechtlich
geschützt. Fred und Glenn verbrachten viele Nächte am Teleskop, um den Mond zu
betrachten, und machten einen erstaunlichen Fund; ein überwältigendes Ereignis, das
von den amerikanischen Medien nicht viel Beachtung fand.

In Kapitel 3, ‘Hinter den Geheimnissen des Mondes’, schrieb Fred Steckling, was er und
sein Sohn auf dem Mondkrater Archimedes sahen. Während des Monats November
1970 benutzten sie einen 12,5-Zoll Reflektor (31,75 cm), um die Ebene von Archimedes zu
beobachten, die sich in 2.300 Meter Höhe befindet. Eines Nachts sahen sie zu ihrer
Überraschung drei sehr grosse, zigarrenförmige Objekte auf dem Boden des
Archimedes.
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Alle drei Objekte waren gleich gross, zwei davon waren im nördlichen Bereich geparkt,
das andere befand sich im südlichen Bereich. Dann verglichen sie die Objekte mit einem
von der Luftwaffe erstellten Kartenausschnitt des Mondes dieses Gebietes, aus dem
hervorging, dass der Kraterboden relativ eben war und keine Hinweise auf diese Objekte
enthielt.

Fred und Glenn beobachteten die drei zigarrenförmigen Objekte mehrere Stunden lang
im Krater. Der Durchmesser des Archimedes-Kraters beträgt etwa 80 Kilometer. Nach
ihrer Untersuchung waren die zigarrenförmigen Strukturen mindestens 52 Kilometer
lang und etwa 4.5 Kilometer breit.

Auf dem Kraterfeld des Archimedes befanden sich drei zigarrenförmige Objekte

Steckling schrieb: „Allein die Vorstellung, dass jemand das Wissen hat, Raumschiffe von solch
monströsen Ausmassen zu bauen, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Fotografische Beweise
bezeugen jedoch ihre Existenz. Es wäre nutzlos, die Material- und Arbeitskosten zu ermitteln,
die für den Bau eines einzigen Flugschiffs von mehreren Kilometern Länge anfallen. Der Bau
eines riesigen Flugzeugträgers kann nicht mit der Grossartigkeit des ET-Raumschiffs verglichen
werden; ein technisches Meisterwerk, das auf der Erde extrem unerschwinglich wäre. Ein
Raumschiff mit einer Länge von 52 Kilometern wäre für die Menschen fast unmöglich zu
bauen. (…) Wer auch immer die da oben sind, sie sind viel weiter fortgeschritten als wir“.

Nullpunktenergie zum Wohle der Menschheit offenlegen
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Aus Arroganz haben die geheimen Führer des militärisch-industriellen Komplexes (MIC)
Alien-Technologien verborgen gehalten, um Regierungen, Weltorganisationen und
Reichtum im Geheimen zu kontrollieren. Es ist sicher, dass der MIC Ausserirdische,
welche Abstürze mit ihren Raumfahrzeugen überlebt haben, geborgen hatte.

Es ist plausibel, dass sie mit Ausserirdischen kommunizieren, aber die engstirnigen Ziele
der MIC-Führer scheinen sich nur auf Macht und Kontrolle über die Welt zu
konzentrieren. Die Menschen auf der ganzen Welt müssen fordern, dass die gesamte
Technologie der UFO-ET-Raumschiffe, die vom MIC im Geheimen entwickelt wurde,
offengelegt wird, um die kommerzielle Nutzung der Antischwerkraft und der
Nullpunktenergie zu ermöglichen.

Es ist zwingend erforderlich, dass die Menschen in allen Ländern damit beginnen,
Nullpunktenergie einzusetzen, um kostengünstige Energie ohne den Einsatz von Bio- und
Kernbrennstoffen, die die Erde ständig verschmutzen, zu erreichen.

Die Vorteile dieser Technologien werden es den Menschen auf der ganzen Welt
ermöglichen, ohne Armut und Nahrungsmangel zu leben und Freizeit zu gewinnen, um
intellektuell und moralisch zu wachsen. Diese Forderung muss von allen Menschen
initiiert werden, um die Kontrolle über den MIC zu übernehmen, welche eine
Schattenregierung darstellt, die dem Kongress, dem Senat und den Exekutivorganen der
Regierung der Vereinigten Staaten Rechenschaft und Kontrolle verweigert.
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Es gibt Journalisten und Redakteure von Nachrichtenmedien, die informiert sind und um
die Vorteile der Nullpunktenergie wissen. Man sollte meinen, dass es zu ihrem Beruf
gehört, über diese hoch entwickelte Technologie der Öffentlichkeit zu berichten und
deren Vorteile für Menschen auf der ganzen Welt zu offenbaren.

Aber was hindert sie daran, die Menschen weltweit über die Vorteile der
Nullpunktenergie zu informieren? Könnte es sein, dass ihre Stimmen erstickt werden,
weil die Nachrichtenmedien vom militärisch-industriellen Komplex mitfinanziert und
kontrolliert werden? Die Antwort ist, dass der MIC die vollständige Kontrolle über die
nationalen Medien hat, die mit Milliarden von amerikanischen Steuergeldern finanziert
werden.

Lese dazu auch unseren Beitrag ‘Operation Mockingbird und die Riesensummen, die
von der CIA für Medienpropaganda-Operationen verwendet werden’

Die Schattenregierung des MIC ist so verborgen, dass Präsident Eisenhower in seiner
Rede von 1961 eine ernste Warnung an das amerikanische Volk ausgesprochen hatte. Er
erklärte:

„Wir waren gezwungen, eine permanente Rüstungsindustrie von gewaltigen Ausmassen zu
schaffen. Hinzu kommt, dass dreieinhalb Millionen Männer und Frauen direkt im
Verteidigungsestablishment tätig sind. Wir geben jährlich mehr für die militärische Sicherheit
aus als das Nettoeinkommen aller Unternehmen der Vereinigten Staaten. Diese Verbindung
eines immensen Militärapparats mit einer grossen Rüstungsindustrie ist neu in der
amerikanischen Erfahrung.

Der totale Einfluss – wirtschaftlich, politisch, sogar geistig – ist in jeder Stadt, in jedem
öffentlichen Haus, in jedem Büro der Bundesregierung zu spüren. Wir erkennen die zwingende
Notwendigkeit dieser Entwicklung. Dennoch dürfen wir nicht versäumen, ihre gravierenden
Auswirkungen zu begreifen. Unsere Arbeit, unsere Ressourcen und unser Lebensunterhalt sind
davon betroffen, ebenso wie die Struktur unserer Gesellschaft selbst.
In der Regierung müssen wir uns in unserem Denken vor dem Eindringen von unberechtigten
Einflüssen des militärisch-industrielle Komplexes hüten, seien sie gewollt oder auch nicht. Die
Gefahr eines unheilvollen Anwachsens unbefugter Macht existiert und wird fortdauern.

Wir dürfen nicht zulassen, dass das Gewicht dieser Kombination unsere Freiheiten und
demokratischen Prozesse gefährdet. Wir sollten nichts als gesichert ansehen. Nur eine
wachsame und sachkundige Bürgerschaft kann eine ausgeglichene Verbindung der
 gewaltigen industriellen und militärischen Maschinerie der Verteidigung mit unseren
friedlichen Methoden und Zielen gewährleisten, so dass Sicherheit und Freiheit gemeinsam
gedeihen können.“
Siehe dazu   https://www.youtube.com/watch?v=CwSk5Jqoadk

Rick Fousch, ein Spitzenwissenschaftler in den Naval Research Labs, dem grössten
Verteidigungslabor der Welt, enthüllte, dass die Antigravitation und die Nullpunktenergie
schon im Oktober 1954 entwickelt und umgesetzt worden waren. Das bedeutet, dass
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bereits Mitte der 50er Jahre die Fähigkeit bestanden hätte, einen Grossteil des Öls, Gases,
der Kohle und des Treibstoffs zu ersetzen, der für Raketen, Flugzeuge, Autos und
Verbrennungsmotoren verwendet wird.

Dadurch, dass der MIC die Anti-Schwerkraft-Technologie und Nullpunktenergie für die
kommerzielle Nutzung nicht offenlegte, haben die Menschen in Amerika und in vielen
Teilen der Welt über sechs Jahrzehnte der technologischen Entwicklung verloren. Das
MIC verhinderte die Anwendung der Nullpunktenergie, weil dadurch Hunderte von
Billionen Dollar an fortlaufenden Gewinnen, die sie aus Öl und von ihnen kontrollierten
Infrastrukturanlagen erwirtschaften, wegfallen würden.

Durch sein Gebaren, das die Verbreitung von Falschnachrichten und die Gehirnwäsche
der Menschen miteinschliesst, behält der MIC die globale Wirtschaft im Griff, und es ist
die Warnung von Präsident Eisenhower nicht nur eine Realität, sondern ein Notfall
geworden, der das Wohlergehen der Menschheit und unserer Erde bedroht.

Mit der Genehmigung einer Space Force durch Präsident Donald Trump könnte es eine
Lösung geben. Es ist offensichtlich, dass die Space Force viele Offiziere und Mitarbeiter
des MIC beschäftigt. Es wäre ein cleverer Schachzug eines Präsidenten, der das
amerikanische Volk liebt, wenn er die Offenlegung von Anti-Schwerkraft- und Nullpunkt-
Energietechnologien für die kommerzielle Nutzung in allen Ländern gewährleisten
würde. Es würde diese Umsetzung eine neue Ära der Entwicklung einläuten – eine Ära,
die der Menschheit sowohl technisch als auch moralisch zugutekommen wird. Obwohl
die Offenlegung dieser Technologie die Welt durch die Abschaffung einer zentralisierten
Petrodollar-Wirtschaft verändern würde, würden innerhalb einer Generation viele
innovative Industrien entstehen, die die Lebensqualität aller Menschen erhöhen würden.

Die Initiativen von Dr. Greer für eine Offenlegung

Dr. Steven M. Greer verliess seinen Posten als Arzt und Direktor der Notfallmedizin eines
grossen Krankenhauses in North Carolina, um sein Leben ganz der Information der
Amerikaner über die Wahrheit zur Realität der ETs und UFOs zu widmen. 2001
organisierte er eine Veranstaltung im National Press Club, um seine
Aufklärungskampagne zu beginnen. Viele höchst glaubwürdige Beamte und
wissenschaftliche Mitarbeiter nahmen daran teil und sagten aus, dass sie Zeugen von
streng geheimen UFO- und ET-Programmen waren oder an diesen gearbeitet hatten. Bei
der Veranstaltung schlug Dr. Greer folgende Ziele vor:

Offene und ehrliche Anhörungen über UFOs und ETs im U.S.-Kongress.
Ein dauerhaftes Verbot der Bewaffnung des Weltraums und von Angriffen
irgendwelcher Art auf Objekte ausserirdischen Ursprungs. Um ein solches Verbot
zu initiieren, braucht es eine sofortige Gesetzgebung und nationale/internationale
Verträge, um weltraumgestützte Waffen zu verbieten.
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Es muss eine vollständige und umfassende Studie über geheim gehaltene
Technologien in Verbindung mit diesem Thema durchgeführt werden, um zu
sehen, wie sie ordnungsgemäss freigegeben und für die friedliche
Energieerzeugung eingesetzt werden können, damit die Welt rechtzeitig von
fossilen Brennstoffen wegkommt, um Umweltschäden oder einen Krieg wegen der
drohenden Energiekrisen zu verhindern.
Alle derzeit geheimen Technologien, die die Umwelt- und Energiekrise lindern
könnten, müssen freigegeben werden. Um die Armut zu beseitigen, die Luftqualität
der Erde zu verbessern und die Lebensqualität für alle Menschen zu erhöhen,
müssen wir die Anti-Schwerkraft und Antriebssysteme, die die Umgebungsenergie
(= Nullpunktenergie) verwenden – die bereits im Rahmen von streng geheimen,
verdeckten Programmen entwickelt wurden – nutzen können.

Am 23. Januar 2009 schrieb Dr. Greer im Namen des Zentrums für das Studium
extraterrestrischer Intelligenz einen Brief an den Präsidenten, um ihn von der
Notwendigkeit einer Offenlegung zu überzeugen.

Seinem Brief beigefügt war ein ‘Sonderbriefing für den Präsidenten’ (Special Presidential
Briefing, SPB) für Präsident Obama und sein hochrangiges Militär- und
Geheimdienstteam. Das SPB unterbreitete detaillierte Informationen über die Projekte,
mit Projekt-Codenummern, Namen, Unternehmen, Standorten usw., die im
Zusammenhang mit den verdeckten UFO/ET-Operationen stehen. Er schrieb einen
Appell an Freunde, die die Offenlegung unterstützen, um Präsident Obama aktiv über
notwendige Massnahmen in Bezug auf Ausserirdische zu informieren.

Am 1. Juni 2017 kommunizierte Dr. Steven Greer erneut mit den höchsten
Verwaltungsbeamten des neuen Präsidenten, Donald J. Trump. Er hoffte, dass der neue
Präsident die ET-UFO-Informationen ein für alle Mal offenlegen und deklassifizieren wird.

Dr. Greers Ziel ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ausserirdischen,
die die Erde besuchen. Viele militärische Zeugen, Zivilisten und Wissenschaftler, die an
streng geheimen Projekten beteiligt sind, haben in den von Dr. Greer organisierten
Veranstaltungen von ihren Begegnungen mit ETs und UFOs berichtet.

Er teilte mit, dass in seinem Disclosure Project koordinierte Interviews mit mehr als 800
Informanten von hochrangigen Auftragnehmern des Verteidigungsministeriums, von
Regierungsbeamten und Personen des Militärs/Geheimdienstes dokumentiert sind, um
die Existenz von UFOs und ET-Wesen zu bezeugen. Dr. Greer wünscht sich eine Flutwelle
der Unterstützung durch die Öffentlichkeit.

Das amerikanische Volk muss auf der Offenlegung von ET-
UFOs bestehen

Die Frage steht immer noch im Raum, ob und wann Präsident Trump die Offenlegung
der Intergalaktischen Flugobjekttechnologie (IFO) fordern wird. Das amerikanische Volk
ist gebildet genug, um intelligente Wesen aus anderen Welten zu akzeptieren.
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Aber wird der gierige und mächtige Status quo des Establishments und des militärisch-
industriellen Komplexes weiterhin das Schicksal der Menschheit beherrschen und
kontrollieren? Es ist wichtig, dass die Menschen informiert und unterrichtet werden,
damit sie darauf hinwirken, dass ihre politischen Führer darauf bestehen, dass der
militärisch-industrielle Komplex die IFO-Technologie offenlegt.

Letztendlich werden die Menschen es nicht länger hinnehmen, dass sie als Geiseln
gehalten und daran gehindert werden, ein neues Zeitalter zu erleben, in dem die
Nullpunktenergie genutzt wird. Sie kann in allen beweglichen Objekten und beim
notwendigen Wiederaufbau der Infrastruktur unserer Städte, Strassen und Brücken
eingesetzt werden.

Werden die Menschen informiert und sachkundig genug werden, um ihre Lebensqualität
zu erhöhen, Ausserirdische zu treffen und ein intergalaktisches Zeitalter zu begrüssen?

Die Offenlegung der IFO-Technologie kann dadurch erreicht werden, dass die Menschen
ihren politischen Führern, Kongressabgeordneten, Senatoren und dem Präsidenten
schreiben, um Transparenz zu fordern und endlich frei von heimlicher Kontrolle zu sein.

Die Verwendung von Nullpunktenergie lässt die Menschheit
in eine neue Ära eintreten

Die menschliche Rasse entwickelt sich sowohl technisch als auch psychologisch ständig
weiter. Die Menschen haben sich in den technischen Bereichen zwar enorme Fortschritte
erzielt, aber aufgrund der vielen unterschiedlichen Ansichten über spirituelle, religiöse,
philosophische und politische Überzeugungen gibt es keinen gemeinsamen Nenner für
eine Weltanschauung, die sie alle annehmen können. Die Folge davon sind Konflikte, die
in vielen Ländern zu Hass, Gewalt und Tod von Menschen geführt haben.

Es wäre von Vorteil zu erfahren, ob und wie die ETs ihre ideologischen Differenzen gelöst
und eine akzeptable Sichtweise entwickelt haben, und wie man lernt, einander zu lieben.
Dies ist das letztendliche Ziel, alles Leben zu ehren und von den Wundern anderer
Wesen im Universum zu lernen.
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Die Position unseres Sonnensystems in unserer Galaxis, der Milchstrasse

Ein alternatives Ergebnis wäre, dass die Ängste und der Terror, den wir Menschen
anderen Wesen zufügen, unsere Fähigkeit einschränken, auf die nächste Ebene der
spirituellen und intellektuellen Entwicklung vorzustossen. Dann werden wir vielleicht nie
in den interstellaren Raum fliegen können.

Wenn der militärisch-industrielle Komplex MIC die Anti-Schwerkraft und
Nullpunktenergie offenlegt, werden dann das amerikanische Volk und die Menschen auf
der ganzen Welt für die dramatischen Veränderungen bereit sein, durch die dann ihr
Leben beeinflussen wird? Die Wirtschaft jedes Landes wird von neuen
Produktionskapazitäten beeinflusst werden, was eine intellektuelle Wiedergeburt
unserer Bildungs- und religiösen Institutionen erfordern wird.

Werden die Menschen von den intergalaktischen Wesen
akzeptiert werden?

Die Menschheit hat die Möglichkeit, in den intergalaktischen Raum zu reisen und
ausserirdische Wesen aus anderen Welten zu treffen. Aber sind die Menschen bereit, ETs
zu treffen, die intellektuell und technologisch Tausende und vielleicht Millionen von
Jahren voraus sind?

Indem wir jeden Tag die Massentötung von Menschen mit unterschiedlichen religiösen
Überzeugungen zulassen und die Millionen von Menschen miterleben, die unter Armut
und Nahrungsmangel leiden, wird deutlich, dass wir, die Menschen, noch nicht gelernt
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haben, unsere Probleme zu lösen und die religiösen Unterschiede, Armut und Krieg zu
beseitigen.

Wie können die Ausserirdischen uns Menschen akzeptieren, die wir nicht gelernt haben,
friedlich miteinander zu leben? Wir sind eine Bedrohung für die ETs, da wir immer noch
Arroganz, Bigotterie, Gier nach Macht und Reichtum, Hass und Gewalt gegeneinander an
den Tag legen.

Unsere Bildungs- und religiösen Institutionen auf der ganzen Welt haben es versäumt,
Integrität zu lehren, eine Eigenschaft, die auf Mitgefühl und Wahrheit beruht. Und die
nationalen [und internationalen] Medien bringen es problemlos fertig, über Ereignisse zu
lügen und Fakten aufgrund politischer Unterschiede zu verfälschen. (…) So scheinen
leider die Menschen auch in zwei oder drei Jahrzehnten noch nicht bereit zu sein für
intergalaktische Reisen.

Die Wurzel des Problems beginnt mit den Verhaltensanweisungen, die die Eltern
erhalten, und mit der Moral, die von religiösen Führern spiritueller Organisationen
eingeflösst wird. Diese sind mitverantwortlich dafür, dass unsere Kinder mit einem
Fundament moralischer Regeln erzogen werden, das die Attribute Charakter und
Integrität aufbauen soll. Es müssen die Schriften unserer religiösen Institutionen
analysiert werden, um zu verstehen, warum und wie sie zu einem grundlegenden Teil
jeder Zivilisation werden konnten. Eine solche Evaluierung ist nötig, denn es ist klar, dass
es das Aufeinandertreffen dieser verschiedenen religiösen Überzeugungen ist, die für
Bigotterie, Hass, Terrorismus und die Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen
weltweit verantwortlich sind. (…)

Die Menschen müssen verstehen, dass eine Unterweisung in Moral und Ethik für das
Wohlergehen ihrer Nation und ihrer Bürger wesentlich ist. Indem man den Menschen
ein grösseres Verständnis für die menschliche Natur des vermittelt, können sie die
politischen und religiösen Führer dazu anregen, die Liebe zwischen den Völkern aller
Nationen zu stärken und Besucher aus dem Weltraum zu empfangen.
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