UFOs im Lichte des 15-dimensionalen Modells der GA
Wir beziehen uns hier auf jene gemeldeten UFOs, die aussehen wie
mechanische Transportmittel und anscheinend nicht irdischen Ursprungs
sind. In diese Kategorie nehmen wir auch andere Erscheinungen in der
Atmosphäre mit verwandten Eigenschaften auf, allerdings nur solche,
die keine Ähnlichkeit mit solchen des mechanischen Typs aufweisen.
Die letzteren werden gewöhnlich als Formationen aus Licht beschrieben,
von Zeugen als ganz nah oder weit entfernt wahrgenommen. Beide UFO-Typen
haben manchmal auf Radar Spuren hinterlassen und es gibt viele Berichte
von Zeugen über Sichtungen und Begegnungen mit solchen bisher rätselhaften
Erscheinungen.
Beim Versuch, die Herkunft solcher Phänomene zu klären ist es nötig, sich
mit der vom Menschen entwickelten Physik auseinanderzusetzen. Ein gewisses
Verständnis von Raum, Zeit und Wahrnehmung muß vorausgesetzt werden, falls
man diese Ereignisse verstehen will. Mit Bezug auf wie Festkörper wirkende
UFOs, die häufig gesehen und dokumentiert werden, soll es genügen zu sagen,
daß diese Objekte zum Zeitpunkt der Begegnung im Bereich der Wahrnehmung der
Dreidimensionalität existieren. Das heißt, diese Objekte funktionieren
innerhalb desselben Raum-Zeit Kontinuums wie andere Gegenstände innerhalb
der objektiv wahrnehmbaren und meßbaren Realität der Erde. Wir halten also
fest, daß jedes dreidimensional wahrnehmbare UFO zum Zeitpunkt der Begegnung
den physikalischen Gesetzen der Mechanik unterworfen ist wie sie eure Kultur
gegenwärtig versteht. Nachdem wir diese augenscheinliche Tatsache der
entsprechenden Raum-Zeit-Abfolge festgestellt haben, stellt sich als nächstes
die Frage, welches der Ursprung der wahrgenommenen Objekte sein könnte. Die
Frage: "Was ist das" hängt dierekt zusammen mit der Frage: "woher kam es",
weil man die eine Frage nicht ohne die andere beantworten kann. Falls man
auf intelligente Antworten erpicht ist, was die Natur dieser Phänomene
betrifft, muß man intelligente Fragen stellen. Um intelligente Fragen stellen
zu können, muß man das Bezugssystem, das diese Fragen liefern soll, erweitern.
Die offizielle Untersuchung der Natur dieser dreidimensional-mechanisch wahrgenommenen UFO-Ereignisse konzentriert sich auf Erklärungsversuche im Rahmen
des gegenwärtigen wissenschaftlichen Denkens. Die Grundannahme oder Wurzel
des Glaubens innerhalb des wissenschaftlichen Diktums besteht darin, daß die
objektivierte Erde dreidimensional gesehen wird und dies die "einzige wirkliche
Realität ist, die existiert." Alle Erscheinungen müssen innerhalb dieses
erdbezogenen Rahmens der Wahrnehmung erklärt werden. Auf dieser Grundannahme
basierend und damit verwoben sind die Ideen, das die menschliche Spezies die
einzige "wirklich intelligente Lebensform" im Universum und daß der
wahrnehmbare Bereich der dreidimensionalen Erde die enzige "wirkliche" Realität
sei und deshalb alle Dinge innerhalb der Schranken dieser Wirklichkeit erklärt
werden müssen.
Bei der Erforschung von UFO-Erscheinungen neigen die Offiziellen eher dazu,
nach Daten und Korrelationen Ausschau zu halten, die ihre eigenen Theorien
und Annahmen bestätigen, als die Phänomene wie eine aktive Realität zu
betrachten aus der neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Jedenfalls wird
mehr Energie in die Widerlegung der Echtheit dieser Phänomene gesteckt als
darauf verwendet wird, herauszufinden, welche Informationen die Phänomene
anbieten, die zum Verständnis beitragen wie die Wirklichkeit arbeitet.
Im Hinblick auf dreidimensionale mechanische UFO-Sichtungen sollte zu den
ersten gestellten Fragen gehören, wie das Objekt sich in Bezug auf die bekannten

Gesetze der Physik, wie sie gegenwärtig verstanden werden, verhält. Zeigt das Objekt
ein Verhalten, das mit diesen Gesetzen verträglich ist oder gibt es Abweichungen
in seinen offensichtlichen Charakteristika, die scheinbar im Widerspruch stehen
oder den Rahmen jener "Gesetze" sprengen, wie sie gegenwärtig bekannt sind? Würde
solchen Fragen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, würden die Erscheinungen selbst die
Forscher zu Einsichten führen, die ihre gegenwärtige Gesetzessammlung bereichern
würden.
Zeit, Raum und Wahrnehmung sind innigst miteinander verflochten. Wissenschaft und
Physik sind inzwischen bereit, der "Theorie" Glauben zu schenken, daß die Zeit in der
Natur nicht linear ist wie man früher dachte. Die Mechanik der Quantenphysik liefert
ein solides Argument für die Krümmung der Zeit und der Möglichkeit, das "Zeiten" in
sich überlagernden Schichten koexistieren...eine Folge von Ereignissen über andere
superponiert, wobei jede in ihrem eigenen "Koordinatenmuster" oder Frequenzband
funktioniert. Innerhalb dieser "Theorien" spielen sich die Wirklichkeiten ab, die
eurer Wissenschaft die Fähigkeit verleihen, ihren Verständnisrahmen genügend weit
auszudehnen, damit sie anfangen können, die richtigen Fragen bezüglich
dreidimensionaler UFOs zu stellen.
Wir stellen euch dieses Wissen zur Verfügung, weil es für die Menschheit an der Zeit
ist, "den Kopf aus dem Sand zu ziehen" und der Wirklichkeit ins Auge zu sehen, die
überall zum Vorschein kommt.
Das Auftreten von dreidimensional wahrnehmbaren UFOs des mechanischen Typs sollte
zuerst zu Fragen Anlaß geben, ob sich das Objekt in Übereinstimmung mit bekannten
physikalischen Geaetzen verhält oder nicht, oder ob es Merkmale aufweist, die nicht
konsistent sind mit Gesetzen der "festen Materie". Zeigte es sprunghafte Muster der
Bewegung oder Manövrierfähigkeiten, die scheinbar diejenigen von bekannten
Transportfahrzeugen im System der Erde übertrafen? Wenn solche Ereignisse vorkommen,
wird gewöhnlich angenommen (falls die Sichtung überhaupt Ernst genommen wird), daß
das UFO ein physisches Transportmittel aus fester Materie sein muß, ausgestattet mit
einer mechanischen Technologie, die eurer eigenen überlegen ist. Das ist nicht immer
der Fall.
Einige der dreidimensionalen UFOs vom mechanischen Typ sind in der Tat feste Fahrzeuge.
Einige sind rein irdischer Natur und wurden von den geheimen wissenschaftlichen
Gesellschaften hervorgebracht, die innerhalb der Strukturen der Regierungen der Erde
vorhanden sind; wir bezeichen diese geheimen Einrichtungen 'Die Innere Regierung'.
Bei Sichtungen, die mit dieser Gruppe zu tun haben, wird die Regierung die involvierten
fliegenden Gerätschaften verleugnen, da Offenheit zur Folge hätte, daß herauskäme, daß
die Regierung im Besitz von überlegenen Technologien ist, die sie vor der Öffentlichkeit
und den allgemeinen wissenschaftlichen Gemeinschaften geheim hält. Es ist leichter,
solche Sichtungen im Meer anderer UFO-Sichtungen oder unerklärlicher Phänomene
untergehen zu lassen, als irgendjemand zu animieren, die richtigen Fragen zu stellen.
Vieles wird weltweit durch diesen Regierungsuntergrund vertuscht, einschließlich vieler
Entwicklungen, die ebenso eure eigenen Technologien betreffen. Eure Wissenschaften und
Physik sind viel weiter fortgeschritten als man euch wissen läßt und diese Vertuschung
von Information ist eine bewußt orchestrierte Täuschung, die ihren Ursprung in den
höchsten Rängen eurer Regierungsapparate hat. Ihr verfügt gegenwärtig über Technologien
und Wissen in eurer Kultur, womit ihr buchstäblich die meisten Übel und Krankheiten
auslöschen könntet, die euch weltweit plagen, aber dieses Wissen wird euch durch Teile
eurer eigenen Bevölkerung vorenthalten. Das Wissen im Besitz der Untergrund-Elite würde,
falls es an die Oberfläche käme, buchstäblich zur Auflösung aller gegenwärtig bekannten
kulturellen Strukturen führen wie ihr sie kennt, angefangen mit Wissenschaft, dann
Gesundheitssystem, Wirtschaft und Religion. Erwartet deshalb nicht, daß die Regierungen
selbst die Existenz ihrer eigenen gesichteten UFOs zugeben, es sei denn, sie wären

zu einem alternativen Programm der Desinformation gezwungen. Sie werden jede nur
mögliche Taktik anwenden, um die Ausbreitung des in ihrem Besitz befindlichen Wissens
zu unterdrücken....Allerdings sind einige dreidimensionale mechanische UFOs nicht bloß
geheime Entwicklungender technologischen Elite - sie sind weit mehr.
Einige solcher UFOs sind tatsächlich "Raumschiffe" oder Transportfahrzeuge, die anderen
intelligenten Spezies in eurem galaktischen Sektor gehören. In der Tat, ihr werdet
von verschiedenen anderen Kulturen intelligenter Wesen besucht, beobachtet und studiert,
was euch in der Gesamtheit noch nicht bewußt ist. Und ja, bei einigen eurer
UFO-Sichtungen handelt es sich um materielle Fahrzeuge, die von solchen Lebensformen
gesteuert werden. Viele dieser Besucher kommen aus dem "äußeren Raum" wie ihr es euch
vorstellt und einige dieser Gruppen stehen in aktiver Zusammenarbeit mit eurer Inneren
Regierung. Aber nicht Alle eurer dreidimensionalen UFOs passen in diese vorerwähnten
Kategorien. Wie ihr bald sehen werdet, ist da öfters viel mehr mit dem UFO verbunden
als der Augenschein vermuten läßt.
Entschlüsselung von UFOs
Ihr müßt anfangen, die Wahrheiten, die in eurer Mathematik und Geometrie verborgen
sind, zu entdecken, weil die Mechanik dieser Wissenschaften die Existenz multipler
Welten (parallele Erden) und Dimensionen impliziert, was eines Tages als Tatsache
bewiesen werden wird. Es gibt Systeme Paralleler Erden und Zeit-Portale, die eure
Welt mit anderen Welten und anderen Versionen von ihr selbst verbinden.
Einige dieser anderen Welten (Erden) haben eine Technologie, die weiter
fortgeschritten ist als eure. Einige wissen wie man das Zeit-Portal System benutzt
und erforschen eure Wirklichkeit gerade so wie ihr Leben auf einem anderen Planeten
studieren würdet, wenn ihr das Wissen und die Fähigkeit dazu hättet.
Viele eurer UFO-Sichtungen von der mechanischen Art und vom Typ Lichtformation
stammen von diesen anderen Systemen her.
Hin und wieder kommen Objekte (und Leute) aus diesen Parallelwelten mit eurem eigenen
System in Kontakt (interface) und können dann in einer Vielfalt verschiedener Formen
erscheinen. Was ihr möglicherweise als "zigarrenförmiges Objekt", das am Himmel
schwebt, in eurer Wirklichkeit seht, kann tatsächlich ein Haus, Wagen oder
Wetterphänomen in einer parallelen Dimension sein, die zufällig mit euren Raum-Zeit
Koordinaten zusammenfällt (interfacing). Solche Phänomene müssen überhaupt nicht
notwendig "Raumschiffe" oder "Transportfahrzeuge" sein, sondern können gewöhnliche
Gegenstände aus einem parallelen System sein, die in veränderter Form erscheinen,
sobald sie mit den elektromagnetischen Frequenzbändern eurer eigenen Dimension
interferieren. Auf Photos mögen sie als Scheiben oder Raumschiffe erscheinen, aber
in diesem Fall wären sie bloß eine Illusion, die durch dimensionale Verzerrung
hervorgerufen wird. Auch wenn nicht alle Scheiben oder UFOs in dieses Schema passen,
ist es für eure Wissenschaft von Nutzen über diese mögliche Erklärung Bescheid zu
wissen, da es sich bei vielen eurer Sichtungen um genau dieses Phänomen handelt.
Andere Flugscheiben und Raumschiffe sind in der Tat solide Transportfahrzeuge, die
jedoch aus eurem eigenen dimensionalen System stammen, entweder aus menschlichen
Quellen oder aus solchen extraterrestrischer Natur. Um diesen Punkt zu verdeutlichen,
wollen wir darauf hinweisen, daß viele eurer "natürlich vorkommenden" biophysischen
Erscheinungen (zum Beispiel Kugelblitze) ebenso Sichtungen der interdimensionalen
Art sind. Sichtungen, die so gewöhnlich sind, daß eure Wissenschaftler sie als Teil
des organischen Wirkens der planetaren Physik betrachten. Diese alltäglichen
interdimensionalen Erscheinungen (Blitze, Donner, magnetische Schwankungen, usw.)
sind aber in Wirklichkeit die Nachwirkung (residual) von Aktionen, die in anderen
dimensionalen Feldern stattfinden.
Wie euch jetzt wohl klar ist, habt ihr es im Fall von UFOs nicht mit Ereignissen zu

tun, für die es nur eine Erklärung gibt. Alle vorgeschlagenen Erklärungen sind
anwendbar, aber es liegt an euch, herauszufinden, welche im Einzelfall zutrifft.
Nur zur Information, Die US-Regierung besitzt in der Tat dreidimensionale solide
Bruchstücke von unterschiedlichen Fahrzeugen, die nicht von Menschen hergestellt
wurden. Diese Trümmer stammen von zwei Hauptorten - einiges davon kann gar nicht
als Wrack bezeichnet werden. Es gab Transporter aus parallelen dimensionalen
Systemen, die ihren Weg durch die Struktur der Zeit- und Dimensionsportale fanden
bis sie in eurem System auftauchten. Diese Fahrzeuge sind nicht gegen den
Magnetismus in eurer Dimension gewappnet und stürzen meistens ab oder verglühen
beim Eintritt. Gegenwärtig besitzt die US-Regierung vier solche Wrackteile.
Zwei davon stammen aus Welten parallele zu eurer eigenen, die anderen zwei
sind aus dreidimensionalen Systemen außerhalb eurer Milchstaßengalaxie gekommen.
Die Trümmer dieser vier zuvor erwähnten Fahrzeuge sind das mindeste, was eure
Regierung zu verbergen versucht. Darüberhinaus gibt es mehrere hundert andere
Fluggeräte fortgeschrittener Technologie, die allein von der US-Regierung
gelagert und kontrolliert werden (weltweit viel mehr), allerdings sind sie nicht
das Ergebnis von Entdeckung. Die Gerätschaften von denen wir hier sprechen
wurden gehandelt...als Geschenk gedacht von denen, deren Kultur sie hervorgebracht
hat...einer Kultur von der eure Regierung seit 1926 Kenntnis hat und mit der sie
seit 1934 in Verhandlungen steht.
Menschen, Wacht endlich auf! Wenn ihr weiter so ohne Fragen zu stellen an die
Informationen über UFOs und extraterrestrisches Leben glaubt, wie sie euch von
eurer Regierung und Medien präsentiert werden, werdet ihr selbstverschuldet blind
und machtlos gegenüber der wahren Realität innerhalb der ihr euer Dasein fristet einer Wirklichkeit, die ihr euch bewußt machen müßt, wenn ihr nicht Opfer der
Desinformation werden wollt, mit der ihr seit Generation abgespeist werdet.
Solltet ihr tatsächlich der Auffassung sein, daß eure menschliche Spezies allein
und überlegen im Universum existiert, könnt ihr euch auf ein unsanftes Erwachen
gefaßt machen. Innerhalb der nächsten 50 bis 60 Jahre eurer Zeitrechnung wird die
Realität von der wir sprechen für viele von euch schmerzhaft offensichtlich werden,
selbst bei denen, die sich entschieden haben, den Kopf in den Sand zu stecken und
die Existenz extraterrestrischer und multidimensionaler Wirklichkeit hartnäckig zu
leugnen. Es muß aber kein schmerzliches Aufwachen geben - jedenfalls nicht, wenn
ihr vorbereitet und im Bilde seid. Aus diesem Grund versuchen wir euch Informationen
zu verschaffen, die ihr braucht, wenn ihr einen sanften Übergang ins vielschichtige
intergalaktische Bewußtsein machen wollt - der nächsten Entwicklungsstufe auf dem
Weg der menschlichen Evolution.
UFO-Typen
Die drei-dimensionalen mechanisch-anmutenden UFOs, die wir bis jetzt diskutiert
haben, können in die folgenden vier Kategorien aufgeteilt werden:
1. jene, die heimlichen Operationen der Regierung zuzuordnen sind, die eine
Politik der Verheimlichung und des Abstreitens bezüglich Sichtungen ihrer
Fahrzeuge pflegen.
2. jene, die interdimensionale Anomalien aus parallelen Systemen sind und als
Fahrzeuge erscheinen, wobei es sich aber tatsächlich um andere Phänomene als sie
wahrgenommen werden handelt, wenn sie mit eurem System wechselwirken.
3. echte Fahrzeuge aus anderen Dimensionen, die durch das System der Zeit- und
Dimensionsportale kommen.
4. echte Fahrzeuge, die menschlicher oder extra-terrestrischen Kulturen angehören
und durch das System der Zeit-Portale von Orten innerhalb des drei-dimensionalen
Universums kommen.
In allen aufgezählten Fällen erscheinen die Fahrzeuge physisch fest, einige davon

haben materielle Trümmer hinterlassen und so ihre Existenz bewiesen.
Es gibt Photographien, Filme, Radar und Berichte von Augenzeugen von allen solchen
Erscheinungen, obwohl eure Sichtungsexperten selten imstande sind, zwischen diesen
Kategorien zu unterscheiden, es sei denn, Zeichen für die Gegenwart von
Außerirdischen sind vorhanden.
Es gibt noch andere, mit diesen verwandte, Kategorien von UFOs, die betrachtet
werden müssen. Ziemlich häufig gibt es Berichte über Begegnungen mit UFOs, die
nicht die oben erwähnten charakteristischen physischen Fahrzeugformen haben.
Häufig fallen auch Berichte über "paranormale" Aktivitäten in diese Kategorie.
Nicht selten werden Sichtungen dieser Art als natürlich vorkommende
Wetter-Anomalien oder Halluzinationen abgetan. Wir nehmen hier Bezug auf
Sichtungen und Wahrnehmungen von Erscheinungen, die sich als Formen oder Muster
aus Licht äußern. Da gibt es ein breites Spektrum solcher Zeichen, angefangen
mit einfachem "Leuchten" oder Licht-"Bändern" (sowohl innen als auch im
Freien bezeugt) bis zu großen Lichtkugeln, vereinzelt oder in Gruppen, die
als dreidimensionale Energiekonzentrationen erscheinen. Photgraphiert erwecken
sie häufig den Eindruck von UFOs, obwohl bei näherer Betrachtung kein Fahrzeug
oder eine solide Masse als Quelle des Lichts entdeckt werden kann. Einige dieser
Begegnungen fangen mit so einer Lichtmuster-Aktivität an, die sich dann zu einer
Sichtung eines Festkörper-Fahrzeugs manifestiert oder zu einem seltsamen
Reiseerlebnis seitens des Zeugen.
Diese Erlebnisse mit Licht-Mustern können viel leichter als unbedeutend abgetan
werden, da sie auf der Grenze zwischen "gesehen und nicht gesehen"...dem
Physischen und Ätherischen..."wirklich und unwirklich" wahrgenommen werden.
Begegnungen solcher Art sind viel zahlreicher als euch bewußt ist und meistens
wird nicht darüber berichtet oder sie werden von wissenschaftlichen und
Regierungskreisen widerlegt. Die Zeugen selbst zweifeln häufig an ihre eigenen
Wahrnehmungen und verwerfen sie als Sehstörungen oder Einbildung. Obwohl einige
Licht-Erscheinungen als natürlichen Ursprungs oder psychologische Effekte
erklärt werden können, gibt es mehr als genug davon, die nicht so leicht zu
deuten sind. Es ist unser Anliegen, die Sache für euch in "etwas Licht" zu
tauchen.
Früher haben wir den Typ UFO aus der Festkörper-Kategorie beschrieben, der in
Wirklichkeit eine Manifestation war, die durch den Grenzübergang (interface)
eures Systems zu einer parallelen oder benachbarten Dimension entstand. Einige
waren tatsächlich Fahrzeuge und andere erschienen nur als solche beim Durchgang
durch die Frequenzbänder eures Systems. Nicht jedes dieser interdimensionalen
Phänomene wird als solides Objekt wahrgenommen, wenn sie sich innerhalb der
elektromagnetischen Muster eurer Welt befinden. Meistens ist Licht (Blitze,
Formen, Pulsieren, Bewegung) Anzeichen für dafür, daß ein interdimensionaler
Übergang stattgefunden hat.
Wiederum, wie bei den Sichtungen von soliden Objekten, stellen nicht alle
einen beabsichtigten "Besuch" einer intelligenten Kraft dar. Viele davon sind
einfach Teil physikalischer Mechanik wie sie in einem multidimensionalen
System der Realität wie eurem gang und gäbe ist. (Physik, die gerade von euren
Wissenschaftlern entdeckt aber noch lange nicht verstanden wird). Dennoch, nur
weil einige der interdimensionalen Manifestationen nicht direkt durch bewußte
Lebensformen gesteuert werden, folgt daraus nicht, daß alle zufällig und
durch Naturgesetze bedingt sind. Einige solche interdimensionale Phänomene
werden in der Tat von Intelligenzen aus anderen Welten, sowohl humanen als
auch nichthumanen Ursprungs beabsichtigt.
Einige dieser Manifestationen sind direkt mit dem Interdimensionalen Zeit-Portal

System verknüpft und ermöglichen es Menschen aus anderen dimensionalen Welten
oder Raum-Zeit Koordinaten mit eurem System wechselzuwirken und es zu studieren.
In diesen Fällen sind eure UFOs tatsächlich menschliche "Erdlinge", aber ihre
Heimat befindet sich einer Dimension, die in enger Nachbarschaft zu eurer steht.
Einige würden aus eurer Vergangenheit sein, einige aus eurer Zukunft und einige
aus anderen Gegenwarten. Jedoch nicht alle solche Besuche würden in Gestalt des
Menschen erfolgen.

