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Als ErklÃ¤rung zur Ursache des sogenannten UFO- und Alien PhÃ¤nomens mit all seinen
VorfÃ¤llen und Kreaturen...
..meinte der amerikanische Ufo-und PhÃ¤nomeneforscher John A. Keel in demBuch â€œThe
complete Guide to Mysterious Beingsâ€• (1970):
_________________________________________
â€œEiner der grÃ¶ÃŸten US Ufologen, Dr. Frank Drake von der UniversitÃ¤t in Kalifornien, sagte
nach 30 Jahren intensiver Forschung :
â€˜Es gibt keinen konkreten Beleg fÃ¼r die Annahme, dass wir jemals von Alien-Raumschiffen
besucht wurden. So sehr ich auch an auÃŸerirdisches Leben im Universum glaube, behaupte ich,
dass UFOs keine auÃŸerirdischen Besucher sind. Sie sind das Produkt von intelligentem Leben auf
DIESEM Planeten.â€™
[..]Da sind diese Phantome, die sich nachts aus den BÃ¼schen stehlen. Sie mÃ¼ssen Teil von
â€œetwas anderemâ€• sein, das uns unheimlich erscheint und uns sogar feindselig
gegenÃ¼bersteht. Dieses PhÃ¤nomen hat auf diesem Planeten schon immer existiert und viele
Formen angenommen. Einige der unglaublichen Kreaturen mÃ¶gen Transmogrifikationen
(VerwandlungskÃ¼nstler) oder Verstecke fÃ¼r das dahinterliegende, zentrale PhÃ¤nomen sein.
Sie materialisieren sich bei bestimmten, magnetischen Konditionen dort, wo sich â€˜Fensterâ€™
auftun. Sie sind nicht in Ã¼blicher Bedeutung als â€˜realâ€™ oder â€˜physisch â€˜ anzusehen, aber
sie sind real genug, solange wie sie andauern. Sie sind paraphysikalisch, und kÃ¶nnen die Form von
einÃ¤ugigen Giganten annehmen, die aus fliegenden Maschinen steigen, - oder langfingrigen
Orientalen, die in schwarzen Limousinen herumfahren, und sich dann in Luft auflÃ¶sen.
Ihre trickreiche FragwÃ¼rdigkeit hat in den vergangenen Tausenden von Jahren unsere okkulten
und religiÃ¶sen Glauben erzeugt. Durch unseren neuzeitlichen Versuch, sie zu â€œsammelnâ€•,
haben wir eine Bibliothek voller unsinniger Manipulation und selbsterzeugter Halluzination
geschaffen. Kulte und kleine Gruppen unabhÃ¤ngiger Forscher kamen auf, jede verfallen einzelnen
Minderheiten-Manifestationen, jede fÃ¼r sich unfÃ¤hig, das â€œGanzeâ€• zu erfassen.
DÃ¤monologen haben das gleiche untersucht, wie Ufologen. Von so bezeichneten
â€™DÃ¤monenâ€™ besetzte KÃ¶rper und Geiste zeigen alle klassischen Symptome, die man in
der Psychiatrie kennt. Dieselben Muster und Auswirkungen kennt man ebenso aus UFO und Alien
Kontakten, aber dieser Umstand wird kaum beachtet. Man kennt diese PhÃ¤nomene aus
psychologischer Forschung. Und wenn Medien derartige Erlebnisse haben, sagt man sie seien
â€œÃ¼berschattetâ€•. Alle diese Gruppen sind Opfer desselben PhÃ¤nomens, aber alle betrachten
http://www.ufos-co.de/news_artikel/htdocs

01.12.2021 11:16:50 - 1

es aus unterschiedlichen Blickwinkeln, geben ihm verschiedene Namen und deuten es verschieden!
_________________________________________
Besonders im 14. Und 15. Jahrhundert lief man Amok mit dem Vampir-Glauben. Feen, Elfen und
kleine Leute nahmen das Gebiet zwischen Irland und Deutschland ein. Tiere verschwanden oder
wurden blutleer aufgefunden. Menschen verschwanden auch.
Und sie verschwinden noch immer. Mehr als 100.000 Menschen verschwinden jedes Jahr alleine in
den USA. NatÃ¼rlich, die meisten hauen ab, fliehen vor dem Gesetz, Krediten, ihren Familien,
...einige landen auf dem Grunde der FlÃ¼sse. Aber 15.000 verschwinden unter hÃ¶chst
merkwÃ¼rdigen UmstÃ¤nden. Ein Mann geht raus , um den Rasen zu mÃ¤hen, und wird nie wieder
gesehen. Eine Kellnerin will schnell Geld in der Parkuhr nachschmeiÃŸen, und taucht nie wieder auf.
Familien aus Vororten lÃ¶sen sich in â€œNichts aufâ€• und lassen alles zurÃ¼ck. Wir haben
Dutzende von mysteriÃ¶sen FÃ¤llen in unseren Akten.
[Anm.: Ãœber 2000 Kinder verschwinden heute tÃ¤glich in den USA: HUMAN MUTILATIONS &
VERSCHWUNENE KINDER: www.ufos-co.de/news_artikel/ht ... s/article.php?storyid=831]
Und die Tiere! Irgendetwas hat schon immer unsere Katzen, Hunde, Pferde, KÃ¼he usw.
geschlachtet! Das Schlachten scheint sinnlos und mysteriÃ¶s.
[Anm.: Sie finden auf unserer Seite vielfach erwÃ¤hnt unsere Meinung dazu, was es mit den
TierverstÃ¼mmelungen auf sich hat ..wir empfehlen die Suchfunktion zum Wort â€œBlutâ€• zu
benutzen..]
Diese Dinge passieren Ã¼berall, in jedem Land der Erde. HEUTE machen wir fliegende
Untertassen dafÃ¼r verantwortlich, besonders in SÃ¼damerika. Vor einigen Jahren beschuldigten
wir abscheuliche Moorkreaturen, Feen, Vampire.[..] Ganze Ortschaften sind verschwunden.
DarÃ¼ber gibt es gut recherchierte Aufzeichnungen. Dasselbe geschah mit Einwohnern antiker
StÃ¤dte, wofÃ¼r es archÃ¤ologische Nachweise gibt.
_________________________________________
UFOs sind lediglich ein anderer Rahmen uns fÃ¼r all die grotesken VorfÃ¤lle eine plausible
ErklÃ¤rung zu bieten. Ein unsichtbares PhÃ¤nomen ist immer auf der Pirsch nach uns und stÃ¤ndig
dabei, unsere Glaubensvorstellungen zu manipulieren. Wir sehen nur das, was ES entscheidet, das
wir sehen sollen. Und Ã¼blicherweise reagieren wir in genau der Weise, die ES von uns erwartet.
[Beispiel: Der Massenglaube, dass UFOs auÃŸerirdischer Natur sind]. Jede Kultur auf Erden hat
eigene Legenden und Gschichten Ã¼ber dasselbe â€œDingâ€•. Sogar die komplett isolierten
VÃ¶lker z.B. im Pazifik oder den abgeschiedenen Gegenden in SÃ¼damerika!
Der unbeschreibliche Charles Fort [www.ufos-co.de/news_artikel/ht ... s/article.php?storyid=285]
wusste das alles, als er 1920 (!) sein Buch â€œLoâ€• schrieb:
"Es mag okkulte Dinge, Wesen und VorfÃ¤lle geben, und es wird etwas â€œNatÃ¼rlichesâ€• geben,
das wie eine okkulte Polizeimacht menschliche Vermutungen ab- und umlenkt, und ErklÃ¤rungen
schafft, die fÃ¼r den menschlichen Geist â€œgerade gut genugâ€• sind - oder eine Welt von
kontrollierenden Wesenheiten, die Dinge nach ihrem Willen erklÃ¤rt, um Verdacht von sich
abzulenken, weil sie das Leben auf der Erde fÃ¼r sich selbst ausschlachten wollen - aber viel
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subtilerer und in ihren Regeln unterworfener Art und Weise.â€•
_________________________________________
Eine Gruppe von Ufokult-GlÃ¤ubigen glaubt, dass eine intergalaktische Polizeimacht uns bewacht,
oder eine Art intergalaktische FÃ¶deration. Aber natÃ¼rlich erzÃ¤hlen alle Religionen auf eine
Weise das gleiche - in unterschiedlicher Ausdrucksweise. Selbst in der Bibel sagt man uns, dass
UFOs erdgebunden seien und dafÃ¼r gemacht, uns auszuspionieren. - so ausgesprochen in
Zechariah (5:1-5) - und an anderen Stellen. [..]
Wir haben es NICHT mit Gespenstern oder AuÃŸerirdischen zu tun, vielmehr lÃ¤sst sich erkennen
(und konnte immer erkannt werden), dass es sich um Bewohner einer unsichtbaren Welt handelt,
die uns HIER umgibt. In frÃ¼herer Zeit war man sich dieses Umstandes viel mehr bewusst. In den
Originaltexten der Bibel benutzte man das Wort â€œsheolâ€•, was nichts anderes als
â€œunsichtbare Weltâ€•, â€œUnterweltâ€•, â€œVersteckte Weltâ€œ, â€œTotenweltâ€• [Anderwelt]
bedeutet, irgendwie aber mit HÃ¶lle Ã¼bersetzt wurde.
Im Mai 1969 erklÃ¤rte Sir Victor Goddard, ein Flugmarshall der Royal Air Force, in einer Ansprache
an britische Ufoforscher:
â€œDie astrale Welt der Illusionen , die - wie psychologisch bewiesen - stark von illusionierten
Spirits/ Geisten bevÃ¶lkert ist, ist bekannt fÃ¼r ihre facettenreiche, phantasievolle AktivitÃ¤t und
Ermahnung. Scheinbar sind einige ihrer Einwohner begierig darauf, ihre Macht und StÃ¤rke
anschaulich zu machen. Andere predigen Moral, SpiritualitÃ¤t und GÃ¶tterbilder. Alle diese Vertreter,
die menschliches Bewusstsein ansprechen, kÃ¶nnten aufrichtig sein, aber viele ihrer Theorien
werden wohl â€œeingerahmtâ€•, um einige spezielle Fantasien oder tiefverwurzeltes und
anhaltendes, auf materiellen Prozessen beruhendes, technisches Verlangen , zu schÃ¼ren.
Vielleicht auch einfach nur, um leichtglÃ¤ubiges Erstaunen und Unruhe zu verursachen.â€•
In den vergangenen Jahren wurden Tausende von Leuten mit seltsamen Wesen konfrontiert, die in
der Tat eine unheimliche Macht reprÃ¤sentierten. Mal sprachen sie von riesigen zivilisierten
VÃ¶lkern im Himmel, und nÃ¤herten so die Glaubenskulte, - oder warben fÃ¼r ihre auÃŸerirdische
â€œUnglaublichkeitâ€•, um uns von Verdachtmomenten, sie kÃ¶nnten uns ausschlachten,
abzulenken (s. Fort). Das PhÃ¤nomen hat Kulte und Glaubensvorstellungen- und diese wiederum
alberne BegrÃ¼ndungen verursacht.
Ein sehr, sehr groÃŸer Schaden wurde von Ufogruppen und ihren â€œErmittlernâ€• und
Organisationen, verursacht! Sie sind mit ihren falschen Annahmen durch die Lande gezogen, haben
Zeugen als verrÃ¼ckte Spinner oder LÃ¼gner hingestellt. Sie haben im Radio und im fernsehen ihre
Anti-Regierungs VerschwÃ¶rungs Theorien verbreitet, die ihnen von den Ãœberwesen so schlau
eingegeben wurden.
Diese schlecht ausgerÃ¼steten, verwirrten, Ã¼beremotionalen Pseudo-Ermittler sind in Wahrheit die
Opfer des Spiels!
[s. "Alienologie": www.ufos-co.de/news_artikel/ht ... s/article.php?storyid=795 und
"Der Himmel weint Ufos": www.ufos-co.de/news_artikel/ht ... ews/article.php?storyid=8]
Wir wissen, dass der GroÃŸteil derjenigen Leute, die Ã¼berhaupt darÃ¼ber reden, exakt das
gesehen oder erlebt haben, was sie berichten. Wir stellen ihre Aufrichtigkeit oder Gesundheit nicht in
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Frage. Aber wir spÃ¼ren, dass das Erforschen der wahren HintergrÃ¼nde dieser Erlebnisse viel
allumfassender geschehen muss.[..]
Das zentrale PHÃ„NOMEN scheint die Macht zu besitzen, menschliches Denken und Wahrnehmen
zu KONTROLLIEREN und anstelle uns Ã¼ber leidende Betroffene lustig zu machen, sollten wir sie
vorsichtig und genau studieren! Nur durch ihre Erlebnisse mÃ¶gen wir eventuell in der Lage sein,
irgendetwas Ã¼ber die versteckten Aspekte herauszufinden.
WÃ¤hrend der vergangenen Jahre wurden die USA von einer UFO- und Monster-Manie
Ã¼berwÃ¤ltigt, die dazu fÃ¼hrte, dass Menschen sich nachts versammelten und stundenlang in den
Himmel, oder in die Dunkelheit glotzten. Beide, Monster- und UFO-Manie, sind jedoch ein und
dasselbe, und wurden von Psychologen oder Soziologen nie wirklich untersucht.
Um die ganze, volle Natur des PhÃ¤nomens zu bemerken, muss man an allen Ecken untersuchen,
Hexenkraft, Voodoo, SpiritualitÃ¤t, [Mythologie], und schwarze Magie sind ebenso wichtig und
aussagekrÃ¤ftig Ã¼ber Ursachen wie kleine grÃ¼ne MÃ¤nnchen und widerliche Giganten mit
glÃ¼henden Augen.
Wenn man einmal die Vielfalt gesehen und verstanden hat, aus wie vielen Puzzleteilen sich das
PhÃ¤nomen zusammensetzt, dann wird man entdecken, dass die unsichtbare, unerreichbare Welt
einen eigentÃ¼mlichen Einfluss auf alle menschlichen Angelegenheiten genommen hat . [Gibt es
Ã¼berhaupt eigene, menschliche Angelegenheiten, und wenn ja, welche sind das?] Und das wird
einen unweigerlich in das Studium der menschlichen Geschichte und Philosophie tragen!
Es gibt Dinge auf und um diesen Planeten, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Die
Kreaturen, die in unseren Feldern wÃ¼ten und an den Highways lauern, sind nur ein kleiner Teil von
â€œETWAS ANDEREMâ€•. Es ist an der Zeit [ 1970!] endlich den Schwachsinn zu beenden und
anzufangen, die wahren Schuldigen wissen zu lassen, dass wir es nicht besonders schÃ¤tzen, dass
man unsere Gehirne miÃŸbraucht und unser Blut aussaugt!
Niemand kennt die Antworten, aber einige wissen, wie man die richtigen Fragen stellt!â€•
Die Annahme, dass Ufos KEINE auÃŸerirdischen Flugobjekte sind, gibt es seit, es die Annahme
gibt, es SEIEN auÃŸerirdische Flugobjekte. Leider konnte sich diese ErklÃ¤rung gegen die
massenhaft verbreiteten , teilweise hysterische ausufernden Geschichten von Greys, Untertassen
und AuÃŸerirdischer Technologie nicht durchsetzen. Denn der Mensch glaubt, was er sich vorstellen
kann. Das war immer so, und wird immer so bleiben. Er glaubt, was er glauben mÃ¶chte.
Dennoch: Wer sich die MÃ¼he macht, wirklich in das Thema einzusteigen, kann sich den Zeichen
nicht entziehen. Diese MÃ¼he aber, diese Erkenntnis von tieferliegenden VorgÃ¤ngen und Dingen,
die sich fast komplett dem menschlichen DenkvermÃ¶gen entziehen, wollen sich nur wenige
machen. Zudem ist es nicht sonderlich angenehm, sich eine uns umhÃ¼llende Intelligenz
vorzustellen, fÃ¼r die wir das Futterangebot darstellen. Angst prÃ¤gt die Glaubensvorstellungen.

Ãœbersetzt von Corinna
_________________________________________
JOHN KEEL:
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