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Wer sich für die Arbeit  von Dr.  Boylan und die Entwicklung auf dem Gebiet der ET-Kontakte 
interessiert, sollte sich seinen folgenden Offenen Brief von Ende Januar 2008 durchlesen, weil er 
einen Überblick über die Absichten der Außerirdischen und die Arbeit und Funktion von Dr. Boylan 
gibt. Wegen seiner Länge erscheint der Brief hier in 5 Fortsetzungen.

RICHARD J. BOYLAN, Ph.D., LLC
Diamond Springs, CA 95619, USA
drboylan@sbcglobal.net
http://www.drboylan.com
28. Januar 2008

Offener Brief an die UFO-Interessierten und andere besorgte Bürger

Mitbürger der Erde,
während ich euch diesen besonders wichtigen Brief mitteile, werde ich an die Eingangsworte in 
Charles  Dickens'  Klassiker  'A Tale  of  Two Cities'  erinnert:  "Es war die  beste  Zeit,  es  war  die  
schlimmste Zeit." Dieser Brief bringt euch Nachrichten von großer Hoffnung für die Erde. Doch er 
enthält auch ernüchternde und beunruhigende Enthüllungen. Sowohl die guten wie die schlechten 
Nachrichten sind wichtig für euch.
Dieser offene Brief wird fünf Themen ansprechen:
1) Die Sternennationen und das Konzilsmitglied der Erde,
2) die Mission der 12 Wissenschaftler, die dieses Jahr von Altimar zur Erde kommen,
3) die Pläne der Kabalen (das globale Kartell der Ultrareichen und –mächtigen) zur Dämonisierung 
der Besucher von den Sternen,
4) die geheime Antigravitationsflotte und das Waffenarsenal der Kabalen für Krieg im Weltraum 
und
5) die Enthüllungen der Analyse 'Freefall To Fascism' über die Pläne der Kabalen für ein globales 
Kriegsgesetz.
Weil alle hier beschriebenen Ereignisse für 2008 erwartet werden, braucht ihr diese Information 
jetzt, um als verantwortliche Bürger an der Formung eurer Zukunft teilzunehmen.

Die Sternennationen und das Konzilsmitglied von und für die Erde
Die Sternennationen sind eine Föderation intelligenter Zivilisationen im All. Wenn sie in Kontakt 
mit einem Planeten mit intelligentem Leben sind, welcher sich bis zu einem Punkt entwickelt hat, 
da er für einen kosmischen Kontakt bereit ist, benennen die Sternennationen ein Individuum dieses 
Planeten, um diesen Planeten im Verwaltungsrat der Sternennationen, seinem Hohen Konzil,  zu 
repräsentieren. Dieser Vertreter wird ein Konzilsmitglied genannt.
Die Sternennationen haben die Entwicklung intelligenter Menschen für mehr als eine Viertelmillion 
Jahren beobachtet. Nach dem gewaltsamen Zusammenbruch früherer Zivilisationen hier – einige 
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sind als Atlantis und Lemuria (Mu) in Erinnerung – ließen die Sternennationen einen neuen Versuch 
zu,  diese  heutige  menschliche  Zivilisation,  die  sich  jetzt  unserer  gegenwärtigen  kritischen 
Übergangszeit  gegenübersieht,  zu  unterstützen.  Ein  Mitglied  des  Hohen  Konzils  inkarnierte 
freiwillig als  Mensch, um etwa zu der Zeit,  in der die menschliche Gesellschaft  diese kritische 
Schwelle  erreichen würde,  zur  vollen  Reife  herangewachsen zu  sein.  Diese  Schwelle  ist  unser 
gegenwärtiger kritischer Punkt: an dem es die menschliche Gesellschaft entweder auf eine höhere, 
spirituell  ausgerichtete  Stufe  friedlichen  Wirkens  mit  sozialer  Gerechtigkeit  und  ökologischer 
Verantwortung  schaffen  wird  oder  zusammenbrechen  und  zurückfallen  wird  auf  eine  Jäger-
Sammler-Stufe mit beträchtlichem Verlust an Leben.
Weil  dieses  Konzilmitglied  als  Mensch  inkarniert  nicht  sofort  erkennbar  wäre  in  seiner 
menschlichen Form,  sandten  die  Sternennationen Konzilmitglied  Asheoma herunter,  um ihn  zu 
finden. Asheoma kannte die Kriterien, dass das inkarnierte Konzilmitglied absolut ein Mensch ist, 
kein  schwachverhülltes  Sternenwesen.  Weiterhin  musste  dieses  inkarnierte  Konzilsmitglied  eine 
fortgeschrittene  spirituelle,  metaphysische,  intellektuelle  und  bewusstseinsmäßige  Entwicklung 
haben,  da  die  persönlichen  Qualitäten  des  ursprünglichen  Konzilmitglieds  und  Sternenwesens 
dieser Art waren. Asheoma verbrachte viele Jahre mit Suchen und fand ihn Ende Februar 2005. 
Asheoma trat  an  den als  Mensch Inkarnierten heran und fragte  ihn,  ob er  die  Ernennung zum 
Konzilsmitglied von und für die Erde akzeptieren wollte. Ich stimmte zu.
Bei  der  Identifizierung  hatte  Asheoma  meine  langjährigen  Aktivitäten  bei  der  Aufklärung  von 
Menschen  über  Sternenbesucher  sowie  über  geheime  Begegnungen  von  Menschen  mit  diesen 
Besuchern und die fortgeschritteneren Sternensaaten und Star Kids, die jetzt in der Bevölkerung 
auftauchen,  registriert.  Er  hat  meine  Webpräsenz  und  Bücher  beachtet,  meine  aufklärerischen 
Gespräche  und  Workshops  über  Sternenkinder  (star  kids)/Sternensaaten,  meinen  Aufbau  von 
Online-Informations-  und  Kommunikationsnetzwerken,  wozu  UFOFacts,  DrRichBoylanReports 
und StarKidsHangout gehören und die Gründung von gemeinnützigen Bildungseinrichtungen, die 
Academy of Clinical Close Encounter Therapists, Inc (ACCET) und das Star Kids Project, Ltd.
(Die Sternennationen haben anhand der fast 1500 Mitglieder starken, weltweiten Gemeinschaft der 
Gruppe  UFOFacts  solche  Punkte  überprüft,  wie:  würden  typische  Menschen  die  Umwelt- 
wissenschaftler der Sternenbesucher willkommen heißen, die bei der Behebung der Umweltkrise 
der  Erde helfen wollen.  (Sie  würden es.)  Die Sternenvölker haben die UFOFacts-Gemeinschaft 
auch dazu benutzt, das selbstlose Herz einzuschätzen, das die Menschen für bestimmte Themen 
aufbringen können, wie gemeinsam psychische Anstrengungen aufzuwenden, um Sternenbesucher 
zu befreien, die von den Kabalen widerrechtlich gefangen gehalten werden. Das wiederholte Zeigen 
dieses menschlichen Herzens hat die Sternenvölker überzeugt,  allen Menschen in ihrer Zeit  der 
globalen  Krise  zu  helfen,  trotz  der  vielen  Abschüsse  von  Raumschiffen  und  Folterungen  der 
gefangen genommenen Sternenbesucher.)
Nach einer intensiven Periode, in der das Konzilmitglied Asheoma das Konzilmitglied der Erde 
über das überlieferte Wissen der Sternenvölker unterrichtete, die das Konzilmitglied der Erde in 
dieser Inkarnation nicht erinnerte, war es Zeit, ein offizielle Anhörung über die lange Reihe von 
Verbrechen  der  Kabalen  unter  Verletzung  der  11  Universellen  Gesetze  und  der  11  Spirituellen 
Gesetze des Kosmos abzuhalten. (Siehe: www.drboylan.com/11.11laws.html) 
Dem Konzilmitglied der Erde schlossen sich andere Konzilmitglieder der Sternvölker an, sowie ein 
menschlicher Repräsentant für die Erde und ein menschlicher Repräsentant für die Sternenvölker. 
Die  formale  Verhandlung  ergab  die  Überzeugung  für  Verbrechen  en  gros  unter  Verletzung 
grundlegender  Prinzipien  und  Werte.  Im  Ergebnis  haben  die  Sternenvölker  sich  daraufhin 
verweigert,  sie  in  irgendwelche  menschliche  Kommunikationen  einzubeziehen  und  betrachten 
Kabalmitglieder  jetzt  als  eine  abweichende  Untervariante  der  menschlichen  Spezies.  Nach  der 
Verhandlung  war  es  Zeit,  mit  anderen  Verantwortlichkeiten  des  Konzilmitglieds  der  Erde 
fortzufahren.  Meine  Verantwortlichkeiten  schließen  sowohl  Repräsentation  als  auch  Kommu- 
nikation ein.
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Das Konzilmitglied der Erde repräsentiert die Menschheit und die ganze Erde offiziell gegenüber 
den Sternenvölkern für die Zwecke der Richtlinienentwicklung seines Hohen Konzils betreffend der 
Erde. Und ich repräsentiere die Sternennationen gegenüber der Bevölkerung der Erde in offiziellen 
Dingen.
Das Konzilmitglied der Erde dient auch als offizieller Kommunikationskanal, um gesamtirdische 
Richtlinienangelegenheiten zum Hohen Konzil der Sternenvölker zu bringen und Entscheidungen 
und Informationen von den Sternennationen zu den Menschen zu kommunizieren, so wie sie uns 
und die Erde betreffen.
Das Konzilmitglied der Erde hat die Verantwortlichkeit die Richtlinienentscheidungen und Pläne 
der Sternenvölker so weit wie möglich der Bevölkerung der Erde mitzuteilen. Das Internet hilft 
wesentlich  bei  der  weltweiten  Verteilung  solcher  Informationen,  Richtlinienentscheidungen  und 
Handlungspläne der Sternenvöker. Und doch verhindert gerade jetzt der Würgegriff der Kabalen auf 
die  Medien  die  Art  von  parater  und  wirklich  umfassender  Mitteilung  von  Information,  die  zu 
kennen die Weltgesellschaft ein Recht hat. Aber die Dinge ändern sich.
Eine der Verantwortlichkeiten des Konzilmitglieds von/für die Erde ist es, Vorbereitungen für die 
Ankunft einer Delegation von 12 Top-Umweltwissenschaftlern vom Planeten Altimar zu machen, 
die hierher kommen, um uns bei der Erdumweltkrise zu helfen. Ich engagiere mich dabei das zu 
tun.
Bei vielen dieser Bemühungen operiere ich jedoch nicht allein. Es gibt ein Inneres Team von engen 
Verbündeten,  die mit  mir hinter der Bühne gearbeitet  haben, um die Feinde der Menschheit  zu 
behindern.  Diese  Individuen  vom Inneren  Team und  ich  haben  eine  enge  Beziehung  mit  den 
Sternenvölkern,  einschließlich  eines  formalen  andauernden  Dialogs  und  der  Koordination  mit 
Mitgliedern  des  Hohen  Konzils  der  Sternenvölker.  Jedes  Teammitglied  bringt  seine  eigenen 
Fähigkeiten und Stärken mit.
Weiterhin sind unsere Anstrengungen, Elemente der Machtstruktur der Kabalen zu demontieren im 
Gegenzug  unermesslich  unterstützt  worden  durch  die  direkten  Aktionen  eines  übertrieben 
bescheidenen,  hervorragenden  früheren  NSA-Sondereinsatzoffiziers  (NSA=National  Security 
Agency),  Colonel  "Shadow"  (Name  aus  Sicherheitsgründen  geändert)  und  seines  großartigen 
Counter-Insurgency Teams (CIT), als auch von bestimmten Offiziellen und "White Hats" [wörtlich: 
Weißhüte] und Elite-Kriegern in der CIA, NSA und der Abteilung für Interstellare Einwanderung.
Die Kombination von Fernwahrnehmenden des Inneren Teams, gutherzigen Menschen der großen 
Gemeinschaft, die psychisch mit uns arbeiten, und von Colonel Shadow und seinem CIT hat zu 
solchen Erfolgen geführt wie die Befreiung von Sternenbesuchern, gefangen gehalten und gefoltert 
in:  Naval  Weapons  Station  Charleston,  SC,  in  Arrestbereichen  unter  dem  Pentagon,  in  einer 
unterirdischen U.S.-Einrichtung in Island, in einer geheimen Einrichtung in DeBaca County, Neu 
Mexiko,  unterhalb  der  Edwards  Air  Force  Base,  Kalifornien,  und  in  einem  geheimen 
Militärkomplex  in  der  weiteren  Region  von  Colorado  Springs,  CO.  Zusätzlich  haben  wir  die 
Rückkehr dreier riesiger Raumleuchtfeuer bewirkt, die von den Kabalen aus ihren früheren und 
ordnungsgemäßen, navigationsdienlichen Positionen im Raum gestohlen wurden.

Die Mission der 12 Wissenschaftler aus Altimar, die bald zur Erde kommen*

Am 7. Juni 2007 hatten die Sternennationen in Erwiderung der Erklärung von 
Menschen, die Sternenbesucher unter uns willkommen zu heißen, verkündet, 
dass  sie  beschlossen  hatten,  dass  der  beste  Weg sei,  darauf  zu antworten, 
indem  sie  damit  anfangen,  ein  kleines  Kontingent  von  einem  Dutzend 
Sternenbesuchern zu schicken.
Diese Individuen sind von einem Planeten, den sie Altimar nennen und der 
einen roten Zwergstern in der  weiteren Nachbarschaft  von Barnards  Stern 
umkreist. Barnards Stern ist ungefähr zwischen 6 und 7 Lichtjahren von der 
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Erde entfernt.
Diese zwölf Wissenschaftler wollen zur Erde kommen, um bei der Restaurierung der Umwelt zu 
helfen. Sie sind weit fortgeschrittene Umweltwissenschaftler. Jeder ist führend auf seinem Gebiet 
und  hat  auf  seinem  Umwelt-Spezialgebiet  Kenntnisse,  die  dem  Doktortitel  auf  der  Erde 
entsprechen.  Während  sie  auf  der  Erde  sind,  wollen  sie  helfen,  indem  sie  mit  unseren 
Spitzenwissenschaftlern  (Nicht-Kabalen)  und  Umweltverantwortlichen  zusammenarbeiten.  Sie 
wollen unsere Wissenschaftler unterrichten und ihnen die fortgeschrittene Technologie zeigen, die 
sie benutzen wollen, um dabei zu helfen, die Erde schneller zu reinigen, als wir es selbst ohne 
fortgeschrittenes Umweltwissen und –ausstattung tun können. Und [wollen] gemeinsam mit ihnen 
arbeiten.
Diese Altimarianer sind Hybride, die das grundlegende altimarische Genom haben, aber freiwillig 
genug menschliche Gene eingebunden haben, damit sie Lungen und andere Attribute bekommen, 
was es ihnen ermöglicht, sich ohne künstliche Hilfsmittel an unsere Atmosphäre und Gravitation 
anzupassen.  Aber  da  unsere  Sonne heller  ist  als  ihr  Stern,  werden sie  sich  zum Schutz  gegen 
übermäßige Sonnenstrahlung die meiste Zeit innerhalb von Räumen aufhalten oder nachts arbeiten 
und am Tag schlafen. (Für weitere Details, siehe www.drboylan.com/cosmiccompany.html ).
Übrigens sehen sie  die legitime Regierungsgewalt  der Erde bei der Bevölkerung, nicht bei  den 
Regierungsoffiziellen, die eher denken über uns zu herrschen, als dem Volk zu dienen.
Um  die  Kommunikation  zu  erleichtern  haben  sie  menschliche  Namen  gewählt.  Zwei  sind 
Technologiespezialisten. Chris & Oman arbeiten unter Vermeidung von Schäden, die für Umwelt 
und Lebewesen belastend sind. Und sie benutzen Technologien, die keine Ausrüstung erfordern. Sie 
arbeiten auch mit den elektromagnetischen Feldern von Gaia/dem Erdewesen.
Drei  sind  botanische  Spezialisten.  Fred-1  arbeitet  mit  den  grünen  Lebensformen  in  den 
Lebensräumen außerhalb des Wassers. Alvin & Luke arbeiten mit den grünen Lebensformen im 
Wasser:  der eine mit  denjenigen,  die in  süßem Wasser leben und der andere mit  denjenigen in 
salzigen/salzhaltigen Ökozonen.
Mada  ist  eine  Energiereinigungsspezialistin,  eine  Frau,  die  Fähigkeiten  etwa  analog  zu 
menschlichen Psychotherapeuten und homöopathischen Heilern benutzt. Sie ist diejenige, die mit 
Energiesystemen  arbeitet,  die  aus  der  Synchronisation  geworfen  wurden.  Und  sie  benutzt  die 
Heilungstechniken  von  Psychologie  und  Homöopathie,  um  verschiedene  Energiemuster 
auszulöschen,  die  der  Heilung  nicht  förderlich  sind.  Vier  sind  Umweltspezialisten,  jeder  mit 
Unterfachgebieten. Fred-2 (er mag auch den Namen Fred) arbeitet mit Feuer in all seinen Formen. 
Sam arbeitet  sowohl  mit  süßem wie  auch mit  salzigem Wasser.  Alfred ist  auf  die  Atmosphäre 
spezialisiert.  Tom arbeitet mit  Gaia/Mutter Erde und bei der Beseitigung aller Störungen in der 
Erde. Diese Gruppe verbindet sich tatsächlich mit dem Element, mit dem sie arbeiten, um dieses 
Element  molekular  auszubalancieren.  Während diese  Umweltspezialisten einen Sinn für  Humor 
haben, nehmen sie ihre Arbeit sehr ernst.
Amanda  ist  eine  Kommunikationsspezialistin  und  will  Übersetzungen  machen  und  mit 
Sprachproblemen  arbeiten,  wie  dabei  zu  helfen  Missverständnisse  aufzuklären  und  Probleme 
zwischen menschlichen Teams und Spezialisten und dem Team der Sternennationen zu begutachten. 
Sie  arbeitet  mit  Kommunikation  jeder  Art  auf  telepathischem Weg,  sei  es  mit  den elementalen 
Energiewesen  der  Erde,  mit  verschiedenen  Spezies  oder  was  immer.  Der  zwölfte  ist  Gene, 
Gesamtadministrator für die Gruppe. Er ist Amanda ähnlich, aber er arbeitet meist wie eine Art 
Botschafter  mit  den  verschiedenen  Parteien.  Und  er  will  ebenso  wie  Amanda  auch  die 
Kommunikation mit Menschen fördern.
Das wissenschaftliche Team der zwölf Altimarianer freut sich darauf, zur Erde zu kommen und zu 
helfen. Doch sind einige im Team, die etwas Beklemmung haben, weil die Erde ihnen unbekannt 
ist. (Andere ihrer Rasse sind vorher hier gewesen, um geräuschlos an Absturzorten aufzuräumen, 
nachdem bösartiges Kabalmilitär verschiedene Flugzeuge der Sternennationen abgeschossen hatte.) 
Und diese 12 Freiwilligen werden ihren Heimatplaneten für die Dauer [der Reinigungsoperation] 
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verlassen.  Sie  haben  sich  verpflichtet  zu  bleiben  und  einen  sorgfältigen  Job  zu  machen.  Die 
Altimarianer haben eine tiefe Liebe zur Erde und ihrer außerordentlichen, biologischen Vielfalt, die 
in der Galaxie ungewöhnlich ist. Sie kommen zum Wohle aller.
Altimarisch-menschliche  Hybride  wurden  zuerst  vor  einigen  tausend  Jahren  geschaffen,  zur 
Unterstützung  von  früheren  Umweltreinigungen  von  nuklearem  Abfall  und  anderen  giftigen 
Nebenprodukten nach den gescheiterten vergangenen menschlichen Zivilisationen, wie Atlantis und 
Lemuria mit ihren Kriegen.
Der Plan der Altimarianer ist, hier mit den Umweltrestaurierungsprojekten von größerem Umfang 
zu beginnen, zum Beispiel mit der Arbeit der Säuberung eines bestimmten Gebiets des Ozeans und 
dann später kleinere Projekte anzugehen, wie kritische vergiftete Orte.
Die  Arbeit  der  Zwölf  des  wissenschaftlichen altimarischen  Teams  wird  an  Orten  sein,  den  die 
Öffentlichkeit  schließlich  registrieren  wird.  Und  die  Altimarianer  werden  mit  irdischen 
Umweltwissenschaftlern und Offiziellen in Verbindung treten, um den Erdreinigungsjob schneller 
voran zu bringen. Die Ergebnisse werden bald für die öffentliche Einsichtnahme zugänglich sein 
und das wird die Glaubwürdigkeit der UFO-Verschleierung auflösen. Die Altimarianer wollen in 
einem großen Mutterschiff hierher reisen, das ein Aufklärungsflugzeug [= UFO] mit sich trägt, mit 
dem das  wissenschaftliche  Team vom Parkort  des  Mutterschiffs  im Raum herunterkommt.  Die 
metrischen  Abmessungen des  Mutterschiffs  sind  23  Hektar  (oder  etwa  56  acres  =  56  a  [1a  = 
4046,8564224 m² lt. Wikipedia]) oder grob, wenn das Mutterschiff rund wäre etwa 1/3 Meile auf 
1/3 Meile. Das Aufklärungsflugzeug ist vergleichsweise klein, etwa 60 Yards lang und 40 Yards 
breit [1 Yard = 91,44 cm]. Den Altimarianern ist durch ihre spirituellen Gesetze kein Gebrauch von 
defensiven  Waffen  erlaubt,  deshalb  wollen  sie  sich  auf  von Menschen  zur  Verfügung gestellte 
Sicherheitsmaßnahmen  verlassen.  Ich  habe  von  den  zuständigen  Behörden  gefordert,  diese 
Sicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die Altimarianer haben einige Bedenken wegen des Ausmaßes der Veränderungen, die auf der Erde 
durch  ihre  offene  Gegenwart  in  naher  Zukunft  eintreten.  Es  wird  eine  Zeit  der  öffentlichen 
Aufmerksamkeit sein, wenn kosmische Kulturen uns begegnen. Doch ich habe Amanda und Gene 
gegenüber betont, dass die meisten Menschen bereit sind und sie willkommen heißen, wie jüngste 
Probeumfragen  gezeigt  haben.  Als  ich  ihren  Kommunikationsoffizier  Amanda  nach  einer 
allgemeinen Botschaft für die Menschheit fragte, antwortete sie: "Wir kommen in Frieden, um zu 
helfen."
Wenn sie 2008 landen, ist der Plan, dass einige enge Kollegen und ich die Altimarianer treffen und 
sie begrüßen, ebenso wie es eine kleine Handvoll von Sternenvertretern tun wollen, die schon öfter 
auf der Erde zu Besuch sind.
Nachdem sich die Altimarianer eingelebt haben, wollen meine engen Mitarbeiter und ich Treffen 
zwischen  den Altimarianern  und  Spitzenumweltwissenschaftlern  und –offiziellen  der  Menschen 
ermöglichen, damit sie die Reinigungs- und Restaurationsbemühungen zusammen angehen können. 
Die Feindseligkeit der Kabalen diesen Wissenschaftlern gegenüber ist bereits bekannt. Die Kabalen 
haben Billionen durch die Monopolisierung fortgeschrittener Technologie gemacht, die sie in aller 
Stille aus abgestürzten UFOs rekonstruiert haben, während sie ihre Medienlakaien die Existenz von 
UFOs  verneinen  lassen.  Da  die  12  Altimarianer  bald  in  offenen,  nichtgeheimen  Projekten  mit 
menschlichen  Wissenschaftlern  arbeiten  werden,  wird  die  Präsenz  der  Altimarianer  so  die 
Glaubwürdigkeit der UFO-Verschleierung der Kabalen auseinanderfallen lassen.
Ich weiß, dass viele Zehntausende von euch sie gerne hier willkommen heißen würden. Aber da 
Angriffsversuche der Kabalen so gut wie sicher sind, wird der allgemeine öffentliche Kontakt mit 
den  Altimarianern  warten  müssen,  bis  die  drohende  Kabalengefahr  abgewendet  ist.  Haltet  im 
Moment gute Gedanken, Absichten und Gebete für eine sichere und erfolgreiche Ankunft dieses 
kosmischen "Umweltfriedenscorps".
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Die Pläne der Kabalen (Schattenregierung/NWO) zur Dämonisierung der Sternenbesucher

Auf einer Pressekonferenz, abgehalten am 9. Mai 2001 in Washington, DC im National Press Club 
erzählte  Dr.  Carol  Rosin,  die  die  erste  Konzernmanagerin  einer  Luftfahrtgesellschaft  (Fairchild 
Industries)  war,  der  versamelten Presse über  eine Warnung,  die  ihr  ihr  Chef,  Dr.  Wernher  von 
Braun, 1974 gegeben hatte.
Von  Braun  enthüllte  ihr,  dass  dunkle,  machtvolle  Kräfte,  die  den  Reichtum der  Welt  und  die 
politische  Macht  kontrollieren,  über  ein  Drittel  Jahrhundert  vorher  geplant  hatten,  eine 
"außerirdische Invasion" vorzutäuschen, um totale globale Kontrolle zu gewinnen. (Mittlerweile hat 
dieses  globale  plutokratische  Kartell  die  UFO-Verschleierung  als  einen  Deckmantel  aufrecht- 
erhalten, während sie sich für ihren "Großen Tag" vorbereiten.)
Dr. Rosin sagte: "Was am interessantesten für mich war, war ein sich wiederholender Satz, den er 
immer  wieder  während der  etwa vier  Jahre  sagte,  in  denen ich  Gelegenheit  hatte,  mit  ihm zu 
arbeiten.  Er  sagte,  dass  die  angewendete  Strategie,  um  die  Öffentlichkeit  und  die  Entschei- 
dungsträger zu "erziehen", eine Schreckenstaktik wäre, in der Art wie wir einen Feind ausmachen. 
Die  Strategie,  die  Wernher  Von  Braun  mir  schilderte,  war,  dass  zuerst  die  Russen  als  Feind 
betrachtet  werden würden.  Tatsächlich,  1974 waren sie  der  Feind,  der  ausgemachte Feind. Uns 
wurde erzählt, sie hätten "Killersatelliten". Uns wurde erzählt, dass sie kommen würden, um uns 
einzukassieren und zu kontrollieren - dass sie "Commies" (Kommunisten) wären.
Dann würden Terroristen identifiziert werden und das sollte bald folgen. Wir haben eine Menge 
über Terrorismus gehört. Dann würden wir die "Verrückten" der Dritten Welt identifizieren. Wir 
nennen sie jetzt "Nations of Concern" [Sorgennationen]. Aber er sagte, das wäre der dritte Feind, 
gegen den wir weltraumbasierende Waffen bauen würden. Der nächste Feind waren Asteroiden. 
Nun, an diesem Punkt lachte er etwas in sich hinein, als er es das erste Mal sagte. Asteroiden gegen 
Asteroiden, wir werden weltraumbasierende Waffen bauen.
Und  das  lustigste  von  allem  war,  was  er  Aliens  nannte,  Außerirdische.  Das  würde  der  letzte 
Schrecken sein.  Und immer und immer wieder während der vier Jahre,  die ich ihn kannte und 
Reden für ihn hielt, brachte er diese letzte Karte: "Und denke daran, Carol, die letzte Karte ist die 
Alien-Karte. Wir werden Weltraumwaffen gegen Aliens bauen müssen und alles ist eine Lüge."
Ich denke, ich war zu naiv zu dieser Zeit, um die Ernsthaftigkeit der Natur der Stimmungsmache zu 
erkennen, die im System veranstaltet wurde. Und jetzt beginnen die Einzelteile ein Bild zu ergeben. 
Wir  bauen Weltraumwaffen  auf  einer  Voraussetzung,  die  eine  Lüge ist,  eine  Stimmungsmache. 
Wernher von Braun versuchte mich in den frühen 70ern und bis zu dem Moment, da er 1977 starb, 
darauf hinzuweisen.
Was er mir sagte, war, dass es gezielte Anstrengungen gibt. Er erwähnte keinen Zeitplan, aber er 
sagte, dass es sich schneller beschleunigen wird, als sich vielleicht irgendjemand vorstellen könnte. 
Dass die Bemühungen, Waffen in den Weltraum zu bringen, nicht nur auf einer Lüge basierten, 
sondern sich beschleunigen würden bis hinter den Punkt, dass es die Leute überhaupt mitkriegen 
würden, bis schon alles oben und zu spät wäre." (Aussage von Dr. Carol Rosin, NEXUS Magazin 
(Dez. 2000)).
Die  Kabalen  sind  dieses  schattenhafte,  globale,  plutokratische  Kartell,  versessen  auf  die 
Dominierung  der  Welt.  Ihre  Führer  sind  nicht  dumm.  Sie  planen  sorgfältig.  Im gegenwärtigen 
Kontext von zunehmend häufigeren offenen Flügen der Sternenbesucherschiffe über bevölkerten 
Gebieten haben sich die Kabalen spezielle Maßnahmen ausgedacht, von denen sie glauben, dass sie 
der Öffentlichkeit die "Realität" einer "Alieninvasion", die die Kabalen geplant haben, "verkaufen".
Ein  Element  ist  die  geheime  Entwicklung  von  Antigravitationsschiffen,  rekonstruiert  aus 
Sternenbesucherschiffen, die die militärischen Handlanger der Kabalen abgeschossen hatten. (Mehr 
zu  diesen  Schiffen  im nächsten  Abschnitt.)  Von dieser  Hochleistungsflotte  mit  fortgeschrittener 
Technologie  wird  erwartet,  dass  sie  das  Schaupublikum  täuschen  soll  zu  denken,  dass  sie 
außerirdische UFOs sind. (Zum Beispiel das riesige "UFO", das am 8. Januar dieses Jahres über 
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Stephenville, Texas gesehen wurde und von F-16 Jägern verfolgt wurde, wie von CNN, Fox News, 
Larry King und anderen Medien berichtet  wurde,  war  tatsächlich  ein  Antigravitationsschiff  der 
Kabalen,  die  die  Öffentlichkeit  für  die  falsche  "Alien  Invasion"  vorbereiteten,  die  die  Kabalen 
später in diesem Jahr über die Bühne gehen lassen wollen.)
Weiterhin  haben  diese  Kabalenschiffe  Technologie  an  Bord,  die  3D  projizieren  kann,  solide 
erscheinende  holografische  Bilder  im  Himmel,  um  realistische  Kampfszenen  im  Himmel  zu 
erzeugen.  Um die  Leute weiter  in  Schrecken zu versetzen,  planen die  Kabalen fortgeschrittene 
Energiewaffen (wie in Star Wars) anzuwenden, die an Bord dieser falschen "UFOs" sind, um auf 
Menschen am Boden zu schießen, Tausende zu töten und die Leute zu überzeugen, dass "Aliens 
schlecht sind und dabei sind anzugreifen."
Fernwahrnehmung enthüllt, dass die Kabalen als zusätzliches Informations-Management-Werkzeug 
drei bekannte UFO-Forscher rekrutiert haben, um als Sprecher während ihres fabrizierten "Kriegs 
der  Sterne" aufzutreten.  Dieser Teil  des Plans wurde von einer  Frau berichtet,  die  ein potentes 
Medium  ist,  in  einem  früheren  Leben  vor  der  Inkarnation  als  Mensch  in  diesem  Leben  ein 
Sternenwesen war und als enge Verbündete angesehen wird. Ihr Name ist Fran und sie lebt im 
Südosten der U.S.A. Sie hatte eine Fernwahrnehmung einer zeitnahen Szene, in der diese drei UFO-
Forscher  beteiligt  waren.  Fran  teilt  die  folgende  Information  aus  dieser  fesselnden  Fernwahr- 
nehmungssitzung mit uns.
Diese drei Personen wurden bei einer Beratung über die "Große Story" in einem fensterlosen Raum 
eines abgelegenen Hauses beobachtet, die Story, die die Kabalen in einer nicht-zu-fernen Zukunft 
starten wollen. Diese Große Story ist das, wovor Dr. Wernher von Braun Dr. Carol Rosin im Jahre 
1974 gewarnt hatte. Fran identifizierte die UFO-Forscher Steven Greer, MD, Michael Salla, Ph.D. 
und Linda Moulton Howe, die dabei helfen, diese Geschichte von der "Alieninvasion" nach vorne 
zu bringen. Die "Große Story", die diese drei im Geheimen diskutieren, würde sich so entfalten.
Zuerst würden kabal-gesteuerte Wissenschaftler und/oder Regierungsoffizielle "alarmierende neue 
Indizien" einer bevorstehenden Alieninvasion verkünden. Greer würde auf diese "neue Information" 
reagieren und "zugeben", dass er "sich die ganze Zeit darüber geirrt hat, dass die Aliens gut seien" 
und nun "erkennt", dass sie böse sind. Salla, der schon die ganze Zeit gesagt hat, dass "es Aliens 
gibt, die böse sind", würde im Wesentlichen sagen: "Ich habe es euch ja gesagt." Moulton-Howe, 
die sich früher in ihrer UFO-Karriere auf die Erzeugung von Berichten spezialisiert hatte, in denen 
sie Rinderverstümmelungen "Aliens" zuschrieb, würde erklären, dass sie "nicht überrascht" ist, dass 
die Aliens als nächstes Menschen töten würden.
Die Kabalen würden vorgetäuschte Alienangriffe starten, hauptsächlich mit Antigravitationsschiffen 
der Kabalen, die vom Design her wie klassische UFOs aussehen, bewaffnet mit Energiewaffen à la 
Star Wars. Diese würden die Bevölkerung reihenweise auslöschen, meist in Gebieten der Dritten 
Welt  und  so  den  Kabalenwunsch  verwirklichen,  (für  die  Kabalenelite)  "unerwünschte"  Bevöl- 
kerungen auszulöschen, aber auch mit symbolischen Attacken in den entwickelten Ländern, um die 
Glaubwürdigkeit der "globalen Attacke" aufrecht zu erhalten. Die kabalgesteuerten Weltregierungen 
würden  ein  globales  Kriegsrecht  erklären  und  die  Schaffung  einer  globalen  Autorität,  um der 
"Gefahr" zu begegnen.
Die kabalgesteuerte "Weltführung" würde dann Antigravitationskampfschiffe hervorholen (für eine 
solche  Gelegenheit  geheim gehalten)  und  Gegenangriffe  befehlen  und  würden  mit  Hilfe  ihrer 
Antigravitationsschiffe die "feindlichen Invasoren" aus dem Himmel schießen. Da die wirklichen 
Sternennationenschiffe kein Bestandteil dieses Wahnsinns sind, bräuchten die Kabalen einfach nur 
Antigravitationsdronen  hinauf  zu  schicken,  die  umherhuschen  und  überzeugende,  "solide", 
holografische Bilder von Kämpfen im Himmel mit diesen "Alien Invasoren" projizieren, die dann 
pflichtschuldig  abgeschossen  werden  würden.  Eine  dankbare  Welt  würde  mittlerweile  die 
Forderung der kabalkontrollierten Regierungsführer nach einer einheitlichen globalen Regierung 
akzeptieren und ihnen unbegrenzte Macht erlauben, um die "Alieninvasoren" zu bekämpfen.
Die  Genauigkeit  von  Frans  Fernwahrnehmung  der  obigen  Planung  ist  von  Repräsentanten  der 
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Sternennationen bestätigt worden.
Für viele in der UFO-Gemeinde mag es erstaunlich erscheinen, dass bekannte UFO-Forscher einen 
Betrug unterstützen würden und dazu noch einen, der die Selbstbestimmung der Menschen verkauft 
und die Menschen in die Arme der Kabalkontrolleure treibt. Es ist deshalb nützlich zu untersuchen, 
welche  öffentlichen  Anzeichen  existieren,  ob  sich  diese  UFO-Forscher  gut  eignen,  um  einen 
solchen Star Wars Plan zu unterstützen.

Steven Greer, MD ist Direktor des CSETI, Committee for the Study of Extraterrestrial Intelligence. 
Steht er mit den Ultrareichen und Mächtigen auf Du und Du? Hat er eine Geschichte, sich von 
Rockefeller-Interessen finanzieren zu lassen? Deutet das auf Kabaleneinfluss?
Die Rockefellers führen den amerikanischen Flügel der Kabalen an, so wie die Rothschilds den 
europäischen Kabalenflügel anführen. (Holly Sklar, Trilateralism: The Trilateral Commission and 
Elite  Planning  for  World  Management,  Cambridge,  MA,  1980.;  Judith  H.  Young,  Freefall  To 
Fascism?: Taking Back Our Planet From the Rich and Powerful, (erscheint bald).)
Greer hat seine Verbindung mit Lawrence Rockefeller zugegeben. In seinem typischen Stil in der 
dritten Person schreibt er: "Darauf folgend stellte Dr. Greer in Zusammenarbeit mit dem Sponsor 
Laurence Rockefeller ausführliches Informationsmaterial für Präsident Clinton und Hillary Clinton 
zur Verfügung, die das Material während des Aufenthalts auf Rockefellers JY Ranch sichteten." 
(Steven Greer, Presseerklärung Disclosure Project, 14. Nov. 2007) Also gibt Greer eine kooperative 
Verbindung mit einem der Rockefeller-Brüder zu (, die die Kabalen in Nordamerika anführen).
Wer finanzierte das Informationsmaterial, das den Gästen seines Freundes Lawrence Rockefeller, 
einschließlich Hillary und Bill Clinton, zur Verfügung gestellt wurde? "Die Zusammenfassung für 
die Exekutive war nicht der einzige Report, der von Rockefeller finanziert wurde. Es gab tatsächlich 
drei verschiedene Best Available Evidence - Informationsdokumente [etwa 'bestmöglicher Beleg'], 
die für Rockefeller erstellt wurden." (Extraterrestrial Politics in the Clinton White House, Part 7, 
www.presidentialufo.com/part7.htm). "Die Finanzierung des Best Available Evidence Reports war 
auch  nur  eine  in  einer  ganzen  Serie  von UFO-Forschungsbemühungen,  die  Rockefeller  in  den 
frühen 90ern finanziert hatte. Er war eine ständige Quelle von so genannten 'Rockeybucks', d.h. 
Geld, gespendet von Rockefeller, um dem UFO-Mysterium auf den Grund zu kommen. Während 
dieser Periode in den frühen 90ern machten viele Forscher Forschungsvorschläge an Rockefeller 
und es wurde ihnen Geldmittel zur Verfügung gestellt. Im Januar 1994 wurden zum Beispiel Steven 
Greer  Geldmittel  zur  Verfügung  gestellt,  um  sein  Projekt  Starlight  zu  finanzieren." 
(www.presidentialufo.com/part7.htm)
Reporter  Leslie  Kean  bestätigt,  dass  Greer  dem  damaligen  Präsidenten  Clinton  und  Hillary 
Informationsmaterial lieferte, finanziert von Rockefeller. "Im August 1995 stellte Sponsor Laurance 
Rockefeller  Greers  Informationsmaterialien  Präsident  Clinton,  Hillary  Clinton  und  dem 
Wissenschaftsberater des Präsidenten, Jack Gibbons, zur Verfügung, während sie ein Wochenende 
auf  Rockefellers  Ranch  in  Wyoming  verbrachten."  (Leslie  Kean,  "USA:  UFOs  and  National  
Security", Juni 2000.)
Gab es neben Rockefeller andere Mitglieder der UFO-Vertuschungsorganisation, die Greer traf und 
mit denen er verbunden war?
Greer sagt:  "Ich habe persönlich eine Anzahl von Leuten getroffen,  die in solche Pläne [Große 
Story] sehr involviert sind. Meine Treffen in den vergangenen 9 Jahren mit verdeckten Agenten, die 
an  ufo-bezogenen Programmen gearbeitet  haben,  verschaffte  mir  die  Bekanntschaft  mit  einigen 
Charakteren wie direkt aus einer Spionagegeschichte. Ob in der privaten High-Tech-Industrie, im 
Pentagon oder bei einem Mitternachtstreffen in einer privaten Villa: ein Thema ist [immer wieder] 
hochgekommen  –  die  letztendliche,  verdeckte  Militarisierung  des  ET-Themas.  Ein  Teil  dieses 
Enthüllungsplans beinhaltet die Verwendung von ufo-artigen Geräten - von Menschen hergestellt - 
bei einem Angriff auf die Erde oder Militäranlagen der Erde."
"Die verdeckten Projekte, die seit nahezu 60 Jahren Ufo-bezogene Programme durchführen, sind 



9

nicht an einer Enthüllung interessiert, die ihren Apfelkarren umstürzt. Aber dann gibt es die [UFO-] 
Enthüllung,  die  die  höheren  Mächte  gerne  sehen  möchten:  eine  manipulierte.  Kalkuliert  zur 
Konsolidierung der Macht und zur Erzeugung von Angst. Konfiguriert in solch einer Weise, dass 
den Massen Chaos und ein verstärkter Bedarf nach Big Brother eingeimpft wird." (21. Oktober 
1999, "When Disclosure Serves Secrecy", von Steven M. Greer M.D.)
Gibt es andere Anzeichen, dass Steven Greer, in eigener Beschreibung ein "bescheidener Landarzt", 
außergewöhnlichen  Zugang  zu  hochrangigen  Offiziellen  hat,  um  hochgeheime  Dinge  zu 
diskutieren, die Art von Zugang, den nur die extrem Mächtigen bekommen können?
Greers  Projekt  Starlight  Coalition,  "auf  das  in  diesem  AP  [Associated  Press]  Report  Bezug 
genommen  wird,  war  das  "Disclosure  Project"  in  früheren  Tagen;  es  wurde  nach  unserer 
Kontaktstelle  benannt  [Washington,  DC,  Denkfabrik-Direktor  John  Anderson],  die  meine 
Informationsarbeit für CIA Direktor R. James Woolsey am 13. Dezember 1993 einrichtete und in 
der  Zeit  von  Bill  und  Hillary  Clintons  Besuch  auf  der  Laurence  Rockefeller  JY Ranch  damit 
beschäftigt war, die Datenbank- und Informationsmaterialien zu sichten, die wir geholfen hatten 
zusammenzutragen." (13. Nov. 2007, persönliche E-Mail von Steven Greer an einen Mailverteiler 
mit mehreren Namen.)
Dr.  Greer  bestätigt  auch  seinen  Zugang  zu  verdeckten  Informationen,  die  höchsten 
Regierungsoffiziellen nicht zur Verfügung stehen: "Schon 1993, als ich persönlich CIA Direktor 
James  Woolsey  über  das  UFO-Material  informierte,  wussten  wir  von  laufenden,  geheimen 
Projekten,  zu denen Präsident Clinton und Mr. Woolsey keinen Zugang hatten."  (Steven Greer, 
Presseerklärung zum Disclosure Project, 14. Nov. 2007.)
Deshalb scheint es plausibel, dass Greer für die Pläne der Kabalen empfänglich sein könnte.

Michael Emin Salla, Ph.D., arbeitet gegenwärtig als UFO-Forscher. Seine frühere Forschungsarbeit 
brachte  ihm  als  Islam-Experte  für  Radikalismus  Ansehen,  belegt  durch  sein  Buch  'Islamic 
Radicalism, Muslim Nations and the West'. Ja, er wählte sogar Al Jezeera aus, um sie in einem Brief 
über die Möglichkeit einer Alienintervention zu informieren. (El Amraoui, Ahmed (June 4, 2006). 
"US-Iran: The truth is way out there." Al Jazeera.) 1996 wurde er auch von Australien ausgewählt, 
um als Professor an einer amerikanischen Universität zu arbeiten, die erhebliche Finanzmittel von 
der Rockefeller Foundation erhält. Innerhalb der letzten paar Jahre hat sich sein Fokus von Studien 
islamischer Nationen zu UFOs verschoben.
Um wie berichtet als ein Mitglied des Planungsteams hilfreich zu sein, das mit Ansichten über die 
Sternenbesucher,  die  zu  der  von den Kabalen  geplanten  falschen  "Alieninvasion"  passt,  in  die 
Öffentlichkeit gehen zu wollen, müsste Salla "Evidenz" für "böse Aliens" vorantreiben. Ist es der 
Fall, dass Michael Salla wiederholt in die Richtung drängt, dass es "böse Aliens" gibt? Lasst uns 
sehen.
Im Kommentarpapier  #11 auf  seiner  Website  behauptet  Salla,  dass  unter  den Gründen,  die  die 
Sternenbesucher  haben,  hierher  zu  kommen,  ist,  "die  Menschheit  zu  unterwandern  wegen  des 
exklusiven Vorteils, außerirdische Rassen zu besuchen." In Kommentarpapier #26 behauptet Salla 
die  Notwendigkeit  das  "globale  Bewusstsein  gegen  die  Bedrohung  durch  ressourcenhungrige 
außerirdische Besucher" zu heben. Im Kommentarpapier #44 zeigt Salla eine nuanciertere Haltung: 
dass "es eine Minderheit von außerirdischen Besuchern zu geben scheint, die Menschen als eine 
biologische Ressource zur Ausbeutung betrachten." Dicht genug daran zu funktionieren (für die 
Schattenregierung). Salla könnte deshalb zu passender Zeit der Öffentlichkeit bloß erklären, dass 
diese angreifenden [Schwindel-,  Kabal-]Ufos oben von der "bösen Minorität  der außerirdischen 
Besucher" sind.
Was ist mit dem dritten angegebenen Mitglied der berichteten Konspiration?

Linda Moulton Howe ist eine Journalistin, die sich auf Berichte von ufo-bezogenen Phänomenen 
spezialisiert hat. Sie hat sich selbst als Expertin über Rinderverstümmelungen promotet, wobei sie 
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behauptet,  dass  diese  von  "Aliens"  verübt  wurden,  statt  von  Spezialkräften  der  Kabalen,  die 
tatsächlich nahezu alle von ihnen verüben. 
(Siehe Dr. Wolfs Zeugenaussage: www.drboylan.com/wlflk1a.html). 
Es  wäre  für  das  berichtete  Kabalenteam nützlich,  eine  "Expertin  für  Rinderverstümmelung"  zu 
haben,  die  dann  überzeugend  klingt,  wenn  sie  sagen  sollte,  dass  es  "keine  Überraschung"  ist, 
festzustellen, dass die "Aliens" sich von der behaupteten Tötung und Entnahme von Rinderorganen 
zum Töten von Menschen "fortentwickelt" haben. Besser noch, wenn sie schon eine Vorgeschichte 
hat,  wie:  "einige Alienrassen sind böse." Howe brachte beides  fertig  in  ihrem Buch von 1993, 
provokativ (und falsch) betitelt: "Alien Harvest: Further Evidence Linking Animal Mutilations and  
Human  Abductions  to  Alien  Life  Forms" [deutsch  etwa:  "Alien  Ernte:  Weiterer  Beleg  für  die 
Verbindung von Tierverstümmelungen und Menschenentführungen mit Alien-Lebensformen."]
Also gehören zu dem Trio, von dem berichtet wurde, bei der Planung ihrer Rolle durch Ankündigen 
der vorgetäuschten "Alieninvasion" beobachtet worden zu sein: ein UFO-Forscher mit Verbindung 
zur obersten Etage der Kabalen, einen, der damit verzeichnet ist, dass "Aliens" hier sind, um uns 
auszubeuten und eine, die versichert, dass "Aliens" hier sind, um uns zu "ernten".

Die geheime Antigravitationsflotte und die Star-Wars-Waffen der Kabalen
Die  Kabalen  haben  sich  extrem  fortgeschrittene  außerirdische  Wissenschafts-  und  Techno- 
logieinformationen angeeignet  durch  Back-Engineering  aus  UFOs,  die  sie  abgeschossen haben, 
durch  Diebstahl  dieser  freundlichen  Information  von  legitimierten  Regierungen,  denen  die 
Sternennationen sie anvertraut hatten und durch Foltern von Sternenbesuchern, die sie gefangen 
nahmen, zur Enthüllung solcher Information. Die Kabalen haben dann diese grundsätzlich gutartige, 
neutrale  Wissenschafts-  und  Technologieinformation  in  Waffen  angewendet,  indem  sie  ihre 
Wissenschaftler  und Ingenieure sie in solche Geräte wie schnelle Antigravitationsjäger und Star 
Wars Waffen verwandelt haben.
Die Antigravitationsflotte der Kabalen besteht zumindest aus Folgendem [in der Übersetzung stark 
gekürzt]. (Mehr Details und Quellen hier (in Englisch): www.drboylan.com/xplanes2.html):

1) Der B-2 Stealth Bomber hat im Geheimen Elektrogravitationssysteme an Bord, die das Meiste 
an Gewicht eliminieren, wenn sie aktiviert sind, und es so erlauben, große Entfernungen mit wenig 
Treibstoffverbrauch zurückzulegen. Während die Existenz der B-2 öffentlich bekannt ist, ist es die 
Tatsache, dass sie Antigravitationseigenschaften hat, nicht.
2) Die  Aurora ist ein Raumgleiter mittlerer Größe, der sowohl mit konventionellem Antrieb als 
auch mit Antigravitationsfeld-Antriebssystemen operieren kann. [...]
3) Die Lockheed-Martin  X-33A VentureStar ist eine militärische Version des bekannten zivilen 
Flugzeugs in variabler Entwicklung. [...]
4) Die Lockheed X-22A ist ein Zwei-Mann-Antigravitationsjäger in Scheibenform. [...]
5) Die  Nautilus ist ein weiterer militärischer Raumgleiter, der mit magnetischen Pulsen arbeitet. 
[...]
6) Die  TR3-A 'Pumpkinseed' ist ein superschnelles Luft- und Raumfahrzeug mit einer dünnen 
ovalen Flugzelle, geformt wie ein Gemeiner Sonnenbarsch. [...]
7) Die TR3-B 'Astra' ist ein großes dreieckiges Antigravitationsschiff in der US-Flotte. [...]
8) Eine Northrop Antigravity Disc wird von Northrop Aircraft Corporation hergestellt. Ich habe 
sie  gesehen  und  die  'Große  Pumpkin'  genannt,  wegen  ihrem  intensiv  brillianten,  rotgolden 
organischen Glühen, das aus der starken Umweltionisation herrührt. [...]
9)  Die  XH-75D or  XH Shark  Antigravitationshelikopter  wird von Teledyne Ryan Aeronautical 
Corporation in San Diego hergestellt (jetzt Teil von Northrop-Grumman). [...]
10)  Die  TAW-50 ist  ein  ultraschnelles,  raumfähiger  Jäger-Bomber,  gemeinsam entwickelt  von 
Lockheed-Martin Skunk Works und Northrop. Die TAW-50 ist in der Lage beträchtlich schneller als 
38.000 mph zu fliegen. [...]

http://www.drboylan.com/xplanes2.html
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11) Die  Northrop Quantum Teleportation Disc ist das Ergebnis der Fortschritte über "bloßen" 
Antigravitationsfeldantrieb  hinaus.  Northrop-Ingenieure  haben  quantenphysikalische  Prinzipien 
eingebaut und haben Quantenverflechtung nutzbar gemacht, mit deren Hilfe dieses Schiff an einem 
Ort "aufhört zu existieren" und plötzlich an einem entfernten Zielort erscheint.

Wo sind diese Fluggeräte stationiert? Während nicht alle Orte bekannt sind, operieren einige dieser 
Geräte mit fortgeschrittener Technolgie aus: Area 51 von Nellis Air Force Base, Rachel, Nevada; 
Vandenberg AFB (Lompoc) und Beale AFB (Marysville), California; Michael Army Auxiliary Air 
Field in Dugway Proving Grounds, Tooele, Utah; Space City in White Sands Missile Range, Las 
Cruces, New Mexico; Whiteman AFB, Sedalia, Missouri und zweifellos von weiteren Orten aus. 
Sind deshalb eine große Zahl von Menschen bei einem Angriff dieser scheinbar unbesiegbaren, 
fortgeschrittenen Kabalen-Antigravitationsschiffen, die sich als "Alien Invasoren" maskieren, dem 
Untergang geweiht? Das nicht.
Der  Sprecher  der  Sternennationen,  Councillor  For  the  Watchers,  sagte  am 5.  November  2007 
(persönliche Kommunikation), dass die inszenierte "Alien Invasion" und das resultierende Blutbad, 
angeblich angeführt von Greer, Salla und Howe, nicht passieren wird. Der Councillor sagt: "Wir 
würden niemals zahllose Menschen in einem solchen Geschehen sterben lassen, weil wir sie zu sehr 
lieben, um das zu erlauben. Wir intervenieren in menschliche Affären, wenn die Einsätze hoch sind 
– eine Invasion unter falscher Flagge erfüllt dieses Kriterium."

Die Analyse Freefall To Fascism?*: Enthüllungen über Pläne der Kabalen für ein globales 
Kriegsgesetz
[...]
Jetzt ist es notwendig, das übergeordnete Programm der Kabalen und ihre Strategie für eine totale 
globale Vorherrschaft zu behandeln. Statt mich ausführlich damit auseinanderzusetzen, verweise ich 
euch  auf  eine  neue  Analyse  einer  Bekannten  von  mir,  die  das  Thema  'Neue  Weltordnung' 
meisterhaft abdeckt.
Dr. Judith H. Young, Expertin für politische Wissenschaft, hat Freefall To Fascism?: Taking Back 
Our Planet From the Rich and Powerful geschrieben. Darin diskutiert Dr. Young die verschiedenen 
Techniken der NOW/Kabalen, einschließlich der Kontrolle von Informationen und der Inszenierung 
von  aufeinanderfolgenden  Krisen,  um  die  Grundlage  für  ein  globales  Kriegsgesetz  und  die 
Konsolidierung von Autorität  und Macht  unter  einem zentralisierten  Instrumentarium zu legen. 
Während  Dr.  Young  in  ihrer  Analyse  nicht  direkt  die  Krise  durch  eine  "Alien-Invasion"  unter 
falscher Flagge diskutiert, fällt solch eine falsche, terrorisierende Operation ganz klar in das Profil 
der Art von manipulativen Krisen, die die Kabalen durchführen.
Freefall  To  Fascism? erscheint  in  Kürze  als  Monografie,  die  nach  Plan  in  gedruckter  Form 
erscheinen wird, wie auch Auszüge daraus im Internet im Laufe des Jahres 2008 veröffentlicht 
werden. Ich empfehle euch dringend sie zu lesen.
Wenn ihr bis zum Erscheinen von Freefall To Fascism? mehr Informationen über die Kabalen wollt, 
könnt ihr zwei Artikel von mir zu dem Thema lesen:
The Cabal und The Shadow Government.
Verzeiht  die  Länge  meines  offenen  Briefes.  Der  diskutierte  Stoff  ist  so  vital,  dass  er  adäquat 
dargebracht werden musste, weil es nötig ist, dass ihr von allem ein Bewusstsein habt. 
Informierte Bürger können ihr Land und die Welt von den selbsternannten Kabalenkontrolleuren, 
die gegenwärtig das Sagen haben, zurückgewinnen. Es ist Zeit für uns, genau das mit Nachdruck zu 
tun.
Im Licht,
Richard Boylan, Ph.D.
Councillor of/for Earth
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Ergänzung:

Demontage eines Anti-UFO-Waffensystems
nach Mitteilungen von Dr. Boylan

Vor  einigen Tagen hat  Dr.  Boylan  vom Start  eines  Anti-UFO-Waffensystems berichtet.  Danach 
wurde dieses Waffensystem am 20.1.2011 von der Air Force Basis Vandenberg in Kalifornien aus in 
den Orbit geschossen. Es handelt sich nach Angaben von Dr. Boylan um eine weiterentwickelte 
Laserwaffe, die einen kurzen Mikrowellenimpuls von Billionen von Watt aussenden kann.
Dr. Boylan: "Die Kabalen eskalieren ihre Star-Wars-Waffen in einem unerklärten Weltraumkrieg 
ohne Regierungsautorisierung gegen die Fluggeräte der Besucher von anderen Zivilisationen. Sie 
hoffen damit, die Sternenbesucher abzuschrecken, damit sie ihre Kontrolle über die Erde ungestört 
fortsetzen können.  Diese Kriegsaktivität  der  Kabalen ist  eine  Verletzung internationalen  Rechts 
einschließlich des UN-Weltraumvertrags gegen Waffen im Weltraum (die die USA unterzeichnet 
haben), ist gegen Kapitel VII der UN-Charta, ist eine Verletzung des internationalen Rechts des 
Nürnberg-Prinzips  VIIa  (das  bei  den  Nürnberger  Prozessen  angewandte  Recht  wurde  1946  als 
"Nuremberg Principles"  zum Völkerrecht erklärt,  siehe z.B. zu den Nürnberger Prozessen),  wie 
auch  ebenso  eine  Verletzung  von  US-Gesetzen  gegen  Piraterei  und  Terrorismus.     
Solche Aktivitäten machen klar, dass die Kabalen internationale Kriegsverbrecher sind und durch 
Interpol  oder  den  FBI  festzusetzen  und  von  einem internationalen  oder  einem US-Gericht  zu 
verurteilen sind.
Die  Fluggeräte  der  Sternenbesucher  werden  hiermit  von  dem  Konzilsmitglied  für  die  Erde 
autorisiert, sich mit allen notwendigen Mitteln zu verteidigen."

Ein  bemerkenswertes  Detail  ist  das  nebenstehende  Wappen  (Dr.  Boylan:  "quasi-satanisches 
Kunstwerk"),  das  laut  Dr.  Boylan  an  der  Seite  dieses  Anti-UFO-Waffensystems angebracht  ist.
Das lateinische Motto heißt: "Lieber den Teufel, den du kennst...." [als den Teufel, den du nicht 
kennst]. ...womit die Erbauer allerdings zurecht ihr Waffensystem als teuflisch bezeichnet haben... 
Der  vermeintliche  Gegner  existiert  als  Bedrohung  jedoch  nur  in  ihren  Köpfen  als  Folge  ihrer 
aggressiven, auf Angst basierenden Denkweise, die zum Aussterben verurteilt ist.

Dr. Boylan veranstaltet nun ein Joint Psychic Exercise (JPE), um dieses System unter Mitwirkung 
der Star Nations dauerhaft zu deaktivieren (am 28.01.11 17:00 MEZ).
Fazit:  Die  Kriegstreiber  in  den  USA haben  wieder  ein  weiteres  Ziel  im Visier,  nachdem Irak 
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abgehakt  ist  und  Afghanistan  (hoffentlich)  bald  wegfällt.  Der  Krieg  im  Weltraum  hat  schon 
begonnen - nur hat er eine Komponente, die den Kriegern der US-Army sicher nicht vertraut ist: die 
spirituelle Seite. Und so wird die teure "Mikrowelle" hoffentlich bald nur noch als Weltraumschrott 
die Erde umkreisen.

Update
Der Bericht von Dr. Boylan nach der Demontage

Freunde,
Hier ist mein Bericht über das, was ich bei dem Joint Psychic Exercise (JPE) am Morgen des 28. 
Januars (2011) sah und tat. Ich freue mich auch, ebenso euren Bericht zu hören.
Das Objekt unserer  Aufmerksamkeit,  die orbitale Anti-UFO-Strahlenwaffe L-49,  "Todesstern", 
des National Reconnaissance Office schwebte einige hundert Meilen über der Erde. In vielleicht der 
kürzesten Lebenszeit irgendeines Sternenkrieg-Waffensystems war die L-49 gerade einmal 8 Tage 
oben und heute sollte ihr letzter Tag sein.
Ich begann meine JPE, indem ich in einen konzentrierten meditativ-aktiven Zustand ging und dann 
in meinen Bewusstseinskreis die vielen Teilnehmer auf dem ganzen Globus einschloss, indem ich 
mich ihrer Aufmerksamkeit annäherte und psychische Energie auf die Weltraumwaffe L-49 richtete.
Ich  errichtete  auch  im  Bewusstsein  einen  Kontakt  zu  meinen  Kollegen  im  Hohen  Konzil  der 
Sternennationen und bat meine geschätzten Konzilkollegen, die den Problemen der Erde besondere 
Aufmerksamkeit widmen, den Councillor For the Watchers, Konzilsmitglied Asheoma te ka Meata, 
meinen  geistigen  Führer  Estican-Konzilsmitglied  Xleria  und  Zeta-Konzilsmitglied  Peter  sich 
unseren Bemühungen anzuschließen. Und ich suchte, meine Energien an ihren auszurichten, sodass 
meine  Handlungen  mit  der  höchsten  Ethik  und  den  Prinzipien  der  11  universellen  und  11 
spirituellen Gesetze übereinstimmen würden.
Zuerst  wendete  ich  Telekinese  an,  um  innerhalb  des  L-49  voranzukommen  und  fokussierte 
zerstörende und gepulste magnetische Energie auf den Bootcode in den On-Board-Computern der 
L-49. Das löschte im Effekt den Bootcode und verhinderte einen möglichen Neustart.
Zweitens  setzte  ich  fernangewendete  Pyrokinese  (psychisches  Starten  von Feuer)  innerhalb des 
"Todessterns"  mit  besonderer  Aufmerksamkeit  für  Computer-Hardware  und Servomechanismen. 
Ich "sah" das mit feinen Verbrennungspartikeln gefüllte Innere des Satelliten.
Drittens platzierte ich eine superstarke widerspiegelnde Hülle vollständig um die L-49, gehalten 
und  verstärkt  mit  einer  intensiven  magnetisch  füllenden  Feldumhüllung  und  einer  zusätzlichen 
plasmoiden Energie-Schale. Diese waren dafür gedacht, vor dem Terawatt-Mikrowellenstrahl der L-
49  zu  schützen,  der  möglicherweise  zufällig  oder  absichtlich  hätte  losschießen  können.  (Das 
spiegelnde Feld würde den Energiestrahl direkt zum "Todesstern" zurücklenken, ihn zerstören.)
Viertens,  indem ich  erkannte,  dass  das  Energiesystem für  den  Terawatt-Mikrowellenstrahl  fast 
sicher ein Tokamak Fusionsreaktor war (mit Startenergie von einer Plutonium-Energiequelle), der 
die  "Magnetrons"  versorgte,  um für  den  Bruchteil  einer  Sekunde  einen  Billionen-Watt-Mikro-
wellenpuls zu erzeugen, wusste ich, dass es wichtig war, radioaktive Verseuchung beim Ausschalten 
der  Waffe  zu  vermeiden.  Ich  bat  meine  Sternennationenkollegen,  bei  der  psychokinetischen 
Demontage der Komponenten der gesamten L-49 bis zur molekularen Ebene herunter mitzuarbeiten 
und begleitete ähnliche Aktivitäten von anderen menschlichen Lichtarbeitern.
Ich  wendete  mich mental  an  das  einfache  Bewusstsein  der  Moleküle  der  L-49,  indem ich  mit 
Respekt für alle Schöpfung operierte, führte aus, dass die Kabalen-Untermenschen sie zu einem 
Waffensystem, das nicht in Übereinstimmung mit  einem guten Zweck (dem Tao) war,  gestaltet 
hatten und lud sie ein,  mit  meiner  und anderer  Psychokinese zu kooperieren,  um freiwillig  die 
starke Kraft, die ihre Atome band, freizugeben und sich (mit psychokinetischer Hilfe) selbst von 
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ihrem höheren atomaren Zustand (als Plutonium, Silizium usw.) aus auf eine einfache harmlose 
atomare  Ebene  (wie  Kohlenstoff  oder  Helium)  zu  zerlegen,  die  den  erdnahen  Weltraum nicht 
verunreinigen würde.
Sobald die L-49 auf einen Brei von Atomen einfachster Elemente reduziert war, streute ich die 
Moleküle weit in den leeren Raum aus.
Mission beendet. Die Lockheed-Martin/NRO L-49 ist kaputt!
Die Präzisions-Weltraumwaffe der Kabalen im Erdumlauf, die darauf wartete, Raumflugkörper der 
Besucher zu zerstören, wurde selbst an diesem Morgen (28.01.11) zerstört.
Die Kabalen sahen gerade, wie eine fortgeschrittene 750-Milliarden-Dollar-Technologie bis auf eine 
atomare Ebene aufhörte zu existieren.
Lichtarbeiter:  1
Kabalen:  0
Spiel vorbei.

PS: Dank an all die Lichtarbeiter, die zu dieser Joint Psychic Exercise zusammentrafen. Dank auch 
an die Sternenbesucher, die sich mit uns in dieser gemeinsamen Anstrengung verbanden, die Erde 
sicherer zu machen und den Kabalen eines ihrer Bedrohungsmittel zu nehmen.

Im Licht
Richard Boylan, Ph.D.


