Ed Komareks Projekt eines „Zentrums für
außerirdische Kulturen“
Artikel von Willfort, www.oscarmagocsi.com
Noch hat der erste offizielle Kontakt zu einer außerirdischen Zivilisation nicht stattgefunden, oder
ist noch nicht zugegeben worden, doch gibt es bereits Pläne für ein internationales Zentrum, in dem
außerirdische Kulturen vorgestellt werden sollen. US-Autor Ed Komarek möchte sogar ein ganzes
globales Netzwerk von solchen „Extraterrestrial Cultur Centers“ errichten. Er schreibt auf seiner
Webseite:

Ed Komarek
„Es ist die Absicht des internationalen Zentrums für außerirdische Kulturen, dazu beizutragen, daß
die irdische Menschheit in den großen außerirdischen Bereich universeller interstellarer Zivilisationen integriert werden kann. Unsere Aufgabe ist es, die Organisation und Einrichtungen zu
schaffen, um diese Absicht zu bewerkstelligen. Wir beabsichtigen, diese Aufgabe durch die
Schaffung eines weltweiten Netzwerks von Zentren und Einrichtungen für außerirdische Kulturen zu
erreichen. Der Schwerpunkt soll auf friedliche, nützliche gegenseitige Beziehungen, Verständnis
untereinander und dem Austausch von Wissen liegen.“

Ed Komarek hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die bereits einen Businessplan und ein Konzept
erstellt hat, das jetzt von einem Architekten detaillierter ausgearbeitet wird. Die ersten Entwürfe

sehen ein futuristisches Gebäude aus vielen großen Glaselementen vor. Komarek möchte das erste
Zentrum am Genfer See errichten, die letzte Entscheidung über den Standort werden jedoch die
Investoren treffen. Das Zentrum soll aus 5 Abteilungen bestehen:
•
•
•
•
•

Forschung
Galaktische Kultur und Diplomatie
Konferenzen und Lehre
Medien, Bibliothek
Museum

Im Museum soll die Geschichte der außerirdischen Kontakte bis in unsere Gegenwart dargestellt werden, wobei detaillierte Wachsmodelle der verschiedenen außerirdischen Rassen und
Artefakte aus der ganzen Welt ausgestellt werden sollen. In der Bibliothek wird so gut wie alles
verfügbar sein, was in den letzten Jahrzehnten zum Thema UFOs und Außerirdische geschrieben
wurde.

Künstlerische Darstellung außerirdischer Spezies von Eugenius330
Derzeit ist die Gruppe um Ed Komarek auf der Suche nach Geldgebern für ihr ambitioniertes
Projekt. Milliardäre mit einem ausgeprägten Interesse für den Weltraum gäbe es einige. Vielleicht
sollte man bei Richard Branson und Elon Musk beginnen...
Quelle und mehr:
http://www.oscarmagocsi.com/index.php/blog/34-project-of-extraterrestrial-cultural-centers
http://etculturalcenter.weebly.com/
https://www.facebook.com/groups/236800309806973

