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Im Internet und in den Medien
liest man davon: vom Versprechen
von Hillary Clinton, dass sie als
neue US-Präsidentin dem UFO-
Phänomen auf den Grund gehen
möchte.

Ein neuer Wahl-Trick?

Ist das jetzt ernst gemeint oder ein
cleverer Trick, um bisher unschlüssi-
ge Wähler - nämlich die UFO-Fans -
für sich zu gewinnen?

Wenn man den Werdegang von
Hillary Clinton verfolgt, kommt man
zum Schluss, dass sie es mit diesem
Versprechen wohl ernst meint. Das
Weisse Haus war für sie nur die zwei-
te Wahl. Eigentlich wollte sie das Welt-
all erforschen. Als Dreizehnjährige
schrieb sie der amerikanischen
Raumfahrtbehörde NASA, dass sie
sich als Astronautin bewerben wolle.
“Die NASA antwortete, dass es keine
weiblichen Astronauten geben würde.
Ich war damals ziemlich geknickt”,
verriet sie vor ein paar Jahren.

Wie jetzt ein Besuch der Präsident-
schaftskandidatin im Bundesstaat
New Hampshire zeigte, konnte die
damalige Absage ihre Faszination für
die Rätsel des Universums nicht bre-
chen. Auf die Frage eines Reporters
der “Conway Daily Sun”, ob Clinton
sich als Präsidentin auch für die Erfor-
schung von UFOs einsetzen würde,
antwortete sie enthusiastisch: “Viel-
leicht haben wir in der Vergangenheit
schon Besuch von Ausserirdischen
bekommen. Wir können das aber
nicht mit Sicherheit sagen.” Auch die
Bemerkung, sie würde gern mehr
über das militärische Sperrgebiet Area
51 in der Wüste Nevadas erfahren,
liess viele Amerikaner aufhorchen.

“Ich will sehen, wie die Informatio-
nen dazu sind”, sagte Clinton kürzlich
in einem Radiointerview. Nach einem
Wahlsieg werde sie die entsprechen-
den geheimen Akten frei geben.1

UFO-Fans jubeln

Dieses Engagement von Hillary
Clinton für ETs mag gerade Europäer
irritieren, aber in USA ist eben alles
möglich. “Das ist eine Riesensache”,

sagt Stephen Bassett, der einzige
registrierte UFO-Lobbyist in Was-
hington. Bassett dringt seit zwanzig
Jahren darauf, dass die US-Regie-
rung endlich peisgibt, was sie wirkich
über mögliches ausserirdisches
Leben weiss. “Clinton”, sagt er,
“würde das Thema doch nicht erwäh-
nen, wenn sie davon überzeugt wäre,
dass es da draussen nichts gibt.”

Hillary Clintons Wahlkampfmana-
ger, John Podesta, der unter Bill Clin-
ton Stabschef im Weissen Haus war,
gilt als besonders engagierter Alien-
Enthusiast. Er fordert seit Jahren,
geheime Regierungsdokumente zu
möglichen UFO-Sichtungen öffent-
lich zu machen. Im Jahr 2010 schrieb
er für das Buch “UFOs - Generäle,
Piloten und Regierungsvertreter bre-
chen ihr Schweigen” des Journali-
sten Leslie Kean ein Vorwort. “Die
Zeit, bei diesem Thema den Vorhang
zu öffnen, ist längst gekommen”,
schrieb Podesta. Im April 2016 sagte
er bei CNN: “Es gibt viele Planeten
da draussen. Die Amerikaner können
die Wahrheit verkraften.”

Area 51 - nach wie vor ein
Geheimnis

Ufologen sind überzeugt, dass
„Area 51“ die Überreste von Aliens
beherbergt, die 1947 nach dem Ab-
sturz einer „Fliegenden Untertasse“
nahe der US-Kleinstadt Roswell ge-

borgen worden sein sollen. Viele Bü-
cher und Filme nahmen sich des The-
mas an, darunter etwa Roland Emme-
richs „Independence Day“ von 1996.

Seit Jahrzehnten ranken sich
jedenfalls mysteriöse Theorien um
das Gebiet am ausgetrockneten
Salzsee Groom Lake, das zum militä-
rischen Testgebiet Nellis Range
gehört. Amerikanische Ufologen ver-
muten, dass die Regierung auf dem
Terrain nicht nur mit Flugzeugen und
Waffen experimentiert, sondern dort
auch unbekannte Flugobjekte unter-
sucht. Zu den Fundstücken soll auch
eine ausserirdische Raumfähre zäh-
len, die im Sommer 1947 in der Nähe
der Gemeinde Roswell im Bundes-
staat New Mexico in den Wüsten-
sand stürzte. Die Mitteilung des Pres-
seoffiziers Walter Haut, in der Nähe
seines Luftwaffenstützpunkts in Ros-
well sei eine “fliegende Scheibe”
niedergegangen, löste damals Ver-
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Area 51 im Staate Nevada ist auch heute
noch Sperrgebiet.
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mutungen über den Besuch Ausserir-
discher aus. Die Version der ameri-
kanischen Regierung, bei Roswell
sei lediglich ein Wetterballon abge-
stürzt, heizte die Recherchen von
UFO-Forschern wie Stanton Fried-
man und Kevin Randle weiter an. Sie
gehen davon naus, dass vor fast 70
Jahren mindestens ein unbekanntes
Flugobjekt in der Wüste gelandet ist.
Die Leichen der Aliens soll die Was-
hingtoner Regierung geborgen ha-
ben, um sie zu untersuchen.

“Es macht mich krank, dass die US-
Air-Force Öffentlichkeit, Medien sowie
den Kongress über UFOs und be-
sonders den Zwischenfall in Roswell
belügt”, warf der Atomphysiker Fried-
man der Luftwaffe bereits vor zwanzig
Jahren vor. Seine Forderung, sämtli-
che Daten offenzulegen und wissen-
schaftlich auszuwerten, sei immer wie-
der ausgeschlagen worden.

Die Redaktoren verfassten in ihrem
Buch “Freie Energie - oder warum flie-
gen UFOs?” ein ausführliches Kapitel
darüber - und über die Enthüllungen
des Physikers Bob Lazar, der in der
Area 51 tätig war und Kenntnisse dar-
über unter lebensbedrohlichen Um-
ständen weiter gegeben hatte.2

Wer hat “das Sagen”?

Bereits während seiner Amtszeit
verlangte Bill Clinton die Herausgabe
von Dokumenten über Area 51 und
andere verwandte Themen. Ihm zur
Seite stand damals der New Yorker
Milliardär Laurance Rockefeller,
Spross des Rockefeller-Unterneh-
mercleans. Bereits 1993 hatte er
erstmals Kontakt zum Weissen Haus
aufgenommen, um die Luftwaffe zu
einem offiziellen Bericht über die
“fliegenden Scheiben” (flying disc)
aus dem Sommer 1947 zu bewegen.

Leser von Büchern von Jan van Hel-
sing über die “geheime Weltregierung”
und die Illuminati usw., zu welchen
nach diesem Autor “die Rockefellers”
gehören, wundern sich vielleicht dar-
über, dass sich ein Sprössling dieses
Clans für Ausserirdische interessiert.
Denn es liegt doch auf der Hand, dass
nichts so sehr “die Weltregierung” auf
den Kopf stellen würde wie die ETs.
Doch es verläuft eben nicht immer alles
linear, und man hat auch bei anderen
Sprösslingen superreicher Familien -

wie Foster Gamble des Gamble-Clans,
der das “Thrive”-Movement ins Leben
gerufen hat - feststellen können, dass
sie nicht unbedingt in die Fussstapfen
ihrer Vorfahren treten und durchaus
auch eigene Wege gehen. So auch
hier: Die Bemühungen von Bill Clinton
und Laurance Rockefeller hatten aber
nicht viel gefruchtet, denn was damals
an Dokumenten publiziert wurde, war
enttäuschend.

Die Einladung auf die Farm

Zwei Jahre später lud Rockefeller
die damalige First Lady auf seine
Ranch nach Wyoming ein. Das schien
Jack Gibbons, den Chef der Abteilung
für Wissenschafts- und Technologie-
politik, damals zu beunruhigen.

Es wurde bekannt, dass er der
First Lady gesagt haben soll: “Rocke-
feller wird sich mit Ihnen über ausser-
sinnliche Wahrnehmung, paranorma-
le Phänomene und UFOs austau-
schen wollen. Ich habe ihm gesagt,
dass wir die Angelegenheit unvorein-
genommen angehen, aber uns nicht
zu sehr von weltlichen Notwendigkei-
ten entfernen wollen.”

Dass sich das Gespräch auf der
Farm tatsächlich in die besagte Rich-
tung bewegt hatte, zeigt die Tatsa-
che, dass ein Fotograf Hillary Clinton
bei Waldspaziergängen in Wyoming
mit dem Buch “Are we Alone?” von
Paul Davis unter dem Arm entdeckt
und fotografiert hatte.

Als First Lady konnte sie damals
nicht viel ausrichten, was die Veröf-
fentlichung pikanter Akten anbelang-
te, aber das will sie als US-Präsiden-
tin unbedingt ändern - sagt sie. Die
Frage ist nur, ob sie tun kann, was
sie sich vorgenommen hat. Der Prä-
sident scheint eben in den USA nicht
die oberste Instanz zu sein. Die Ver-
mutung liegt nahe, dass wirtschaftli-
che Kreise und der CIA ihre Einflüsse
überall geltend machen und gerade
die Macht des CIA in dem Masse
grösser als die politische Regierung
ist, als er im Verborgenen arbeitet.
Doch auch die Superreichen und der
CIA sind nicht die grösste Macht!
Auch sie unterliegen dem Schicksal -
dem Zeitgeist, und diese spielen viel-
leicht gerade aufklärerischen Ten-
denzen wie jener von Hillary Clinton
in die Hände.

Aussicht auf Frieden

Während einer Nightshow sagte
der ehemalige US-Präsident Bill Clin-
ton im April 2014, dass eine Alien-
Invasion möglicherweise der einzige
Weg sei, um die zerstrittene Welt
wieder zu vereinen und dass es ihn
nicht überraschen würde, „wenn wir
eines Tages Besuch bekommen.“

Die Differenzen zwischen den Men-
schen würden sehr klein werden,
wenn wir es plötzlich mit Außerirdi-
schen zu tun bekämen, so Clinton wei-
ter. Bereits im Jahr 1987 hatte US-Prä-
sident Ronald Reagan ein ähnliches
Statement abgegeben: „Ich denke
manchmal darüber nach, wie schnell
unsere Differenzen weltweit ver-
schwinden würden, wenn wir uns mit
einer außerirdischen Bedrohung von
außerhalb dieser Welt konfrontiert
sähen.“

Er ging wie viele andere prinzipiell
von “negativen Ausserirdischen” aus,
aber wie auf der Erde gibt es wohl
auch im Kosmos sowohl negative wie
positive Kräfte.
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Laut einer Offenlegungs-Agenda soll das
Jahr 2016 das Jahr der Enthüllungen
werden. Dazu gehört auch das Thema
der Ausserirdischen und der UFOs.3


