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Ein Leser schickte uns einen
Auszug aus dem Buch “Sie sind
da” von 1992 (2001-Verlag) über
die Begegnung eines Arztes mit
einem Ausserirdischen, den wir
Ihnen - samt eigenen Recherchen -
nicht vorenthalten möchten.

Archiv für das Unerklärliche

Der schwedische Ufologe Håkan
Blomqvist publizierte am 30. August
2017 einen Bericht mit dem Titel
“The Doctor and the Alien”. Akten
über diesen Fall wurden im AFU-
Archiv (AFU Archives for the Unex-
plained) aufbewahrt1. 

Blomqvist schreibt, dass sich der
Archivar Sven-Olov Svensson seit
1980 mit Idealismus und Ausdauer um
die praktischen Aufgaben der AFU
kümmere. Svensson sei ebenso wie er
tief fasziniert vom Rätsel der Personen,
die von sich sagen, sie seien in Kontakt
mit Ausserirdischen gewesen - sog.
Kontaktler. Svensson sammelt seit vie-
len Jahren Erfahrungsberichte von
Kontaktlern in einem internationalen
Katalog mit mehr als 700 Einträgen bis
zum Jahr 2004. Quellen sind Bücher
und Zeitschriften, aber auch Korre-
spondenz mit Ufologen weltweit. Leider
habe Svensson keine Pläne, Berichte
nach 2004 aufzunehmen, aber der
Katalog bis 2004 sei so schon ein nütz-
liches Dokument für solche Fälle. 

Einer der interessantesten Briefe,
die Sven-Olov Svensson erhalten
hatte, stammt von Dr. Leopoldo Diaz,
Guadalajara/Mexiko. Der Brief datiert
vom 26. Oktober 1984 und ist ein kur-
zer Bericht über die Begegnung des
Arztes Dr. Diaz mit einem faszinie-
renden Besucher, der sich am 28.
November 1976 von Dr. Diaz unter-
suchen liess. Was diesen Fall in den
Annalen der UFO-Geschichte be-
sonders interessant macht, ist, dass
Dr. Diaz über seine Begegnung bei
der UNO berichten konnte.

Dr. Diaz hielt sich zunächst einmal
mit Berichten über diese Begegnung
zurück, aber schließlich erzählte er
seiner Familie und einigen engen
Freunden von der Begegnung.

Das UFO Education Center der
Pro-Adamski-Gruppe hatte eine Nie-

derlassung in Guadalajara, und so
erreichte die Geschichte  schließlich
Charlotte Blob, Direktorin der Gruppe
mit Hauptsitz im Valley Center, USA.
Von da an wurde die Geschichte
weithin bekannt. 

Der kalifornische Radiojournalist
Michael Packer interviewte Dr. Diaz,
und so verbreitete sich die Story.

Die Story

Im Juni 1977 schrieb Dr. Diaz
einen Brief an den Herausgeber von
“Contactos Extraterrestres”2, in dem
er beschrieb, was geschehen war:

“Ich bin Allgemeinarzt in der Stadt
Guadalajara. Am 28. Oktober 1976
kümmerte ich mich wie gewohnt um
meine Patienten. Um 12 Uhr wollte
ich die Praxis schliessen, als der letz-
te Patient hereinkam, der meine Auf-
merksamkeit sehr auf sich zog. Es
war eine Person von ungefähr 50
Jahren, von sehr weißer, fast kahler
Haut, graublauen Augen, einem
durchdringenden Blick und von eben-
mässiger Statur.

Als er vor mir stand, konnte ich
sehen, dass er sehr klein war, ungefähr
1,50 m. Mit hoher Stimme sagte er: ‘Ich
möchte, dass Sie mich untersuchen.’
Ich sagte zu und war verblüfft über
seine vollkommene Gesundheit.  Vital-
funktionen und Reflexe waren überra-
schend normal. Er war haarlos bis auf
sein Gesicht, wo er einen sehr feinen
Flaum hatte. Auf dem Rest seines Kör-
pers war seine Haut so glatt und zart
wie die eines robusten Babys von

sechs Monaten. Als ich ihm dies mitteil-
te, sagte er zu mir: ‘Ich habe immer ein
sehr gesundes Leben geführt, ohne
Exzesse, und seit langem die mentale
Kontrolle gepflegt. Ich bin seit langer
Zeit nicht mehr zum Arzt gegangen.’

Ich wurde fast ohnmächtig, als ich
sein Alter erfuhr: 85 Jahre! Er bemerk-
te meine Verwunderung und Verwir-
rung und sagte zu mir: ‘Ich bin nicht
von diesem Planeten - und fragen Sie
mich bitte nicht, woher ich komme,
weil ich es Ihnen  nicht sagen kann. Ich
heiße Llop Zarniet.

Es gibt viele Planeten in diesem
Sonnensystem, die noch nicht ent-
deckt wurden. Einige Bewohner jener
Planeten sind auf der ganzen Welt
verteilt und versuchen, mit vernünfti-
gen Menschen in Kontakt zu treten,
mit Menschen, die bereit sind, uns zu
helfen, damit unsere Anwesenheit
bekannt wird, ohne Angst zu verursa-
chen. Wir möchten dazu beitragen,
die allgemeinen Entwicklungsbedin-
gungen auf der Erde zu verbessern
und die Übel zu vermeiden, die zum
Chaos führen können.“

Die unendliche Energiequelle

Im Buch “Sie sind da” von 19923 auf
Seite 89 steht im Kapitel “Unbekannte
Dimensionen”, dass der Fremde dem
Arzt folgendes erzählte: “Es ist notwen-
dig, dass ihr Menschen erkennt, dass
ihr die Energiequellen missbraucht,
und es ist unerlässlich, dass ihr lernt,
eine andere als die konventionellen
Energiequellen zu nutzen. 

Der Doktor, der Ausserirdische und die Energie

Der Ufologe Sven-Olov Svensson am 12. August
2010 im Office der Archives for the Unexplained
(AFU) in Norköpping/Schweden.

Über Charlotte Blob, Direktorin
des UFO Education Center der
Pro-Adamski-Gruppe im Valley
Center/USA, wurde der Fall in-
ternational bekannt.
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Wir versuchen, euch diese Nach-
richt zu vermitteln, weil ihr die Atmo-
sphäre vergiftet. Ihr verseucht nicht
nur euren Planeten, sondern sogar
das Weltall und steht kurz vor eurer
Vernichtung”...

Dr. Diaz fragte, warum er gerade
ihm diese Mitteilung mache und nicht
Vertreter der Regierungen oder Wis-
senschaftler kontaktiere, und er be-
kam zur Antwort: “Wir sind an eure
Regierungsvertreter und eure Wis-
senschaftler herangetreten, aber
viele sind sehr arrogant. Sie wollen
nicht hören, sie wollen sich nicht
ändern. Wir versuchen zu helfen,
aber nur so weit, wie ihr diese Hilfe
annehmen wollt. Wir können euch
nicht zwingen, sie anzunehmen.”

Sie führten dann noch ein langes
Gespräch über Kosmologie, Theologie
und Physik. Die Bemerkungen des
ETs zur Energiekrise waren durchaus
zutreffend: “Es ist notwendig, dass ihr
eine andere Energiequelle findet”,
sagte er, “und das ist einfach, denn
was ihr Elektrizität nennt, ist eine
unbegrenzte Energie... Sie ist frei. Es
ist möglich, ungeheure Energiemen-
gen zu gewinnen, wenn man weiss,
wie die Elektronen freizusetzen sind,
denn so lässt sich die Freie Energie
bekommen, die ihr braucht, ohne Ver-
seuchung und Luftverschmutzung,
und wir benutzen sie zur Raumfahrt.”

Der Fremde erklärte, sein Volk
habe mehr subatomare Teilchen ent-
deckt als wir, daher könnten sie diese
Energiequelle auch anzapfen.

Kontakt zur UNO 

Håkan Blomqvist schrieb: “Timothy
Good hat Dr. Diaz’ Behauptung, er
habe eine Sonderreise nach New
York unternommen, um eine Delega-
tion der Vereinten Nationen über
seine Begegnung zu informieren,
weiter verfolgt. Timothy Good sprach
1980 mit Dr. Diaz am Telefon. Er
berichtete folgendes darüber:

‘Er empfand mich als der Wahrheit
verpflichteten Menschen, weshalb er
mir die Namen einiger Delegierter
der Vereinten Nationen gab, mit de-
nen er in New York gesprochen
hatte. Das Treffen hatte im Büro von
Robert Müller, Unterstaatssekretär
für wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung, stattgefunden, und dem-
entsprechend rief ich Müller bei der
UN an. Robert Müller bestätigte das
Treffen mit Dr. Diaz, aber als ich frag-
te, was die UN zu tun gedenke, ant-
wortete er: ‘Nichts - überhaupt nichts.
Ich habe es an einige Leute weiter-
geleitet, die möglicherweise etwas
tun können, aber ich erhielt keine
einzige Antwort.’” 

Die Ufolologin Ramona Cortez
schrieb einen Artikel über die Begeg-
nung mit Dr. Diaz in “Beyond Reality”
19794. Dieser enthielt folgende wei-
tere Angaben zum Kontakt mit der
UNO: “Bertrand Chatel, verantwort-
lich für die Abteilung für Technologie-
anwendungen bei den Vereinten Na-
tionen, gab an, Dr. Diaz mehrmals in
geheimen Sitzungen in New York
City getroffen zu haben. ‘Wir brau-
chen noch weitere Untersuchungen.
Dies ist der einzige UFO-Kontaktfall,
den wir untersuchen. Es ist definitiv
ungewöhnlich. Es kann nicht als wis-
senschaftliches Großereignis ange-
sehen werden, da wir zusätzliche
wissenschaftliche Beweise haben
müssen.”

Diese waren aber nicht zu beschaf-
fen, und so versandete das Ganze. Im
gleichen Artikel erwähnte Ramona
Cortez folgenden interessanten Kom-
mentar des Astronauten Gordon Coo-
per: “Ich weiß seit langem, dass gro-
ßes Interesse an der mexikanischen
Begegnung besteht. Ich bin nicht über-
rascht über Dr. Diaz’ physikalische
Beschreibung des ETs. Sie entspricht
früheren Begegnungen, von denen mir
erzählt wurde.“

Freie Energie - oder warum
fliegen UFOs?

Wer sich durch dieses Thema ange-
sprochen fühlt, findet in unserem Buch
“Freie Energie - oder warum fliegen
UFOs?” viele ähnliche Kontaktler-

Berichte, aber
auch Erklä-
rungen zur
Energiequelle
der ETs. Dass
solche The-
men zumin-
dest in unse-
ren Kreisen
nicht abge-
lehnt werden,
sondern Be-

achtung finden, zeigt die Tatsache,
dass sich dieses Buch zum Dauer-
brenner entwickelte - eine Goldgrube
von Informationen zum Verständnis
der Freien Energie5.

Des weiteren verweisen wir auf
die DVD des Kongresses “Freie
Energie und UFO-Technologien”6

vom Kongress 2015 in Stuttgart.
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Auszug aus dem Brief von Dr. Leopoldo
Diaz vom 26. Oktober 1984. 

Der schwedische, 1952 geborene Ufolo-
ge Håkan Blomqvist geniesst nicht nur
das Vertrauen von Kreisen, die an ETs
interessiert sind. 


