
Es sieht wie Science Fiction aus, 
ist aber keine, weil die seltsa-
men Ereignisse, über die zahl-

reiche Zeugen berichten, auf Fotos 
und Video festgehalten wurden. Im-
mer häufiger kommt es zu Berichten 
über seltsame humanoide Gestal-
ten, die am Himmel schweben und 
ganz offenbar über eine Technologie 
verfügen, die es ihnen erlaubt, frei in 
der Luft zu manövrieren.

Sind es extraterrestrische Besu-
cher, kommen sie aus der Zukunft, 
oder testet unser irdisches Militär 
vor den Augen der Öffentlichkeit 
Geheimtechnologien? Diese Frage 
ist möglicherweise nicht eindeutig 
zu beantworten. 2006 veröffentlich-
te der britische Militärgeheimdienst 
eine bislang streng geheime Studie, 
in der Zehntausende von UFO-Sich-
tungen ausgewertet wurden. Aus 
dieser Studie kann man unter an-
derem den Schluß ziehen, daß eine 
sichere Differenzierung zwischen 
irdischer und extraterrestrischer 
Technologie schwierig ist. Alle In-
dizien sprechen dafür, daß bei den 
unbekannten Flugobjekten (auch 
bei den fliegenden Humanoiden) 
Antigravitation zum Einsatz kommt. 
Daß eine solche Technologie mach-
bar ist, beweist das Beispiel des 
russischen Wissenschaftlers Viktor 
Grebennikow (wir berichteten dar-
über im Buch „Status: Nicht exi-
stent“). Im Antigravitationsmodus 
können aber Fluggeräte und ihre 
Piloten für außenstehende Beob-
achter nahezu beliebige Formen 

annehmen, die auch natürliche 
Phänomene und irdische Technolo-
gien imitieren können.

Schwerpunkt der Sichtungen 
fliegender Humanoiden vor einigen 
Jahren war Mexiko. Ein besonders 
spektakulärer Fall ereignete sich 
jedoch bereits 1964 am anderen 
Ende der Welt.

Woomera, Samstag, 2�. Mai 1964
Auf dem Raketentestgelände Woo-
mera in Südaustralien  läuft der 
Countdown für den Test einer Blue-
Streak-Rakete.

T - 20 minutes and counting...
Das Wetter ist gut, alle Telemetrie-
daten sind normal. Die Techniker 
verlassen die Startrampe und be-
geben sich in die Kommandozen-
trale. Der Launch Director ruft die 
Mitarbeiter des Teams zu einem 
letzten kurzen Briefing.

T - 10 minutes and counting...
Plötzlich kommt Unruhe auf im 
Kommandostand. Ein Techniker 
sieht auf einem Überwachungsmo-
nitor zwei Männer in weißen Raum-
anzügen und mit Helmen unmit-
telbar neben der Abschußrampe. 
Spione? Saboteure?  Viel mysteri-
öser – diese Männer schweben in 
der Luft!

T - 9 minutes and holding...
Der Countdown wird sofort ge-
stoppt, und Sicherheitskräfte 

durchkämmen das gesamte Gelän-
de. Die zwei Männer in den weißen 
Raumanzügen werden jedoch nie 
wieder gesehen.

Etwa zur gleichen Zeit, Burgh 
Marsh, England 
Der Feuerwehrmann James Tem-
pleton macht mit seiner Frau und 
seiner fünfjährigen Tochter Eliza-
beth ein Picknick im Naturschutz-
gebiet Burgh Marsh bei Carlisle, 
Cumberland (England). Er spürt 
eine hohe Luftelektrizität, wie vor 
einem Gewitter. Die Kühe und Scha-
fe, die sonst dort grasen, drängen 
sich am Rand der Wiese, so als ob 
sie Angst vor etwas hätten. Eliza-
beth dagegen pflückt unbeschwert 
einen Strauß Blumen. James macht 
drei Fotos von ihr, alle in gleicher 
Pose. Im Moment der Aufnahmen 
ist außer der Familie kein Mensch 
auf der Wiese.

Einige Tage später. James Tem-
pleton holt seinen entwickelten 
Film vom Drugstore ab. Als er 
sich die Bilder seiner Tochter an-
schaut, sieht er auf dem zweiten 
der drei Bilder direkt hinter dem 
Kopf des Kindes die Gestalt eines 
roboterähnlichen Humanoiden mit 
einem weißen Overall, Helm und 
Visier.  Die Gestalt scheint schwe-
relos in der Luft zu schweben. 

James zeigt das Foto der Polizei, 
die aber damit auch nichts anfan-
gen kann. Die Lokalzeitung „Cum-
berland News“ bekommt Wind von 
der Sache und greift die Story auf. 

Bild: Horacio Roquet

Fliegende Humanoiden
Grazyna Fosar / Franz Bludorf

• Jet-Packs
• Antigravitation

• Postbiologische 
Intelligenz
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Binnen Stunden geht Elizabeths 
Foto um die Welt. Die Firma Ko-
dak analysiert das Negativ, schließt 
eine Fälschung aus und verspricht 
jedem, der das Rätsel löst, Gratis-
filme auf Lebenszeit. 

Erst 2002 lüftet James Temple-
ton in einem Artikel für die „Daily 
Mail“ ein weiteres Geheimnis: Un-
ter den vielen Briefen, die er erhal-
ten hatte, war auch ein Schreiben 
vom Raketentestgelände Woomera, 
in dem man ihn um Zusendung ei-
nes Abzugs seines Fotos gebeten 
hatte. Man habe am gleichen Tag 
die gleichen Gestalten auch gese-
hen... Und was noch merkwürdiger 
ist: Die Blue-Streak-Rakete war in 
einer Fabrik in unmittelbarer Nähe 
von Burgh Marsh gebaut worden.

Mexico City, 17. 6. 2005
Horacio Roquet geht wie gewohnt 
um 7:00 Uhr morgens zur Arbeit. Da 
sieht er plötzlich über dem Dach sei-
nes Hauses eine humanoide Gestalt 
am Himmel schweben. Er eilt ins 
Haus zurück, holt seine Videokame-
ra und beginnt zu filmen. Er sieht, 
wie der Humanoid in der Luft frei in 
allen Richtungen manövrieren, stop-
pen und beschleunigen kann, und 
das alles völlig lautlos. Nach einigen 
Minuten verschwindet er.

„Fliegende Humanoiden“ wurden 
in Mexiko schon öfter beobachtet. 
Am 16. 1. 2004 landete ein solches 

Wesen mitten auf der Windschutz-
scheibe des Streifenwagens ei-
nes Polizisten namens Leonardo 
Samaniego. Er berichtete später: 
„Ich fuhr mit meinem Funkwagen 
in Colonia Valles de la Silla. Gera-
de guckte ich auf die Uhr, es war 
3.15. morgens. Plötzlich erschrak 
ich: Etwas „sprang“ auf meine 
Windschutzscheibe, es hat wie ein 
Mensch ausgesehen, hat aber ir-
gendwie in der Luft levitiert. Es war 
sehr merkwürdig.“ Der Beamte war 
nach dem Vorfall mehrere Minuten 
lang bewußtlos.

Am 14. 2. 2004 wurden drei flie-
gende Humanoiden von mehreren 
Zeugen über Mexico City beobach-
tet. Ana Lucia Cid berichtete später: 
„Diese Gestalten bewegten sich in 
der Luft mit großer Regelmäßig-
keit. Manchmal kamen sie sich nä-
her, dann entfernten sie sich wieder 
voneinander, manchmal haben alle 
drei sich vereinigt. Es war ein sehr 
merkwürdiges Ereignis, bis heu-
te weiß ich nicht, was ich darüber 
denken soll.“

Beobachtungen fliegender Hu-
manoiden sind u.a. auch aus Öster-
reich, Spanien, Polen und Russland 
bekannt.

Solche Begegnungen erinnern 
an ein Erlebnis des russischen Wis-
senschaftlers Viktor Grebennikow.  
Er hatte auf der Basis eines von ihm 

Woomera Prohibited
Area, Südaustralien
Ein weiträumig abgesperrtes 
militärisches Testgelände, zu 
dem kein Unbefugter Zugang 
erhielt. Doch bei einem Rake-
tentest 1964 „schwebten“ zwei 
unbekannte Humanoiden an der 
Startrampe.

Die Blue-Streak-Rakete, die 1964 
bei dem Zwischenfall in Woomera 
getestet wurde, war auf der RAF-Basis 
Spadeadam  in der Nähe von Carlisle 
in England gebaut worden.

nach England
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