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UFO-Akten der NSA
Während die Öffentlichkeit noch erbittert darüber diskutiert, ob es so etwas wie UFOs überhaupt gibt, macht sich in
den USA die National Security Agency hinter den schwarz verglasten Fensterscheiben ihres Hauptquartiers bereits
Gedanken über die Konsequenzen für die nationale Sicherheit. Dies folgt aus einigen geheimen NSA-Akten und
internen Arbeitspapieren, die auf der Basis des Freedom of Information Act (FOIA) im November 2005 von einer privaten Wissenschaftlerorganisation vor dem Bezirksgericht in Washington D. C. freigeklagt worden sind.
Die meisten Menschen machen den Fehler, das Wort „UFO“ automatisch mit „außerirdischen Raumschiffen“ gleichzusetzen. Dabei bedeutet es nur „unidentifiziertes Flugobjekt“, und daß es so etwas gibt, kann jeder Pilot, jeder
Fluglotse, jeder Luftwaffenoffizier bestätigen. Die NSA ist - so zeigen die nunmehr veröffentlichten Akten - für jede
mögliche Deutung offen. Sie kommt zu dem Schluß, daß man es sich nicht leisten kann, über UFOs nur zu spekulieren, anstatt sie als potentielle Bedrohung ernstzunehmen, zumindest, solange man nicht genau weiß, was eigentlich
dahintersteckt.
Was die UFO-Geheimakten der NSA so einzigartig macht, ist auch die Tatsache, daß die Akten von der NSA selbst
öffentlich authentifiziert worden sind, und die entsprechenden eidesstattlichen Erklärungen sind bei Gericht aktenkundig. Aus den Dokumenten geht klar hervor: Egal, was UFOs nun sind - sie erschrecken nicht nur zurückgebliebene Hinterwäldler, sondern können zuweilen auch die Bordelektronik supermoderner Militärjets lahmlegen. Für
die NSA Grund genug, sie ernstzunehmen.
Man kann jedoch aus den NSA-UFO-Akten noch wesentlich mehr lernen. Es ist nicht nur interessant zu erfahren,
was die NSA über UFOs weiß (darüber sagt sie auch jetzt noch längst nicht alles), sondern vor allem, woher sie es
weiß und wie sie zu diesem Wissen gekommen ist. Die nunmehr offengelegten Fakten geben ein ungeschminktes
Bild über das ganze Ausmaß der weltweiten Aktivitäten eines der mächtigsten Geheimdienste der Welt.

„A

ls Leiter des Office of Policy
bin ich dafür verantwortlich, alle anfänglichen
Anfragen zu bearbeiten, entsprechend dem Freedom of Information
Act (FOIA) bezüglich der NSA-Akten.
Die Feststellungen hierin basieren
auf persönlichem Wissen, auf meiner
persönlichen Durchsicht der Informationen, die mir in meiner offiziellen Befugnis zugänglich sind, und auf
Schlußfolgerungen, die sich daraus
ergeben.“ Bereits in den ersten Sätzen seiner Erklärung läßt Eugene F.
Yeates keinen Zweifel daran aufkommen, daß hier ein Insider zu Wort
kommt, der die internen Arbeitsabläufe der NSA genau kennt und
Zugang zu den geheimsten Dokumenten hat.
Im Herbst 1980 hatte eine private
Organisation die NSA vor dem Bezirksgericht von Washington D.C. auf
Herausgabe ihrer UFO-Akten verklagt, und Yeates hatte entschieden,
daß eine ganze Reihe dieser Akten
im Namen der nationalen Sicherheit
weiterhin geheim bleiben müßten. In
einer eidesstattlichen Versicherung
begründete Yeates seine Entscheidung.

Gericht an das Justizministerium
übergeben wurde, versehen mit der
Kennzeichnung „Top Secret Umbra“,
der höchsten Geheimnaltungsstufe
der NSA. Erst nach Ablauf der 25Jahre-Sperrfrist, am 3. November
2005, wurde dieses Dokument der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Neben den üblichen Klassifizierungen „Unclassified“, „Confidential“, „Secret“ und „Top Secret“ („Unklassifiziert“, „Vertraulich“, „Geheim“, „Streng geheim“) verwendet
die NSA noch zusätzliche fünfbuchstabige Codewörter zur genaueren
Klassifizierung ihrer Dokumente. Sie

Das Hauptquartier der NSA in Fort Meade, Maryland. Die Fassade ist mit schwarzem
Glas verkleidet, unter dem sich eine Kupferschicht befindet, so daß kein elektromagnetisches Signal nach draußen dringen kann.

Foto: NSA

„Top Secret Umbra“
Selbst diese Erklärungen waren so
sensibel, daß die ganze eidesstattliche Versicherung anschließend vom
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geben Aufschluß über die Quelle der
Information (z. B. „COMINT“) und
erlauben es auch, zwischen einzelnen Kategorien in der internen
Struktur der NSA zu unterscheiden.
Das Codewort UMBRA wird auf die
sogenannte COMINT-Kategorie III
angewandt. Wie schon erwähnt, ist
dies die höchstmögliche Geheimhaltungsstufe.
Das Wort COMINT ist eine Abkürzung für „Communications Intelligence“, ein in Geheimdienstkreisen
weit verbreiteter Fachausdruck für
Abhörmaßnahmen.
Produkte weltweiter Abhöraktionen
Wenn man Yeates’ eidesstattliche
Versicherung genauer studiert,
kommt man zu dem Schluß, daß es
meist nicht einmal die Akten selbst
sind, die er für so geheimhaltungsbedürftig hielt, sondern die Methoden, mit denen die NSA in ihren
Besitz gekommen ist. Zum überwiegenden Teil handelt es sich nämlich
um COMINT-Dokumente, also um
das Resultat geheimer Abhöraktionen. Die NSA ist der Teil des USGeheimdienstes, der auf Kryptologie
spezialisiert ist, also auf das Abhören
und Dechiffrieren von Kommunikationsinhalten aller Art. Die NSAAgenten waren daher in der Regel in
den Besitz von UFO-Akten gelangt,
wenn sie z. B. den Sprechfunkverkehr zwischen einem Piloten und
dem Controller in der Flugleitzentrale belauschten.

T

eilweise waren die besagten Abhöraktionen gegen die Regierungen anderer Staaten gerichtet, teils auch gegen öffentlich
zugängliche zivile Telekommunikationsnetze. Kurz gesagt: Yeates bestätigt in seiner Erklärung, daß die
NSA bereits in den sechziger und
siebziger Jahren, auf dem Höhepunkt des kalten Krieges, weltweit
den Telefon- und Funkverkehr in
großem Stil abgehört hat. Die
Zielsetzung dieser Aktionen betraf
keineswegs nur den militärischen
Bereich, sondern, so Yeates wörtlich,
die Daten lieferten „unschätzbare
Informationen für unsere Politikmacher, ... Berichte über signifikante
wirtschaftliche Aktivitäten..., wissenschaftliche Fortschritte, Wetterbedingungen und politische Ereignisse.“
In den Akten sind bis heute weite
Passagen durch Schwärzung unkenntlich gemacht worden. Der
Grund ist: Die USA wollen nicht, daß
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andere Staaten
genauere Einblicke in
die Abhör- und Kryptographiemethoden der NSA gewinnen und so möglicherweise
weiteren Lauschangriffen ausweichen
können.
Besonders interessant sind zwei
sogenannte Non-COMINT-Dokumente, interne Arbeitspapiere der
NSA, in denen sich der (geheim
gehaltene) Autor Gedanken macht
über die Konsequenzen des UFOPhänomens für die nationale
Sicherheit der USA.
UFOs - eine nationale Bedrohung?
Eines der beiden Arbeitspapiere trägt
den Titel „Die UFO-Hypothese und
Überlebensfragen“.
Für die NSA gibt es insgesamt fünf
alternative Erklärungsmöglichkeiten, die allesamt bedenkliche Konsequenzen für die nationale Sicherheit
hätten. Wären UFO-Sichtungen generell Scherze, so wäre dies ein Hinweis
auf eine psychische Anomalie in weiten Kreisen der Bevölkerung in alarmierender Größenordnung. Schließlich seien UFO-Sichtungen ein weltweites Phänomen mit steigender

Tendenz. Dies hätte „schwerwiegende Folgen für Nationen, die mit
nuklearem Spielzeug ausgerüstet
sind“.
Die nächste Hypothese besagt, daß
alle UFOs Halluzinationen sind. Natürlich kommt es vor, daß Menschen
halluzinieren. Radargeräte können
ebenfalls „halluzinieren“, allerdings
auf eine ganz eigene Art, indem sie z.
B. Temperaturinversionen als scheinbar materielle Objekte registrieren
können. Wenn also menschliche Beobachtungen und Radaraufzeichnungen einander bestätigen, wie es
in den NSA-Akten sehr oft der Fall
ist, sind Halluzinationen auszuschließen. Aber selbst wenn alle UFOs
Halluzinationen wären, wäre dies so der Autor - ein alarmierender Hinweis auf eine mangelnde Fähigkeit
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In diesem Fall - so der Autor - wäre
damit zu rechnen, daß im Fall einer
Invasion die Identität der menschlichen Kultur bedroht wäre. Er empfiehlt daher ganz konkrete Maßnahmen, die im Kontakt mit den
Fremden dazu beitragen könnten,
unsere eigene Kultur weitestmöglich
zu bewahren. Die hier angesprochenen Überlebensstrategien sind viel
zu konkret, viel zu genau durchdacht,
um nur theoretischer Natur zu sein
angesichts eines Phänomens, das
von weiten Kreisen der Bevölkerung
kaum ernstgenommen wird. An dieser Stelle wird überdeutlich: Die NSA
weiß mehr, als sie offen zugibt!
Der „blinde Fleck“ der Geheim dienste
In diesem Zusammenhang kritisiert
der unbekannte Autor vor allem einen „blinden Fleck“ der Geheimdienste für derartige Phänomene, die
nicht genügend zur Kenntnis genommen werden.
Oben: Am 5. März 2004 registrierten die Bordinstrumente eines mexikanischen Aufklärungsflugzeuges auf
einem Routineflug unbekannten Flugverkehr über Ciudad
Del Carmen. (siehe auch Matrix3000 Band 22)
Links: Faksimile des Non-COMINT-Dokuments „Die UFOHypothese und Überlebensfragen“

des Menschen, in einer zunehmend
komplizierten Umwelt zwischen
Realität und Phantasie zu unterscheiden. Der Autor hält diese Hypothese
jedoch für sehr unwahrscheinlich.

E

s kommen selbstverständlich
auch natürliche Phänomene als
Erklärung in Frage. Da jedoch
UFOs auch auf Radarschirmen
gesichtet werden und häufig Alarme
auslösen, würde dies kein sehr günstiges Licht auf die „Fähigkeit der
Luftwarnsysteme“ werfen, mögliche
„Angriffssituationen korrekt zu diagnostizieren“. Für den Autor ist es
daher „sehr wichtig, die Natur dieser
Objekte oder Plasmen zu erforschen,
bevor irgendein zukünftiger Feind
ihre Eigenschaften benutzen kann,
um ein Gerät oder System zu bauen,
das unsere Luft- und Weltraumüberwachungssysteme umgeht oder
stört.“

Dies führt unmittelbar zur vierten
Alternative: Einige UFOs könnten auf
geheime irdische Technologieprojekte
hinweisen. Daß dies tatsächlich so
der Fall ist, belegt der Autor an einigen konkreten Beispielen. Fünftens
schließlich konstatiert der unbekannte NSA-Autor, schließen auch
anerkannte Wissenschaftler nicht

I

n einem zweiten Non-COMINTDokument wird dieses Problem
genauer beleuchtet unter dem
Titel „UFOs und der blinde Fleck der
Geheimdienste betreffend überraschende oder irreführende Daten“.
In diesem bemerkenswerten Papier wird die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit genauer untersucht.
Der menschliche Geist, so heißt es
da, liebt es, „in einer komfortablen
Welt zu leben, wo er zu wissen
glaubt, was er zu erwarten hat, und
daß es nicht zu beängstigend wird,
weder physisch noch psychisch“.

„Die Menschheitsgeschichte hat uns Zeiten und tragische
Resultate gezeigt von einer Konfrontation zwischen einer
technologisch überlegenen Zivilisation und einem technologisch rückständigeren Volk. Der Unterlegene ist normalerweise Gegenstand einer physischen Eroberung.“
Internes NSA-Dokument zum Thema
„Die UFO-Hypothese und Überlebensfragen“
mehr aus, daß zumindest einige
UFOs außerirdischen Ursprungs
sind.
Daß die NSA auch diese Möglichkeit sehr ernst nimmt, beweisen
die weiteren Diskussionen in dem
jetzt freigegebenen Arbeitspapier.
Sollten UFOs tatsächlich aus dem
Weltraum stammen, so wäre davon
auszugehen, daß es sich um eine
Zivilisation handelt, die der Menschheit überlegen ist.

Daher - so heißt es weiter - versucht das menschliche Bewußtsein,
ungewöhnliche Wahrnehmungen der
eigenen Erwartung anzupassen oder
sie schlichtweg ins Unbewußte zu
verdrängen. Im Extremfall komme es
zum Zusammenbruch der individuellen Persönlichkeitsstruktur. Das Bewußtsein sinkt auf eine sehr tiefe,
persönlichkeitsübergreifende Ebene,
die nicht mehr zusammenbrechen
kann. „Die Begegnung mit dieser
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unveränderbaren und unzerstörbaren Entität wird üblicherweise als
religiöse Erfahrung bezeichnet. In
der Verwirrung und dem Schock wird
diese Erfahrung oft mit dem schockauslösenden Ereignis oder Objekt in
Verbindung gebracht.“
Die COMINT-Dokumente
Hoch brisant sind einige der
COMINT-Dokumente der NSA über
UFO-Sichtungen. So z. B. das Dokument auf den Seiten 239-241 (Faksimile siehe Abb. unten). Darin heißt
es: „... es gab Radarsichtungen von
... UFOs, meistens gesichtet etwa um
1930 Uhr, in der Nähe von ... und normalerweise entlang des vorherrschenden Windes fliegend. Maximale
geschätzte Höhe etwa 50.000 Fuß, und
die größte Anzahl zur gleichen Zeit
betrug acht. ... berichtete die erste
Radarsichtung von UFOs am ... J-2 ...
sandte ein fünf Mann starkes Elektronikteam nach ... am ... für etwa
zehn Tage für Untersuchungen. Das
Team setzte sich zusammen aus
zwei Militär-Elektronikexperten von
J-2, einem Militär-Elektronikexperten von der Electronic Warfare Group
[elektronische Waffensysteme, Anm.
d. Autoren], einem Zivilisten von der
Scientific Research Group und einem
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zivilen Meteorologen.“

A

uch die auf
den
Seiten
222-223 der
COMINT-UFO-Akten
der NSA geschilderte Begebenheit gibt
zu denken: „informierte ... daß zwei
unidentifizierte fliegende Objekte gesehen worden waren
in ... über dem westFoto: The UFO Casebook
lichen Sektor von ...
Er beschrieb das
m COMINT-Dokument auf Seite
erste, daß es eine leuchtende
233 wird sogar von der Sichtung
Strahlung von 20 Metern aussandte,
eines Objektes berichtet, „das eine
die sich in eine Spiralform ausdehnte Rakete zu sein schien ... kreuzte über
von einem schwarzen Zentrum. Die
ungefähre Höhe des Objektes wurde zwischen drei- „In der Nähe des Objekts versag und viertausend Metern
angegeben, und es wurde ten die Kontrollpanels für die
festgestellt, daß es später Bordwaffen und die Funkgeräte
an Höhe gewann, als es in
einer östlichen Richtung der F-4 vollständig.“
flog, ohne ein Geräusch zu Bericht vom UFO-Zwischenfall, Teheran 1976
machen. Gemäß den ...
wurde ein zweites Objekt,
... wobei es sich von Nordwest nach
das dem ersten auf der gleichen Südost bewegte. Sein Schweif sah
Trajektorie folgte, später in einer wie rotes Feuer aus, und eine feurige
größeren Höhe gesehen. Die ... Spur erschien entlang seiner Bahn
Beobachter vermuteten, daß diese für etwa drei Minuten. Es wurde kein
Objekte gelenkte Geräusch gehört.“
Missiles wären.
Angesichts solcher Berichte ver...“ Später steht man, wieso sich die NSA mit
soll ein „ExUFO-Sichtungen beschäftigt.
perte“ sich
geäußert ha- Das Dokument „Covered Operation“
ben, daß es
vermutlich
„Satelliten“ Das wichtigste der bisher bekannten
gewesen sei- NSA-UFO-Dokumente ist das sogenannte „Covered Operation“-Dokuen.
ment. Dieses interne Papier enthält
Lesen
Sie klare Hinweise darauf, daß die NSA die
bitte den Be- wahre Natur der UFOs kennt.
richt
aufDie Veröffentlichung dieses Dokum e r k s a m ments ist von einem Rang, der in der
und urteilen Geschichte der UFO-Forschung beiSie selbst, ob spiellos ist.
Sie
schon
von „Satelli- Der Zwischenfall von Teheran am 19.
ten“ gehört September 1976
haben, die in
3 0 0 0 - 4 0 0 0 Manche der veröffentlichten DokuMetern Höhe mente stammen von anderen Regiefliegen, wäh- rungsstellen als der NSA. Eines
rend ihres davon beschreibt einen besonders
Fluges
an spektakulären Fall. Es handelt sich
Höhe gewin- um ein geheimes Telex der Vereinignen und eine ten Stabschefs des Pentagon, gespiralförmi- sandt an das Weiße Haus, die CIA, die
ge Strahlung NSA und andere Dienststellen.
Geschildert wird darin ein Zwiaussenden.
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schenfall, der sich am 19. September
1976 im Luftraum über Teheran ereignete. Mehrere Menschen meldeten dem Kommandoposten der Kaiserlichen Iranischen Luftwaffe die
Sichtung seltsamer Lichtobjekte am
Himmel. Der Kommandant ließ daraufhin zwei F-4 aufsteigen, die sich
dem Objekt bis auf etwa 25 Meilen
näherten.
Auf den Radarschirmen hatte das
Objekt etwa „die Größe eines A-707Tankers“. Es hatte mehrere blinkende Lichter in Blau, Grün, Rot und
Orange, die wie ein Stroboskop-Blitz
funkelten.
Die Piloten versuchten auf das Objekt zu schießen, doch in diesem Moment versagten sowohl ihre Kontrollpanels für die Bordwaffen als auch
die Funkgeräte vollständig. Erst als
die Piloten abdrehten und zum Flughafen zurückkehrten, funktionierte die
Bordelektronik wieder ordnungsgemäß. Das Objekt vollzog später, so die
Aussage eines der Piloten, eine weiche
Landung auf einem ausgetrockneten
See nahe der Stadt. Bei einem Kontrollflug am nächsten Tag war nichts mehr
zu sehen, doch die Bordcrew konnte ein
rätselhaftes elektromagnetisches Signal auffangen.
Das Telex der Vereinigten Stabschefs endet mit der Bemerkung, man
habe diese Information empfangen
„von einer Quelle während einer Konversation mit einer Sub-Quelle, und
vom IIAF-Piloten einer der F-4.“
Raumschiffe, Naturphänomene oder
geheime Militärprojekte?
Was immer UFOs sein mögen - eines
wird aus den NSA-Akten ganz klar:
UFOs sind Realität, und so muß man
den NSA-Strategen recht geben: Es
ist höchste Zeit, daß sich Wissenschaftler in großem Stil mit diesem
Phänomen befassen. ■
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