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„Als Leiter des Office of Policy
bin ich dafür verantwort-
lich, alle anfänglichen

Anfragen zu bearbeiten, entspre-
chend dem Freedom of Information
Act (FOIA) bezüglich der NSA-Akten.
Die Feststellungen hierin basieren
auf persönlichem Wissen, auf meiner
persönlichen Durchsicht der Infor-
mationen, die mir in meiner offiziel-
len Befugnis zugänglich sind, und auf
Schlußfolgerungen, die sich daraus
ergeben.“ Bereits in den ersten Sät-
zen seiner Erklärung läßt Eugene F.
Yeates keinen Zweifel daran aufkom-
men, daß hier ein Insider zu Wort
kommt, der die internen Arbeits-
abläufe der NSA genau kennt und
Zugang zu den geheimsten Doku-
menten hat.

Im Herbst 1980 hatte eine private
Organisation die NSA vor dem Be-
zirksgericht von Washington D.C. auf
Herausgabe ihrer UFO-Akten ver-
klagt, 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 Entschei-
dung. 

„„TToopp  SSeeccrreett  UUmmbbrraa““

Selbst diese Erklärungen waren so
sensibel, daß die ganze eidesstattli-
che Versicherung anschließend vom

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

Neben den üblichen Klassifi-
zierungen „Unclassified“, „Confiden-
tial“, „Secret“ und „Top Secret“ („Un-
klassifiziert“, „Vertraulich“, „Ge-
heim“, „Streng geheim“) verwendet
die NSA noch zusätzliche fünfbuch-
stabige Codewörter zur genaueren
Klassifizierung ihrer Dokumente. Sie
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Das Hauptquartier der NSA in Fort Meade, Maryland. Die Fassade ist mit schwarzem
Glas verkleidet, unter dem sich eine Kupferschicht befindet, so daß kein elektroma-
gnetisches Signal nach draußen dringen kann.

WWäähhrreenndd  ddiiee  ÖÖffffeennttlliicchhkkeeiitt  nnoocchh  eerrbbiitttteerrtt  ddaarrüübbeerr  ddiisskkuuttiieerrtt,,  oobb  eess  ssoo  eettwwaass  wwiiee  UUFFOOss  üübbeerrhhaauupptt  ggiibbtt,,  mmaacchhtt  ssiicchh  iinn
ddeenn  UUSSAA ddiiee  NNaattiioonnaall SSeeccuurriittyy  AAggeennccyy  hhiinntteerr  ddeenn  sscchhwwaarrzz  vveerrggllaasstteenn  FFeennsstteerrsscchheeiibbeenn  iihhrreess  HHaauuppttqquuaarrttiieerrss  bbeerreeiittss
GGeeddaannkkeenn  üübbeerr  ddiiee  KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  ddiiee  nnaattiioonnaallee  SSiicchheerrhheeiitt..  DDiieess  ffoollggtt  aauuss  eeiinniiggeenn  ggeehheeiimmeenn  NNSSAA--AAkktteenn  uunndd
iinntteerrnneenn  AArrbbeeiittssppaappiieerreenn,,  ddiiee  aauuff  ddeerr  BBaassiiss  ddeess  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  AAcctt  ((FFOOIIAA)) iimm  NNoovveemmbbeerr  22000055  vvoonn  eeiinneerr  pprrii--
vvaatteenn  WWiisssseennsscchhaaffttlleerroorrggaanniissaattiioonn  vvoorr  ddeemm  BBeezziirrkkssggeerriicchhtt  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  DD.. CC..  ffrreeiiggeekkllaaggtt  wwoorrddeenn  ssiinndd..
DDiiee  mmeeiisstteenn  MMeennsscchheenn  mmaacchheenn  ddeenn  FFeehhlleerr,,  ddaass  WWoorrtt  „„UUFFOO““ aauuttoommaattiisscchh  mmiitt  „„aauußßeerriirrddiisscchheenn  RRaauummsscchhiiffffeenn““  gglleeiicchh--
zzuusseettzzeenn..  DDaabbeeii  bbeeddeeuutteett  eess  nnuurr  „„uunniiddeennttiiffiizziieerrtteess  FFlluuggoobbjjeekktt““,,  uunndd  ddaaßß  eess  ssoo  eettwwaass  ggiibbtt,,  kkaannnn  jjeeddeerr  PPiilloott,,  jjeeddeerr
FFlluugglloottssee,,  jjeeddeerr  LLuuffttwwaaffffeennooffffiizziieerr  bbeessttäättiiggeenn..  DDiiee  NNSSAA iisstt  --  ssoo  zzeeiiggeenn  ddiiee  nnuunnmmeehhrr  vveerrööffffeennttlliicchhtteenn  AAkktteenn  --  ffüürr  jjeeddee
mmöögglliicchhee  DDeeuuttuunngg  ooffffeenn..  SSiiee  kkoommmmtt  zzuu  ddeemm  SScchhlluußß,,  ddaaßß  mmaann  eess  ssiicchh  nniicchhtt  lleeiisstteenn  kkaannnn,,  üübbeerr  UUFFOOss  nnuurr  zzuu  ssppeekkuulliiee--
rreenn,,  aannssttaatttt  ssiiee  aallss  ppootteennttiieellllee BBeeddrroohhuunngg  eerrnnssttzzuunneehhmmeenn,,  zzuummiinnddeesstt,,  ssoollaannggee  mmaann  nniicchhtt  ggeennaauu  wweeiißß,,  wwaass  eeiiggeennttlliicchh
ddaahhiinntteerrsstteecckktt..
WWaass  ddiiee  UUFFOO--GGeehheeiimmaakktteenn  ddeerr  NNSSAA  ssoo  eeiinnzziiggaarrttiigg  mmaacchhtt,,  iisstt  aauucchh  ddiiee  TTaattssaacchhee,,  ddaaßß  ddiiee  AAkktteenn  vvoonn  ddeerr  NNSSAA  sseellbbsstt
ööffffeennttlliicchh  aauutthheennttiiffiizziieerrtt  wwoorrddeenn  ssiinndd,,  uunndd  ddiiee  eennttsspprreecchheennddeenn  eeiiddeessssttaattttlliicchheenn  EErrkklläärruunnggeenn  ssiinndd  bbeeii  GGeerriicchhtt  aakktteenn--
kkuunnddiigg..  AAuuss  ddeenn  DDookkuummeenntteenn  ggeehhtt  kkllaarr  hheerrvvoorr:: EEggaall,,  wwaass  UUFFOOss  nnuunn  ssiinndd  --  ssiiee  eerrsscchhrreecckkeenn  nniicchhtt  nnuurr  zzuurrüücckkggeebblliiee--
bbeennee  HHiinntteerrwwäällddlleerr,,  ssoonnddeerrnn    kköönnnneenn  zzuuwweeiilleenn  aauucchh  ddiiee  BBoorrddeelleekkttrroonniikk  ssuuppeerrmmooddeerrnneerr  MMiilliittäärrjjeettss  llaahhmmlleeggeenn..  FFüürr
ddiiee  NNSSAA GGrruunndd  ggeennuugg,,  ssiiee  eerrnnssttzzuunneehhmmeenn..
MMaann  kkaannnn  jjeeddoocchh  aauuss  ddeenn NNSSAA--UUFFOO--AAkktteenn  nnoocchh  wweesseennttlliicchh  mmeehhrr  lleerrnneenn..  EEss  iisstt  nniicchhtt  nnuurr  iinntteerreessssaanntt  zzuu  eerrffaahhrreenn,,
wwaass  ddiiee  NNSSAA  üübbeerr  UUFFOOss  wweeiißß ((ddaarrüübbeerr  ssaaggtt  ssiiee  aauucchh  jjeettzztt  nnoocchh  lläännggsstt  nniicchhtt  aalllleess)),,  ssoonnddeerrnn  vvoorr  aalllleemm,,  wwoohheerr  ssiiee  eess
wweeiißß  uunndd  wwiiee  ssiiee  zzuu  ddiieesseemm  WWiisssseenn  ggeekkoommmmeenn  iisstt..  DDiiee  nnuunnmmeehhrr  ooffffeennggeelleeggtteenn  FFaakktteenn  ggeebbeenn  eeiinn  uunnggeesscchhmmiinnkktteess
BBiilldd  üübbeerr  ddaass  ggaannzzee  AAuussmmaaßß  ddeerr  wweellttwweeiitteenn  AAkkttiivviittäätteenn  eeiinneess  ddeerr  mmääcchhttiiggsstteenn  GGeehheeiimmddiieennssttee  ddeerr  WWeelltt..
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geben Aufschluß über die Quelle der
Information (z. B. „COMINT“) und
erlauben es auch, zwischen einzel-
nen 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 Geheimhal-
tungsstufe.

Das Wort COMINT ist eine Abkür-
zung für „Communications Intelli-
gence“, ein in Geheimdienstkreisen
weit verbreiteter Fachausdruck für
Abhörmaßnahmen.

PPrroodduukkttee  wweellttwweeiitteerr  AAbbhhöörraakkttiioonneenn

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 geheimhaltungs-
bedürftig  hielt, sondern die Metho-
den, mit denen die NSA in ihren
Besitz gekommen ist. Zum überwie-
genden Teil handelt es sich nämlich
um COMINT-Dokumente, also um
das Resultat geheimer Abhörak-
tionen. Die NSA ist der Teil des US-
Geheimdienstes, der auf Kryptologie
spezialisiert ist, also auf das Abhören
und Dechiffrieren von Kommuni-
kationsinhalten aller Art. Die NSA-
Agenten waren daher in der Regel in
den Besitz von UFO-Akten gelangt,
wenn sie z. B. den Sprechfunk-
verkehr zwischen einem Piloten und
dem Controller in der Flugleit-
zentrale belauschten.

Teilweise waren die besagten Ab-
höraktionen gegen die Regie-
rungen anderer Staaten gerich-

tet, teils auch gegen öffentlich
zugängliche zivile Telekommunika-
tionsnetze. Kurz gesagt: Yeates be-
stätigt in seiner Erklärung, daß die
NSA bereits in den sechziger und
siebziger Jahren, auf dem Höhe-
punkt 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 Politik-
macher, ... Berichte über signifikante
wirtschaftliche Aktivitäten..., wissen-
schaftliche Fortschritte, Wetter-
bedingungen und politische Ereig-
nisse.“

In den Akten sind bis heute weite
Passagen durch Schwärzung un-
kenntlich gemacht worden. Der
Grund ist: Die USA wollen nicht, daß

andere Staaten
genauere Einblicke in
die Abhör- und Krypto-
graphiemethoden der NSA ge-
winnen und so möglicherweise
weiteren Lauschangriffen ausweichen
können.

Besonders interessant sind zwei
sogenannte Non-COMINT-Doku-
mente, interne Arbeitspapiere der
NSA, in denen sich der (geheim
gehaltene) Autor Gedanken macht
über die Konsequenzen des UFO-
Phänomens für die nationale
Sicherheit der USA.

UUFFOOss  --  eeiinnee  nnaattiioonnaallee  BBeeddrroohhuunngg??

Eines der beiden Arbeitspapiere trägt
den Titel „Die UFO-Hypothese und
Überlebensfragen“.

Für die NSA gibt es insgesamt fünf
alternative Erklärungsmöglichkei-
ten, die allesamt bedenkliche Konse-
quenzen für die nationale Sicherheit
hätten. Wären UFO-Sichtungen gene-
rell Scherze, so wäre dies ein Hinweis
auf eine psychische Anomalie in wei-
ten Kreisen der Bevölkerung in alar-
mierender Größenordnung. Schließ-
lich seien UFO-Sichtungen ein welt-
weites Phänomen mit steigender

Tendenz. Dies hätte „schwerwiegen-
de Folgen für Nationen, die mit
nuklearem Spielzeug ausgerüstet
sind“. 

Die nächste Hypothese besagt, daß
alle UFOs Halluzinationen sind. Na-
türlich kommt es vor, daß Menschen
halluzinieren. Radargeräte können
ebenfalls „halluzinieren“, allerdings
auf eine ganz eigene Art, indem sie z.
B. Temperaturinversionen als schein-
bar materielle Objekte registrieren
können. Wenn also menschliche Be-
obachtungen und Radaraufzeich-
nungen einander bestätigen, wie es
in den NSA-Akten sehr oft der Fall
ist, sind Halluzinationen auszuschlie-
ßen. Aber selbst wenn alle UFOs
Halluzinationen wären, wäre dies -
so der Autor - ein alarmierender Hin-
weis auf eine mangelnde Fähigkeit
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des Menschen, in einer zunehmend
komplizierten Umwelt zwischen
Realität und Phantasie zu unterschei-
den. Der Autor hält diese Hypothese
jedoch für sehr unwahrscheinlich.

Es 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 gün-
stiges Licht auf die „Fähigkeit der
Luftwarnsysteme“ werfen, mögliche
„Angriffssituationen korrekt zu dia-
gnostizieren“. 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 Weltraumüber-
wachungssysteme 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 eini-
gen konkreten Beispielen. Fünftens
schließlich konstatiert der unbe-
kannte NSA-Autor, schließen auch
anerkannte Wissenschaftler nicht

mehr aus, daß zumindest einige
UFOs außerirdischen Ursprungs
sind.

Daß die NSA auch diese Mög-
lichkeit 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 Mensch-
heit überlegen ist. 

In diesem Fall - so der Autor - wäre
damit zu rechnen, daß im Fall einer
Invasion die Identität der menschli-
chen Kultur bedroht wäre. Er emp-
fiehlt daher ganz konkrete Maß-
nahmen, die im Kontakt mit den
Fremden dazu beitragen könnten,
unsere eigene Kultur weitestmöglich
zu bewahren. Die hier angesproche-
nen 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 die-
ser Stelle wird überdeutlich: Die NSA
weiß mehr, als sie offen zugibt!

DDeerr  „„bblliinnddee  FFlleecckk““  ddeerr  GGeehheeiimm--
ddiieennssttee

In diesem Zusammenhang kritisiert
der unbekannte Autor vor allem ei-
nen „blinden Fleck“ der Geheimdien-
ste für derartige Phänomene, die
nicht genügend zur Kenntnis genom-
men werden.

In einem zweiten Non-COMINT-
Dokument wird dieses Problem
genauer beleuchtet unter dem

Titel „UFOs und der blinde Fleck der
Geheimdienste betreffend überra-
schende oder irreführende Daten“. 

In diesem bemerkenswerten Pa-
pier wird die menschliche Wahrneh-
mungsfähigkeit 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“.

Daher - so heißt es weiter - ver-
sucht das menschliche Bewußtsein,
ungewöhnliche Wahrnehmungen der
eigenen Erwartung anzupassen oder
sie schlichtweg ins Unbewußte zu
verdrängen. Im Extremfall komme es
zum Zusammenbruch der individuel-
len Persönlichkeitsstruktur. Das Be-
wußtsein sinkt auf eine sehr tiefe,
persönlichkeitsübergreifende Ebene,
die nicht mehr zusammenbrechen
kann. „Die Begegnung mit dieser
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„„DDiiee  MMeennsscchhhheeiittssggeesscchhiicchhttee  hhaatt  uunnss  ZZeeiitteenn  uunndd  ttrraaggiisscchhee
RReessuullttaattee  ggeezzeeiiggtt  vvoonn  eeiinneerr  KKoonnffrroonnttaattiioonn  zzwwiisscchheenn  eeiinneerr
tteecchhnnoollooggiisscchh  üübbeerrlleeggeenneenn  ZZiivviilliissaattiioonn  uunndd  eeiinneemm  tteecchh--
nnoollooggiisscchh  rrüücckkssttäännddiiggeerreenn  VVoollkk.. DDeerr  UUnntteerrlleeggeennee  iisstt  nnoorr--
mmaalleerrwweeiissee  GGeeggeennssttaanndd  eeiinneerr  pphhyyssiisscchheenn  EErroobbeerruunngg..““

IInntteerrnneess  NNSSAA--DDookkuummeenntt  zzuumm  TThheemmaa  
„„DDiiee  UUFFOO--HHyyppootthheessee  uunndd    ÜÜbbeerrlleebbeennssffrraaggeenn““

Oben: Am  5.  März  2004  registrierten  die  Bordinstru-
mente  eines  mexikanischen  Aufklärungsflugzeuges  auf
einem  Routineflug  unbekannten  Flugverkehr  über  Ciudad
Del  Carmen. (siehe auch Matrix3000 Band 22)
Links: Faksimile des Non-COMINT-Dokuments „Die UFO-
Hypothese und Überlebensfragen“



unveränderbaren und unzerstörba-
ren Entität wird üblicherweise als
religiöse Erfahrung bezeichnet. In
der Verwirrung und dem Schock wird
diese Erfahrung oft mit dem schock-
auslösenden Ereignis oder Objekt in
Verbindung gebracht.“

DDiiee  CCOOMMIINNTT--DDookkuummeennttee

Hoch brisant sind einige der
COMINT-Dokumente der NSA über
UFO-Sichtungen. So z. B. das Doku-
ment auf den Seiten 239-241 (Fak-
simile siehe Abb. unten). Darin heißt
es: „... es gab Radarsichtungen von
... UFOs, meistens gesichtet etwa um
1930 Uhr, in der Nähe von ... und nor-
malerweise entlang des vorherr-
schenden 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 Elek-
tronikteam nach ... am ... für etwa
zehn Tage für Untersuchungen. Das
Team setzte sich zusammen aus
zwei Militär-Elektronikexperten von
J-2, einem Militär-Elektronikexper-
ten von der Electronic Warfare Group
[elektronische Waffensysteme, Anm.
d. Autoren], einem Zivilisten von der
Scientific Research Group und einem

zivilen Meteorolo-
gen.“ 

Auch die auf
den Seiten
222-223 der

COMINT-UFO-Akten
der NSA geschilder-
te Begebenheit gibt
zu denken: „infor-
mierte ... daß zwei
unidentifizierte flie-
gende Objekte gese-
hen worden waren
in ... über dem west-
lichen Sektor von ...
Er beschrieb das
erste, daß es eine leuchtende
Strahlung von 20 Metern aussandte,
die sich in eine Spiralform ausdehnte
von einem schwarzen Zentrum. Die
ungefähre Höhe des Objek-
tes wurde zwischen drei-
und viertausend Metern
angegeben, und es wurde
festgestellt, daß es später
an Höhe gewann, als es in
einer östlichen Richtung
flog, ohne ein Geräusch zu
machen. Gemäß den ...
wurde ein zweites Objekt,
das dem ersten auf der gleichen
Trajektorie folgte, später in einer
größeren Höhe gesehen. Die ...
Beobachter vermuteten, daß diese

Objekte gelenkte
Missiles wären.

...“ Später
soll ein „Ex-
perte“ sich
geäußert ha-
ben, daß es
vermut l ich
„Satelliten“
gewesen sei-
en.

Lesen Sie
bitte den Be-
richt auf-
m e r k s a m
und urteilen
Sie selbst, ob
Sie schon
von „Satelli-
ten“ gehört
haben, die in
3 0 0 0 - 4 0 0 0
Metern Höhe
fliegen, wäh-
rend ihres
Fluges an
Höhe gewin-
nen und eine
spiralförmi-
ge Strahlung
aussenden.

Im COMINT-Dokument auf Seite
233 wird sogar von der Sichtung
eines Objektes berichtet, „das eine

Rakete zu sein schien ... kreuzte über

... wobei es sich von Nordwest nach
Südost bewegte. Sein Schweif sah
wie rotes Feuer aus, und eine feurige
Spur erschien entlang seiner Bahn
für etwa drei Minuten. Es wurde kein
Geräusch gehört.“

Angesichts solcher Berichte ver-
steht man, wieso sich die NSA mit
UFO-Sichtungen beschäftigt.

DDaass  DDookkuummeenntt  „„CCoovveerreedd  OOppeerraattiioonn““

Das wichtigste der bisher bekannten
NSA-UFO-Dokumente ist das soge-
nannte „Covered Operation“-Doku-
ment. Dieses interne Papier enthält
klare Hinweise darauf, daß die NSA die
wahre Natur der UFOs kennt.

Die Veröffentlichung dieses Doku-
ments ist von einem Rang, der in der
Geschichte der UFO-Forschung bei-
spiellos ist.

DDeerr  ZZwwiisscchheennffaallll  vvoonn  TTeehheerraann  aamm  1199..
SSeepptteemmbbeerr  11997766

Manche der veröffentlichten Doku-
mente stammen von anderen Regie-
rungsstellen als der NSA. Eines
davon beschreibt einen besonders
spektakulären Fall. Es handelt sich
um ein geheimes Telex der Vereinig-
ten Stabschefs des Pentagon, ge-
sandt an das Weiße Haus, die CIA, die
NSA und andere Dienststellen.

Geschildert wird darin ein Zwi-

24

„„IInn  ddeerr  NNäähhee  ddeess  OObbjjeekkttss  vveerrssaagg--
tteenn  ddiiee  KKoonnttrroollllppaanneellss  ffüürr  ddiiee
BBoorrddwwaaffffeenn  uunndd  ddiiee  FFuunnkkggeerräättee
ddeerr  FF--44  vvoollllssttäännddiigg..““
BBeerriicchhtt  vvoomm  UUFFOO--ZZwwiisscchheennffaallll,, TTeehheerraann  11997766
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schenfall, der sich am 19. September
1976 im Luftraum über Teheran er-
eignete. Mehrere Menschen melde-
ten dem Kommandoposten der Kai-
serlichen Iranischen Luftwaffe die
Sichtung seltsamer Lichtobjekte am
Himmel. Der Kommandant ließ dar-
aufhin 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-707-
Tankers“. Es hatte mehrere blinken-
de Lichter in Blau, Grün, Rot und
Orange, die wie ein Stroboskop-Blitz
funkelten. 

Die Piloten versuchten auf das Ob-
jekt zu schießen, doch in diesem Mo-
ment versagten sowohl ihre Kontroll-
panels für die Bordwaffen als auch
die Funkgeräte vollständig. Erst als
die Piloten abdrehten und zum Flug-
hafen zurückkehrten, funktionierte die
Bordelektronik wieder ordnungsge-
mäß. Das Objekt vollzog später, so die
Aussage eines der Piloten, eine weiche
Landung auf einem ausgetrockneten
See nahe der Stadt. Bei einem Kontroll-
flug am nächsten Tag war nichts mehr
zu sehen, doch die Bordcrew konnte ein
rätselhaftes elektromagnetisches Sig-
nal auffangen.

Das Telex der Vereinigten Stabs-
chefs endet mit der Bemerkung, man
habe diese Information empfangen
„von einer Quelle während einer Kon-
versation mit einer Sub-Quelle, und
vom IIAF-Piloten einer der F-4.“

RRaauummsscchhiiffffee,,  NNaattuurrpphhäännoommeennee  ooddeerr
ggeehheeiimmee  MMiilliittäärrpprroojjeekkttee??

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 Wissen-
schaftler in großem Stil mit diesem
Phänomen befassen. ■
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DDiiee  uummffaasssseennddee  DDookkuummeennttaattiioonn  ddeerr
UUFFOO--NNSSAA--AAkktteenn::

Grazyna Fosar
Franz Bludorf
TToopp SSeeccrreett  UUmmbbrraa
Die UFO-Geheimakten
der NSA
Argo-Verlag 2006
ISBN 3-937987-25-8.
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