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Seit etwa 50 Jahren existiert 
eine immer größer werdende 
Anzahl von Berichten, in denen 

Menschen behaupten, von UFOs ent-
führt worden zu sein bzw. bestimmte 
unmittelbare Erfahrungen mit UFOs 
gemacht zu haben. 

 Im Laufe der Zeit begannen auch 
Wissenschaftler, diese Phänomene 
zu erforschen. Solange man keinen 
Zugriff auf militärisches Geheimma-
terial hat, ist dies übrigens eine sehr 
schwierige Aufgabe. Zuerst ganz 
kurz zu den Objekten selbst. Es gibt 
im Grunde drei Möglichkeiten:

1. UFOs kommen aus dem Welt-
raum. Dies ist die gängigste In-
terpretation, die jedoch aus den 
bekannten Fakten nicht zwin-
gend folgt.

2. UFOs kommen aus einer ande-
ren Zeitzone.

3. Bei den UFOs handelt es sich um 
irdische Geheimtechnologie.1

Die drei Alternativen schließen sich 
nicht gegenseitig aus. Es ist durch-
aus möglich, daß es für alle drei 
Möglichkeiten Fallbeispiele gibt. 

Die Geheimakten der NSA
Die gute Nachricht ist, daß man nicht 
beweisen muß, daß derartige Ereig-
nisse überhaupt stattfi nden. Das hat 
die National Security Agency (NSA) 
der USA in ihren „Top-Secret-Um-
bra-Akten“ bereits nachgewiesen, 
und zwar im Non-COMINT-Doku-
ment II, „UFO’s and the Intelligence 
Community Blind Spot to Surprise 
or Deceptive Data“ („UFOs und der 
blinde Fleck der Geheimdienste be-
treffend überraschende oder irrefüh-
rende Daten“).2

Dieses Dokument beschäftigt sich 
gerade ausführlich mit „UFO-Entfüh-
rungen“ (wir nennen sie lieber „UFO-
Erfahrungen“), also mit konkreten 
Erlebnissen konkreter Menschen. 
Daraus erkennt man, daß sich die 

NSA auch sehr gründlich mit sol-
chen UFO-Erfahrungen beschäftigt 
haben muß. Anders wären die de-
taillierten Erkenntnisse, die in dem 
Dokument geschildert werden (und 
die zum größten Teil vollkommen 
mit unseren eigenen Forschungs-
ergebnissen konform gehen), nicht 
zu erklären. Es ist vollkommen 
klar, daß es dazu nicht ausreich-
te, nur telegrammähnliche Sich-
tungsprotokolle auszuwerten, wie 
sie in den COMINT-Akten der NSA3 
vorliegen. Die NSA mußte auch Zu-
gang zu den Patientenakten von 
Ärzten und Psychotherapeuten ha-
ben, die mit Menschen nach derar-
tigen UFO-Erfahrungen gearbeitet 
hatten. Das Dokument betont auch, 
daß Einzelheiten über derartige Er-
lebnisse am besten durch Hypnose 
zu erhalten sind oder durch „sorg-
fältige Level-6-Kommunikation ge-
meinsam mit einer anderen Person“. 
Was diese Level-6-Kommunikation 

Kommen UFOs aus dem Weltraum, aus der Zukunft oder 
einer Parallelwelt? Oder handelt es sich bei den Sichtungen 
um militärische Geheimtechnologien? Immer mehr Men-
schen glauben sich auch an Entführungen durch UFOs zu 
erinnern. Die Suche nach der Wahrheit über die unbekann-
ten Flugobjekte ist eine abenteuerliche Reise, die uns nicht 

nur in die Archive der Geheimdienste führt, 
sondern auch durch die Tiefen 

des menschlichen Unter-
bewußtseins.
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genau bedeutet, sagt die NSA leider 
nicht, denn die nachfolgenden Pas-
sagen des Dokuments wurden vor 
der Veröffentlichung geschwärzt. Es 
muß sich dabei auf jeden Fall um et-
was anderes – vermutlich Wirkungs-
volleres – als Hypnose handeln. Laut 
Aussage der NSA ist dieser Teil des 
Materials von der Veröffentlichung 
ausgenommen.

Spuren und Indizien
Manche Menschen können sich an 
derartige UFO-Erfahrungen mehr 
oder weniger vage erinnern. Bei den 
meisten jedoch ist die Erinnerung an 
das Erlebnis vollkommen verdrängt. 
Beiden Gruppen ist gemeinsam, daß 
sie in der Regel nach einer solchen 
Erfahrung unter posttraumatischem 
Streß leiden und zahlreiche Ängste 
entwickeln. Hier kann natürlich die 
Hypnose ansetzen, um die Ängste zu 
bearbeiten und an die verdrängten 
Erinnerungen heranzukommen. Er-
lebnisse dieser Art hinterlassen Spu-
ren sowohl auf der physischen als 
auch auf der psychischen und intel-
lektuellen Ebene. Physische Spuren 
können Verbrennungsmale sein, so-

wohl am 
Körper des 
B e t r o f f e -
nen als auch 
an dem Ort, an 
dem sich das Er-
eignis abspielte. Es 
können Fremdobjekte im 
Körper sein („Implantate“), die auf 
Röntgenbildern sichtbar werden. Bis 
jetzt ist uns kein Fall bekannt, wo ein 
derartiges „Implantat“ tatsächlich 
wissenschaftlich untersucht und als 
eine „exotische Technologie“ klas-
sifi ziert worden wäre. Es ist aber 
durchaus denkbar, daß es derartige 
Untersuchungen gab, die Ergebnis-
se jedoch geheimgehalten wurden. 
Von vielen Betroffenen von UFO-
Erfahrungen geht ein unerklärlicher 
verstärkter Elektromagnetismus 
aus, der sogar die Funktion elektro-
nischer Geräte im Raum stören kann. 
Dieses Phänomen läßt sich messen 
und einwandfrei wissenschaftlich do-
kumentieren.

Bei manchen – auf den ersten 
Blick physischen – Spuren wird die 
Grenze zur Psyche bereits über-
schritten. Menschen berichten von 

Wesen, die 
durch Wän-

de gehen oder 
schweben konn-

ten, oder von Flug-
objekten, die zu fast 

unmöglichen Manövern 
fähig waren oder sich mit un-

glaublicher Geschwindigkeit beweg-
ten. Letzteres wird teilweise durch 
Radaraufzeichnungen oder sonstige 
militärische Beobachtungen bestä-
tigt. Oft entwickelt sich in derartigen 
Berichten eine Szenerie, in der un-
gewöhnliche Technologien, insbe-
sondere unbekannte medizinische 
Apparaturen, zum Einsatz kommen. 
Es gibt jedoch auch UFO-Erfahrungen 
ohne die sogenannten „medizinischen 
Experimente“. Ab einem bestimmten 
Punkt kommt es meist sogar zu ei-
ner Art von Kommunikation zwischen 
dem Menschen und den „Besuchern.“ 
Sie erfolgt nonverbal, direkt von Be-
wußtsein zu Bewußtsein. Oft fi nden 
die Menschen nicht die passenden 
Worte, um diese Art der Kommunika-
tion zu beschreiben. Sie sagen dann in 
der Regel: „Ich fühlte in meinem Kopf, 
was der andere dachte.“

Unidentifi zierbare Flugobjekte erscheinen 
auch auf den Radarschirmen des Militärs (hier 
Szenenbilder aus dem Film „Intruders“, © 2011 
by Paramount Pictures) . Die National Security 
Agency (NSA) sammelt solche Berichte seit 
Jahrzehnten in ihren „Top Secret Umbra“-
Akten.

1 Siehe auch Fosar/Bludorf: Status nicht existent, Peiting 2008
2 Fosar/Bludorf: Top Secret Umbra, Marktoberdorf 2006
3  COMINT = Communications Intelligence. Unter COMINT-Akten versteht die NSA abgefangene 
Kommunikationen ausländischer Regierungen, Militärbasen oder Geheimdienste. Im Rahmen die-
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Eine besonders interessante Art 
von UFO-Erfahrungen sind die 
Fälle, in denen das ganze Er-

lebnis auf einer sehr bizarren Ebene 
stattfi ndet.

Beispiel 1: In einer klassisch-line-
aren Regressionshypnose erinnerte 
sich Ralf B., wie er nachts in seinem 
Bett lag und durch das Fenster sah. 
Die Gardinen waren nicht zugezo-
gen. Plötzlich sah er einen hellen 
Lichtpunkt am Himmel, dann einen 
Lichtschein, der durch das Fenster 
in sein Zimmer fi el. Dann fühlte er 
einen dumpfen Kopfdruck und 
Schmerzen in der Brust.4

 – Ich sehe einen hellen Punkt am 
Himmel. Er wird größer und grö-
ßer. Da – jetzt bleibt er am Him-
mel stehen. Er pulsiert irgend-
wie blau.

 – Was geschieht weiter?
 – Ein Licht scheint durch                     

das Fenster.
 – Was fühlst du?
 – So etwas wie eine Vibration.      

Alles vibriert um mich.
 – Und was ist da weiter?
 – Nichts.

Das „Nichts“ sollte allerdings nicht sehr 
lange andauern, denn schon bald fuhr 
er fort:

 – Aus dem Nichts kommt etwas. Eine 
Form... Ein Wesen.

 – Beschreibe es bitte.
 – Klein. Große Augen. Lange dünne 

Finger.
 – Kannst du mir sagen, wie das We-

sen da zu dir hereingekommen ist, 
wenn Fenster und Türen geschlossen 
sind? Wie soll das funktionieren?
wenn Fenster und Türen geschlossen 
sind? Wie soll das funktionieren?

ine besonders interessante Art 
von UFO-Erfahrungen sind die 
Fälle, in denen das ganze Er-

lebnis auf einer sehr bizarren Ebene 

Beispiel 1: In einer klassisch-line-
aren Regressionshypnose erinnerte 
sich Ralf B., wie er nachts in seinem 
Bett lag und durch das Fenster sah. 
Die Gardinen waren nicht zugezo-
gen. Plötzlich sah er einen hellen 
Lichtpunkt am Himmel, dann einen 
Lichtschein, der durch das Fenster 
in sein Zimmer fi el. Dann fühlte er 
einen dumpfen Kopfdruck und 

Faksimile des NSA-Non-CO-
MINT-Dokuments II, „UFO’s and 
the Intelligence Community 
Blind Spot to Surprise or De-
ceptive Data“ („UFOs und der 
blinde Fleck der Geheimdien-
ste betreffend überraschende 
oder irreführende Daten“).

ser weltweiten Abhörtätigkeit hat die NSA über die Jahrzehnte eine Unzahl 
von Berichten über UFO-Sichtungen gesammelt, die in den meisten Fällen nur über 
schnell bewegte Objekte am Himmel berichteten.
4 Das Folgende nach Fosar/Bludorf: Vernetzte Intelligenz, Aachen 2001. Band 65 / September/Oktober 2011   MATRIX3000 29
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 – Zuerst ist die Idee da... Dann 
muß man so etwas wie Koordi-
naten haben... Als letztes kommt 
die Energie dazu.

 – (Grazyna, skeptisch schmunzelnd) 
Und das soll schon alles sein?

 – Nee, die Umgebung ist beteiligt. 
Es wird von der Umgebung an-
gezogen.

 – Warum war dann plötzlich das 
Licht weg, und du hast einige 
Zeit gar nichts gesehen, und 
dann war das Wesen plötzlich 
da? Das verstehe ich nicht.

 – Die Pause ist wichtig. In dieser 
Pause wird alles koordiniert und 
gecheckt. Dann wird die Struk-
tur aufgenommen. Das war eine 
Projektion auf Lichtbasis.

 – Na gut, aber wer oder was koor-
diniert und checkt da etwas?

 – Ich weiß es nicht. Das ist nicht 
irgendwer. Eine Intelligenzform, 
von der wir nicht getrennt sind. 
Sie kann auch  andere Struktu-
ren annehmen. Nach einem an-
deren Plan. Für eine Zivilisation 
ist es eine Raum-Zeit-Struktur, 
in der die Materie gespiegelt ist. 
Es gibt auch andere Möglich-
keiten der Projektion in unserer 
Realität. 

Daß Licht imstande ist, sich unter 
geeigneten Bedingungen in Materie 
zu verwandeln, ist wissenschaftlich 
unumstritten. Vielleicht wird ja die 
Wissenschaft des 21. Jahrhunderts 
herausfinden, daß auf diese Wei-
se Informationsmuster, die einer 
Lichtwelle aufgeprägt sind, auch zur 
Materialisation makroskopischer Er-

scheinungen führen können. Auch 
über „Spiegelmassen“, von denen 
Ralf in der Hypnose sprach, wird in 
avantgardistischen Wissenschafts-
kreisen bereits diskutiert, was aber 
den meisten „Normalbürgern“ kaum 
bekannt sein dürfte.

UFO-Erfahrungen ereignen sich 
nicht immer zu Hause oder gar 
im Bett. Sie treten auch auf bei 

Autofahrten in einsamen Gegenden, 
bei Wanderungen oder sonstigen Ak-
tivitäten im Freien.

Beispiel 2: Nina F. sah sich während 
ihres Erlebnisses unter einem Helm 
sitzen. Von dort aus konnte sie eine 
Art holographische Projektion der 
DNA sehen:

 – Ich bin in einem Kommunikati-
onsraum. Der Raum ist rund und 
hat so etwas wie Säulen.

 – Was tun Sie da?
 – Man hat mir eine Kappe auf-

gesetzt, metallisch, aber auch 
gummiartig. Damit kann man 
Ströme messen, Energiefluß, 
Gehirnströme, den Inhalt der 
Träume, ob jemand geistig labil 
ist und mehr.

 – Was sehen Sie sonst noch?
 – Eine Art Spirale, sie ist hübsch. 

Sieht wie die DNA aus, nur viel 
größer. Die Spirale flimmert.

 – Wozu dient das?
 – Sie dient zur Entspannung, wenn 

man sie anschaut. Diese Spirale 
ist in einer Röhre wie aus Plexi-
glas. Ich soll mich entspannen 
und träumen.

 – Haben Sie dazu Ihre Augen ge-
schlossen?

 – Ich brauche die Augen nicht zu 
schließen, kann aber träumen, 
und alles wird aufgezeichnet.

In diesem Erlebnis diente also die 
Projektion der DNA dazu, einen ver-
änderten Bewußtseinszustand aus-
zulösen. Die Aussage, daß alles, was 
sie in diesem Moment träumte, „auf-
gezeichnet“ würde, kann ein Hinweis 
auf die Fähigkeit der DNA sein, Ge-
dankeninhalte zu speichern.

Ersatzerinnerungen und 
kollektive Erlebnisse
Zu den Charakteristika der UFO-Er-
fahrungen gehört das Phänomen der 
„verlorenen Zeit“. Die meisten Men-
schen haben in ihrem Bewußtsein für 
die Dauer des Erlebnisses eine Erin-

Szenenbild aus dem Film „Intruders“ (© 2011 by 
Paramount Pictures). Der Psychiater Dr. Neil Chase 
(Richard Crenna) versetzt eine Frau nach einer UFO-
Erfahrung in Hypnose.

In der Trance erlebte sich die Patientin von Dr. Chase an 
Bord eines Raumschiffs. Szenenbild aus dem Film 
„Intruders“ (© 2011 by Paramount Pictures). 
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nerungslücke. Sie wissen nur, daß in 
einer bestimmten Situation plötzlich 
mehrere Stunden vergangen waren 
und sie keine Ahnung hatten, was 
zwischenzeitlich geschehen war. 
Um diesen Aspekt besser zu verste-
hen, müssen wir noch einmal zu dem 
oben zitierten NSA-Dokument zu-
rückkehren.

Zentrales Argument dieses Do-
kuments ist die Tatsache, daß das 
menschliche Bewußtsein unter be-
stimmten Bedingungen dazu neigt, 
Wahrnehmungen zu verfälschen oder 
zu verzerren. Diese Bedingungen lie-
gen vor, wenn die Wahrnehmungen 
so exotisch oder bizarr sind, daß das 
Bewußtsein sich weigert, sie in ihrer 
originalen Form zur Kenntnis zu neh-
men. Psychologische Forschungen 
haben ergeben, daß das Bewußtsein 
zur Einordnung von Wahrnehmun-
gen immer Referenzpunkte aus sei-
nem persönlichen Erfahrungsschatz 
braucht, mit denen es die aktuelle 
Wahrnehmung vergleichen kann.

Das Bewußtsein blendet daher 
nicht passende Daten ganz 
einfach aus der Wahrnehmung 

aus, indem es sie nicht zur Kenntnis 
nimmt, oder indem es in Dingen et-
was anderes sieht, als sie eigentlich 
sind. Auf diese Weise kann es bei 
UFO-Erlebnissen zu Ersatzerinne-
rungen kommen, weil das mensch-
liche Bewußtsein versucht, aus ei-
ner multidimensionalen Erfahrung 
eine normale, lineare Erfahrung zu 
konstruieren. Es kann z. B. sein, daß 
der Mensch sich nicht mehr daran 
erinnert, ein UFO gesehen zu haben, 
sondern statt dessen glaubt, er sei 
mit dem Auto eine Straße entlang-
gefahren. Daß diese „Ersatzerinne-
rung“ nicht der Wahrheit entspricht, 
kommt in der Regel dadurch heraus, 

daß das Bewußtsein diese Ersatzrea-
lität nicht hundertprozentig korrekt 
aufbaut. Es könnte z. B. sein, daß er 
links und rechts der Straße Häuser 
wahrgenommen zu haben glaubt, die 
in Wirklichkeit dort überhaupt nicht 
stehen. Oder er erinnert sich daran, 
daß die Straße vollkommen men-
schenleer war, was nicht zu der Ta-
geszeit und der Örtlichkeit paßt.

Ein erfahrener Therapeut kann 
nun versuchen, mit Hilfe von Hypno-

se oder anderen Therapietechniken 
hinter die Kulissen dieser Ersatzer-
innerung zu schauen, um heraus-
zufi nden, was der Mensch wirklich 
während dieser Zeit erlebt hat. Vor-
aussetzung dazu ist es allerdings, 
daß der Mensch selbst erkennt, daß 
seine bewußte Erinnerung falsch ist 

(und in Wirklichkeit 
mit einem exotischen 
Flugobjekt in Verbin-
dung steht). Es wäre 
ein Kunstfehler, ihm 
das einzureden oder 
zu suggerieren. Wie 
eine solche multi-
dimensionale Er-
fahrung dann erlebt 
wird, ist individuell 
geprägt, stimmt aber 
doch bei den meisten 
Menschen mit sol-
chen Erlebnissen so 
stark überein, daß der 
Ursprung im kollekti-
ven Unbewußten ver-
mutet werden muß, 

wie wir im Buch „Vernetzte Intelli-
genz“ ausführlich dargelegt haben.

Diese archetypische Ebene, auf der 
die bekannten kollektiven Urbilder 
der Menschheit wie Helden, religiöse 
Symbole und Göttergestalten ange-
siedelt sind, wird erreicht, weil die 
persönlichen Bewußtseinsstrukturen 
während des Erlebnisses zusam-
mengebrochen waren. Das Bewußt-
sein fällt dann von selbst auf diese 
kollektive Ebene, weil sie nicht mehr 

zusammenbrechen kann, da sie der 
Menschheit als Ganzes zu eigen ist.

Solche Mechanismen der Ver-
drängung und Ersatzerinnerung 
sind in der Psychologie wohlbekannt 
und treten keinesfalls nur bei UFO-
Erfahrungen auf, sondern auch bei 
anderen traumatischen Erlebnissen, 
z. B. im Krieg, bei Vergewaltigungen 
und anderen Gewaltverbrechen.

Was der Autor des NSA-Non-
COM INT-Dokuments vermutlich da-
mals noch nicht wußte: Bei den UFO-
Erfahrungen gibt es einen weiteren 
Aspekt zu beachten. In diesem Fall 
ist es nicht zwingend, daß die Erin-
nerungsbilder ausschließlich im 
Unbewußten entstehen. Sie können 
auch physikalisch durch die Anwe-
senheit des UFOs ausgelöst wer-
den.

Außerhalb von Raum und Zeit
Es ist mittlerweile bekannt, daß im Kon-
text von UFO-Sichtungen auch physika-
lische Phänomene auftreten. Das sind in 
erster Linie Raum-Zeit-Verzerrungen,

Diese Infrarot-Aufnahme eines FLIR-Radars der mexikanischen Luftwaffe zeigt 
über den Wolken zwei leuchtende, kugelförmige Flugobjekte, die für das bloße Auge 
unsichtbar waren. (aus: Fosar/Bludorf: Status nicht existent)

Solche Implantate unbe-
kannter Herkunft hat der 
Arzt Dr. Roger Leir schon 
mehreren Patienten aus 
dem Körper herausope-
riert, Bild: Dr. Roger Leir
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Gravitationsanomalien und elektro-
magnetische Frequenzen, vor allem 
im extrem niederfrequenten Bereich 
(für den das menschliche Gehirn 
direkt empfänglich ist). Es konnte 
inzwischen wissenschaftlich nach-
gewiesen werden, daß solche phy-
sikalischen Effekte beim Menschen 
Wahrnehmungen auslösen können, 
die denen der UFO-Erfahrungen glei-
chen.

Das reale Geschehen hinter 
den UFO-Erfahrungen fi ndet 
in einem erweiterten mensch-

lichen Bewußtseinszustand statt, 
in dem Menschen in ein raum-zeit-
freies Kontinuum, eine Art Raum-
Zeit-Tunnel, geraten. Hier gerade 
entstehen entweder die Dramatisie-
rungen oder die bereits erwähnten 
Zeitlücken. Unglücklicherweise neigt 
das Bewußtsein dazu, diese Zeitlük-
ken mit virtuellen Geschehnissen zu 
füllen, die dann die bewußt erinnerte 
Ersatz erinnerung aufbauen.

Es muß klar sein – falls wirklich 
ein UFO-Erlebnis vorlag, gibt es da 
keine Zeitlücke zu füllen. Außerhalb 
von Raum und Zeit kann man natür-

lich keine Zeit verlieren. 
Auf einer solchen Ebene 
kann man augenblick-
lich von einem Zeitpunkt 
A zu einem Zeitpunkt B 
springen, ohne daß man 
die dazwischen liegende Zeitspanne 
wirklich linear „erlebt“ haben müßte. 
Daß sich das menschliche Bewußt-
sein andererseits dagegen sträubt, 
dies zur Kenntnis zu nehmen und zu 
akzeptieren, steht natürlich auch au-
ßer Frage. Es wird dies immer – im 
Sinne der Wahrnehmung unserer 
Realität – als Zeitlücke empfi nden. 
Wir nehmen unser Leben als raum-
zeitliche Existenz wahr, in der die Zeit 
linear und scheinbar gleichförmig ab-
läuft, wobei immer ein Ereignis auf 
das andere folgt. Jede andere Form 
der Wahrnehmung von Zeit oder gar 
von Zeitlosigkeit wird daher als ex-
trem beängstigend empfunden, weil 
sie intuitiv mit dem Tod gleichgesetzt 
wird.

Im virtuellen 
Kommunikationsraum
Echte konstruktive Hilfen für einen 
Menschen mit UFO-Erfahrungen sind 

nicht einfach. Es bedarf dazu großer 
Erfahrung, nicht nur auf den Gebie-
ten der Psychologie und Physiologie, 
sondern auch der modernen Neuro-
wissenschaft und Quantenphysik. Am 

Anfang erinnern sich die Men-
schen eher an Fragmente 

linear ablaufender Ge-
schehnisse. In dieser 

P h a s e 

z e i g t 
das EEG 
einen tiefen 
Entspannungszu-
stand (Trance-Zustand) bei 
7-8 Hz (Theta- bis Alpha-Frequen-
zen). Messungen des Hautwiderstan-
des zeigen ebenfalls keine ungewöhn-
lichen Ausschläge. Erkenntnisse, 
die man aus derartigen Sitzungen 
gewinnen kann, werden allerdings 
erst dann profunder, wenn sich diese 
Anfangsszenarien aufzulösen begin-
nen und neue entstehen lassen, die 
sich ihrerseits dann auch nicht als 
stabil erweisen. Das ist der Moment, 
in denen der Mensch sich in der Re-
gel selbst dessen bewußt wird, daß er 
sich bislang nur mit Ersatzerinnerun-
gen beschäftigt hatte und daß er mit 
virtuellen Realitäten konfrontiert ist. 
Virtuell ist in diesem Zusammenhang 
nicht als „nicht real“ aufzufassen. 
Vom Standpunkt der Wahrnehmungs-
forschung aus gesehen, ist auch un-
sere materielle Alltagsrealität als vir-
tuell zu interpretieren.

Doch was macht man mit einer 
wechselnden Vielfalt unterschiedli-

Modell der Zeit nach Stephen Hawking. Danach ist Zeit nicht mehr nur 
als eine gerade Linie aufzufassen, die von der  Vergangenheit in die Zu-
kunft führt, sondern als eine zweidimensionale Ebene. Durch die zweite, 
„imaginäre“ Zeitachse entstehen mehrere parallele Universen (gleich-
zeitig ablaufende unterschiedliche Erlebnisebenen). Normalerweise 
sind diese parallelen Universen voneinander getrennt, d. h. wir erleben 
nur eine dieser Ebenen mit einer scheinbar linearen Zeit. Gelingt es je-
doch dem Bewußtsein, die ganzheitliche Zeitebene zu erreichen, so wie 
es bei der Hyperkommunikation geschieht, dann kann das Bewußtsein 
zwischen den unterschiedlichen Erlebnisebenen hin- und herspringen. 
Die Vergangenheit ist dann nicht mehr eindeutig.
(Grafi k: Fosar/Bludorf: Vernetzte Intelligenz)

Die Forschungen von Prof. John Mack
Zu den qualifi ziertesten Wissenschaftlern, die sich 
mit der Thematik der UFO-Erfahrungen beschäftig-
ten, gehörte zweifellos der amerikanische Psychia-
ter John Mack. Er war u. a. Vorbild für die Filmfi gur 
des Dr. Neil Chase im Film „Intruders“. Macks Buch 
„Entführt von Außerirdischen“ kam auf den Markt, als 
wir bereits mit der hier geschilderten VR-Methode 
arbeiteten. Interessanterweise schildert Mack in sei-
nem Buch ebenfalls wechselhafte Trance-Szenerien, 

das Aufl ösen des klassischen „Raumschiff-Szenarios“ und sogar das 
Auftreten eines spontan auftretenden „modernen Konferenzraums“. Er 
nutzte allerdings nicht die Chancen, die die VR-Methode bieten kann, da 
er das „Raumschiff-Szenario“ als „wirkliche Realität“ auffaßte und viel 
Mühe darauf verwendete, seine Klienten wieder dorthin zurückzuführen. 
Tiefergehende Kenntnisse aus Neurowissenschaft und Quantenphysik 
hätten ihm sicher helfen können, die VR-Szenarien neu zu bewerten.
Quelle: John E. Mack, M. D.: Entführt von Außerirdischen, Bettendorf-
Verlag 1995.
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Grazyna Fosar ist Astro-
physikerin und Erfolgs-
autorin von bislang 20 
Büchern (Co-Autor Franz 
Bludorf). Sie beschäftigt 
sich hauptsächlich mit 
der Post-Quantenphysik 
des Bewußtseins. Darü-

ber hinaus ist sie Peer Reviewer beim In-
ternational Journal of Physical Sciences. 
Bei der Matrix3000 ist Grazyna Fosar 
Redakteurin für die Rubriken Wissen-
schaft, Grenzwissenschaft und Wurzeln. 
Ihr Lieblings molekül ist Adrenalin.

Franz Bludorf ist Mathe-
matiker, Physiker,
Bestsellerautor und Chef-
redakteur der Matrix3000. 
Gemeinsam mit Grazyna 
Fosar verfaßte er bislang 
insgesamt 20 Bücher zu 
grenzwissenschaftlichen 

und spirituellen Themen. Er ist Peer Re-
viewer beim International Journal of Phy-
sical Sciences. Seine Lieblingsgleichung 
ist die Wheeler-DeWitt-Gleichung.

zu futuristischem Wissen erhalten, 
das allerdings unserem heutigen 
wissenschaftlichen Wissen nicht 
widerspricht. In anderen Fällen ist 
das futuristische Wissen nur schwer 
nachvollziehbar. Oder es kann auch 
eine chaotische Mischung von Infor-
mationen kommen, in der nur schwer 
ein Sinn zu entdecken ist.

Die VR-Methode des virtuellen 
Kommunikationsraums erweist sich 
momentan als der wirksamste Weg, 
um Menschen mit UFO-Erfahrungen 
wirklich dauerhaft zu helfen und sie 
von ihren Ängsten zu befreien. Die 
Methode kann bereits kurzfristig Er-
folge zeigen und respektiert in ange-
messener Weise die Persönlichkeit 
des Betroffenen. Die Antworten auf 
die wohl spannendsten Fragen (Wer? 
Woher? Wozu?) bleiben jedoch in der 
Regel offen. ■

Quellen:
Fosar/Bludorf: Vernetzte Intelligenz. Aachen 2001.
–: Top Secret Umbra. Marktoberdorf 2006.
–: Status: Nicht existent. Peiting 2008.

cher virtueller Realitäten? Muß man 
eine von ihnen als „real“ etikettieren, 
und wenn ja, welche? Mehr als nur 
„real“ sind auf jeden Fall die physiolo-
gischen Veränderungen, die in diesem 
Augenblick im Menschen stattfi nden. 
Die Hautwiderstandswerte, die Indi-
katoren für den Zustand des vegeta-
tiven Nervensystems sind, schwan-
ken extrem und unkontrolliert. Das 
Gehirnwellenspektrum erreicht ein 
neues Maximum im Bereich von etwa 
17 Hz (Beta-Zustand), was eigent-
lich einem mehr als nur wachen Zu-
stand entsprechen sollte, obwohl der 
Mensch in diesem Moment nicht aus 
der Trance erwacht. Nach einer kur-
zen Zeit beruhigen sich die vegetati-
ven Werte dann wieder. Der paradoxe 
Trance-Zustand bei etwa 17 Hz bleibt 
jedoch erhalten.

In diesem Zustand hat der Mensch 
Zugang zu einer Kommunikations-
ebene, ohne daß dabei dramatisier-
te oder gar traumatische Erlebnisse 
auftreten würden. Kommunikation 
mit wem? Oder mit was? Eine end-
gültige Antwort auf diese Frage zu 
erhalten, ist uns bislang nie gelun-
gen. Es scheint, daß sich eine ande-
re Intelligenzform als Kommunika-
tionspartner einschalten kann, oder 
die Information selbst ist es, die zu 
dem Menschen durchdringt.

Die betroffene Person entwik-
kelt dann das Gefühl, die virtuell 

erlebte Realität kontrollie-
ren zu können, und häufi g 
erschafft sie sie dann sogar 
selbst. Dies vermittelt ein 
größeres Gefühl von Sicher-
heit und vermeidet das Auftre-
ten von Ängsten. Als empirisch 
sinnvoll hat sich eine schlichte, 

einfache Szenerie eines „Konferenz-
raums“ mit modernen audiovisu-
ellen Möglichkeiten erwiesen. Die 
unbekannten Kommunikationspart-
ner sind durchaus in der Lage, sich 
in einen derartigen virtuellen Raum 
zu projizieren. Der Mensch erlebt 
dabei keineswegs eine „Erinne-
rung“ an eine früher stattgefundene 
Kommunikation. Wie es dem Wesen 
einer Hyperkommunikation außer-
halb von Raum und Zeit entspricht, 
springt das Geschehen ins Hier und 
Jetzt. Das führt dazu, daß man an 
die Kommunikationspartner sogar 
Fragen stellen kann, die dann auch 
beantwortet werden können.

Ablauf und Qualität des Kommu-
nikationsprozesses können sehr 
unterschiedlich sein. Abhängig von 
der Person, die die virtuelle Realität 
erschaffen hat, kann man Zugang 
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Die „UFO-Matrix“: UFO-Erfahrungen laufen auf mehreren Bewußtseinsebenen simul-
tan ab. Jede dieser Ebenen hat ihre eigenen charakteristischen Wahrnehmungsme-
thoden und führt zu ganz spezifi schen Nebeneffekten. Die Matrix ist von unten nach 
oben zu lesen. Die rot markierte Ebene entspricht dem normalen Tagesbewußtsein 
(nach Fosar/Bludorf: Vernetzte Intelligenz)
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