
In den letzten Monaten wurde in 
den seriösen Medien plötzlich 
ein ziemlich heikles Thema ak-

tuell: Nach einigen unerklärlichen 
Vorfällen ermittelt die US Navy  
über unbekannte Flugobjekte.

Durch die Person eines der Haupt-
beteiligten kam auch die „Skinwal-
ker-Ranch“ ins Spiel - ein mysteri-
öser Ort, an dem seit Jahren streng 
geheime Untersuchungen laufen.

In diesem Jahr wurde auch die 
Öffentlichkeit über die Agenda der 
Navy in Kenntnis gesetzt. Wenn 
man sich die Liste der Forschungs-
projekte ansieht, wird klar: Die 
Navy beschäftigt sich mit höchst 
futuristischen Dingen.

Am 15. Juni 2019 stellte sich Prä-
sident Trump den Fragen des abc-
Fernsehreporters George Stepha-
nopoulos. Hier der O-Ton:

Stephanopoulos: Bevor wir weiter-
machen - eines der Dinge, die Sie 

als Präsident haben, ist der Zugang 
zu allen Informationen in der Welt, 
zu allen Geheimnissen da drau-
ßen, und ich stieß gerade in den 
letzten paar Wochen beim Lesen 
mehr und mehr auf Berichte von 
Navy-Piloten, die UFOs gesehen zu 
haben schienen. Was denken Sie 
darüber?
Trump: Ich denke, es ist wahr-
scheinlich, und ich möchte, dass 
sie denken, was immer sie denken, 

dass sie sagen, ich habe etwas ge-
sehen, und ich habe gelesen und 
ich habe gehört. Ich hatte ein sehr 
kurzes Briefing darüber, aber die 
Leute reden über UFOs. Ob ich es 
glaube? Nicht besonders.
S.: Glauben Sie, Sie würden es wis-
sen, wenn es Beweise für außerir-
disches Leben gäbe?
T.: Ich denke, meine großartigen 
Piloten, äh, unsere großartigen Pi-
loten würden es wissen. Und einige  
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von ihnen sehen die Dinge wirklich 
ein bisschen anders als in der Ver-
gangenheit. Also werden wir sehen, 
wir werden es beobachten, und Sie 
werden es als Erster erfahren.

Der letzte Satz macht deutlich, dass 
Trump keine Security Clearance für 

die UFO-Thematik hat. Nicht viele 
US-Präsidenten hatten sie, aber 
es gab welche. Im Buch „Status: 
Nicht existent“ zitierten wir vier 
hochkarätige US-Geheimagenten, 
wonach zumindest Präsident Clin-
ton „stonewalled“ war, d. h. nicht 
die Sicherheitsfreigabe besaß, um 
alles über das heikle Thema zu er-
fahren.

Vieles spricht dafür, dass die 
meisten US-Präsidenten tat-
sächlich nichts (oder zumindest 
nicht alles) wussten. So war die 
Meinung von Gerald Ford etwa: 
„Die US-Bürger haben ein Recht 
auf Erklärungen.“ Allerdings 
habe man ihm selbst während 
seiner Amtszeit auch nichts ge-
sagt.

Oder George W. Bush: „Der 
Satz ‚Es gibt etwas da draußen‘ 
ist näher an der Realität, als wir 
uns alle vorgestellt haben.“ Ob 
er selbst etwas Konkretes wus-
ste, bleibt offen.

Am deutlichsten wurde Ba-
rack Obama, als der Talkma-
ster Jerry Kimmel Bill Clinton 
zitierte, dass „da nichts sei“: 

„Wissen Sie, wir ha-
ben die Anweisung, 
das zu sagen.“

US-Navy entwirft 
neue Richtlinie für 
UFO-Reports
Mit dieser Schlag-
zeile machte das US-
Politikmagazin Po-
litico am 23. 4. 2019 
auf. Es folgte eine 
Medienwelle unter-
schiedlicher Berichte und 
Pressemitteilungen, die 
aber meist an der Ober-
fläche hängenblieben. 

Am Ende schnappte diese Welle 
auch den US-Präsidenten.

Der Politico-Bericht legt nahe, 
dass die Navy gewillt ist, die Sache 
ernsthafter als bisher anzufassen. 
Der Entwurf soll Richtlinien für 

Navy-Piloten und anderes Per-
sonal bereitstellen, um Berichte 
über Begegnungen mit „unidenti-
fizierten Fluggeräten“ zu erstel-
len. Es sei ein signifikanter neuer 
Schritt, einen formalen Prozess 
zu schaffen, um die unerklärba-
ren Sichtungen zu sammeln und 
zu analysieren – und sie dadurch 

zu destigmatisieren. Im Klartext: 
Wenn die Berichte der Piloten in 
offizielle Kanäle gelenkt werden, 
sinkt die Gefahr, dass sie damit an 
die Presse gehen. 

Dieser bislang nicht öffentlich 
gemachte Schritt sei die Antwort 
auf eine Reihe von Sichtungen un-
bekannter, höchst fortschrittlicher 
Fluggeräte, die in den Luftraum 
über Navy-Kampftruppen und an-

Nicht alle unbekannten Flugobjekte…
… müssen automatisch mit Extraterrestrischen 
in Verbindung stehen. Meist haben wir es mit 
einer Technologie zu tun, die nach Ansicht der 
Navy der Menschheit unbekannt ist. Theoreti-
sche Modellvorstellungen dazu wurden aller-
dings im Rahmen des AATIP-Programms be-
reits erarbeitet. Also steht dem nichts im Wege, 
dass irgendjemand irgendwo / irgendwann das 
bereits benutzen kann. Genaues darüber wer-
den wir vorläufig nicht erfahren.

Obem: Im Januar 2018 stellte die Defense Intelligence 
Agency eine Liste von Untersuchungsprojekten des AA-
TIP-Programms dem US-Senat zur Verfügung. Hier das 
Begleitschreiben an die Senatoren John Reed (Demokrat, 
Nevada) und den inzwischen verstorbenen John McCain 
(Republikaner, Arizona). Es dürfte kein Zufall sein, dass 
beide aus Staaten kommen, die hinsichtlich der Sichtung 
unbekannter Flugobjekte besonders „sensibel“ sind.  

Ein Jahr später wurde das Dokument auch für die 
Öffentlichkeit freigegeben.

Navy-Commander David 
Fravor (links) hatte während 
eines Fluges eine Begeg-
nung mit einem UFO: „Ich 
kann Ihnen sagen, ich denke, 
es war nicht von dieser 
Welt.“
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