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Vorspiel – eine E-Mail
Stellen Sie sich vor, dass es innerhalb von zwei Jahren 
vier verschiedene Marineminister (SECNAV) und fünf 
unterschiedliche Verteidigungsminister in den USA gab. 
Dennoch gelang es dem Vice Chief of Naval Operations, 
Admiral Robert Burke, am 16. 10. 2019 eine E-Mail an sei-
nen Air-Force-Kollegen, General Stephen Wilson, sowie 
an SECNAV Richard V. Spencer zu senden, solange der 
noch im Amt war. Sie enthielt den ersten Untersuchungs-
bericht der UFO-Task-Force des Pentagon (UAPTF): 

„Ich empfehle Ihnen, das Briefing zur Kenntnis zu neh-
men, das ich gerade von unserem Director of Naval In-
telligence, Vizeadmiral Matt Kohler, über unidentifizier-
te Luftphänomene (UAP) erhalten habe.“ Admiral Burke 
schließt die E-Mail: „SECNAV wird den gleichen Brief 
morgen um 1000 bekommen.“

SECNAV Spencer wurde einen Monat später gefeuert, 
Vizeadmiral Kohler ging kurz danach in Pension. In einer 
solchen Atmosphäre fing die Arbeit von UAPTF an. Keine 
Kommunikation, keine Kontinuität. Das Chaos. Dafür war 
der damalige Präsident Trump zuständig, dem bestimmte 
Kreise bis heute umfassendes Wissen über UFOs andich-
ten. Er lernte zwar während seiner Amtszeit, was in Ros-
well geschehen war. Was in Pearl Harbor geschehen war, 
entzog sich seiner Kenntnis.

Ein zweiter UAPTF-Bericht folgte 2020, als auch die 
Existenz der Task Force bekannt gegeben wurde. Beide 
UAPTF-Berichte gingen viral. Allerdings nur in Regie-
rungs- und Geheimdienstkreisen.
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Schock – aber nur 
für Auserwählte
Die Öffentlichkeit erfuhr erst einmal gar nichts. 
Das Pentagon erklärte mehrfach, zu UAPTF nicht 
öffentlich Stellung nehmen zu wollen. Mehrere 
Quellen bestätigten, dass die geheimen Berichte 
„schockierend“ seien. Details sollen darauf hindeu-
ten, dass die Suche von UAPTF längst nicht mehr 
auf „Luftphänomene“ beschränkt ist. Die UAP Task 
Force ist offenbar besorgt, dass die Objekte, die 
als UAP bezeichnet werden, aus den Weltmeeren 
stammen könnten. Die Berichte konzentrierten 
sich in erster Linie auf „Unidentified Submersible 
Phenomena“ oder nicht identifizierte „Transmedi-
um“ Fahrzeuge, die sowohl unter Wasser als auch 
in der Luft operieren können. Ein hochrangiges 
Mitglied der Intelligence Community erklärte, dass 
es belegbare Behauptungen über extrem schnell 
fahrende Unterwasserobjekte gebe, die von US-
Militärsystemen entdeckt wurden. Navy-Offiziere 
gaben fast einstimmig an, dass unerklärliche So-
narziele mit sehr hoher Geschwindigkeit tatsäch-
lich von einigen der modernsten Hörgeräte der 
Welt aufgezeichnet werden.

Auf Tauchstation
Es finden sich aber auch Berichte von Militärpi-
loten über Sichtungen klassischer „unbekannter 
Flugobjekte“, die vom Cockpit aus fotografiert 
wurden. Allerdings berichteten die Piloten meist, 
die Objekte seien aus dem Ozean aufgetaucht und 
in steilem Winkel nach oben geflogen. Eine sol-
che Sichtung fand 2019 von der Ostküste der USA 
statt. Oder umgekehrt – die beobachteten Flug-
objekte kommen aus der Luft und stürzen sich ins 
Meer, so wie es die Piloten beim Nimitz-Incident 
2004 erlebten.
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