
Im Interesse der ganzen Menschheit: 
 

Wir verlangen die sofortige Offenlegung aller 
Kontakte zwischen irdischen Regierungen, 
Militärs sowie Geheimdiensten aller Art mit 
Ausserirdischen und multidimensionalen Wesen 
hier auf unserem Planeten! 
 
 
 
Kein Politiker, kein Wissenschaftler, kein Geheimdienstler, kein Militär, 
niemand, der irgendwelchen geheimen Machtzirkeln angehört, hat die 
Befugnis, den Menschen der Erde für sie entscheidend wichtige Tatsachen 
zu verheimlichen. Dazu gehört die Präsenz nichtirdischer Wesen hier bei 
uns. 
Wer es trotzdem tut, handelt zutiefst unrecht. 
Wir fordern deshalb alle, die es angeht, alle Regierungen, alle Machtträger 
auf der Erde auf, diese schändliche Strategie sofort zu beenden.  
Wir Menschen haben ein Recht, solche bahnbrechenden Informationen zu 
erhalten. Damit wir uns danach richten können. 
 
Die überhebliche Ausrede, wir seien noch nicht reif für die Tatsache, dass 
ausserirdische Wesen erstens den Kosmos bevölkern und zweitens direkt 
hier auf der Erde anwesend sind, ist unverschämt. 
Niemand hat das Recht und kann sich anmassen zu entscheiden, wann 
uns Menschen eine für uns dermassen wichtige Information gegeben wird.  
 
Das oft gehörte Argument der Sicherheit ist absolut zweitrangig und erst 
noch unsauber. Man versucht, möglichst im Geheimen von nichtirdischer 
Technologie zu profitieren. Auf diese Weise will man andere kontrollieren 
und  sich ihnen gegenüber Vorteile verschaffen. Als Menschheit können 
wir solch ein Vorgehen nicht dulden. 
Wir wollen gegenüber Nichtirdischen offen und als Menschheit auftreten. 
Wir wollen keine geheimen Geschäfte mit ihnen zum Nachteil von 
Menschen. 
Konkurrenz- und Machtdenken zwischen den Nationen ist hier absolut fehl 
am Platz und bringt uns erst in eine potentiell gefährliche Lage. 
  
Die Existenz ausserirdischen und multidimensionalen Lebens ist 
inzwischen ein offenes Geheimnis. 
Es gibt unzählige Raumschiffsichtungen, Zeugen, die nicht nur Schiffe, 
sondern auch nichtirdische Wesen gesehen haben. Es gibt Videos, die 
Entführungen zeigen und vieles mehr. Dazu kommen all die Kornkreise 
mit eindeutigen Aussagen. Im Internet gibt es inzwischen Videos auf 
denen zu sehen ist wie Kornkreise entstehen.  



Es existierte sogar ein Kornkreis, der Antwort gab auf die Informationen, 
welche Wissenschaftler ins All gesendet haben auf der Suche nach 
nichtirdischem Leben. Der Kommentar dazu von Wissenschaftlern: Dieser 
Kornkreis könne nicht von Ausserirdischen stammen. Die hätten bessere 
Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.  
Vielleicht sind ja Wissenschaftler noch nicht „reif“ für Ausserirdische. Aber 
das ist kein Grund, sie der ganzen Menschheit vorzuenthalten. 
 
Es ist eine Anmassung ohnegleichen was hier geschieht. All die Millionen 
von Menschen, die Raumschiffe gesehen haben und all jene, die in 
direktem Kontakt sind mit Ausserirdischen, sei das physisch oder auf 
feineren Ebenen, werden ignoriert, lächerlich gemacht, als Lügner 
hingestellt, jedenfalls generell in Frage gestellt. Gleichzeitig handelt man 
mit Ausserirdischen wahrscheinlich fragwürdige Verträge aus.  
Das darf nicht mehr so weiter gehen! 
 
Politiker und Staatsbeamte haben vergessen, dass sie Diener des Volkes 
sein sollten. Stattdessen benehmen sie sich wie Könige. Die Bürger sind 
jedoch nicht der Besitz von irgendwelchen Machthabern. Und niemand 
kann über die Menschen eines Landes verfügen. 
 
Ich schreibe dies im Namen aller Menschen, die auf irgendeine Weise 
Erfahrungen mit nichtirdischen Wesen gemacht haben oder die gerade 
Erfahrungen mit ihnen machen. 
Ich schreibe dies im Namen aller Menschen, die genug haben von den 
gefährlichen Machenschaften irgendwelcher geheimer Machtzirkel auf oder 
jenseits dieses Planeten. 
Ich schreibe dies im Namen der Menschlichkeit. 
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