
    REGIERUNGSÜBERNAHME DURCH AUßERIRDISCHE UND HYBRIDE? 

     

    Sollte es tatsächlich so weit kommen, dass eine Weltwährung und eine Weltregierung 

eingeführt werden, dann wären so ziemlich alle Voraussetzungen für die finale Veränderung 

umgesetzt worden. Das wäre der Zeitpunkt, an dem die Regierungen alle nötigen Schritte 

umgesetzt hätten, um den wahren Herrschern, die jetzt noch ungesehen aus dem Hintergrund 

agieren, die Weltmacht zu übergeben. Der letzte Schritt stünde bevor.  

Diejenigen extraterrestrischen Wesen, die die Erde beherrschen möchten und das aus dem 

Hintergrund bereits seit langem tun, würden dann offen sichtbar in Erscheinung treten und 

sich der Bevölkerung zeigen. Dann, wenn es kein Zurück mehr geben würde, kämen sie auf die 

Bühne und würden direkt die Macht übernehmen. Was nach Science Fiction klingt, dürfte der 

Realität näher kommen, als wir alle vermuten.  

Doch ganz so einfach geht es nicht. Im Gegensatz zu den rein machtorientierten 

Außerirdischen gibt es auch friedliche Wesen, die die Menschen ebenfalls schon sehr lange 

begleiten, in ihrer Entwicklung unterstützen und sich für eine Befreiung aus den Fängen der 

Machtwesen einsetzen. Diese liebevollen Entitäten haben sicherlich schon so manches Mal 

eingegriffen, um eine Zerstörung der Erde samt seinen Bewohnern zu verhindern. Wenn Sie 

nun zu schmunzeln beginnen oder mit Stirnrunzeln denken: „So ein kompletter Blödsinn“, 

dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es durchaus Menschen aus dem öffentlichen, teils 

auch aus dem politischen Leben gibt, die offen über die Existenz von Außerirdischen sprechen. 

Zwei von ihnen möchte ich Ihnen hier nennen, das ist zum einen Paul Hellyer(299), ein 

kanadischer Unternehmer, Ingenieur, Kaufmann und Politiker, der mehr als 23 Jahre 

Abgeordneter des Unterhauses, mehrfach Minister (u. a. Verteidigungsminister) sowie 

zwischen 1997 und 2003 Vorsitzender der Canadian Action Party war.  

 

 
 

 

 

 

Im Citizen Hearing 5/2013, erläuterte Hellyer, dass UFOs genauso real seien wie Flugzeuge. 

Es sei ein Dokument erstellt worden, nachdem „mindestens vier verschiedene außerirdische 

Spezies die Erde seit Tausenden von Jahren besuchen und das wahrscheinlich auch heute noch – 

so sehe ich das“(300) wird er übersetzt. Hellyer erwähnte, dass Linda Moulton Howe drei dieser 

Spezies mit einem Namen benannt hätte. Er sei sich mittlerweile jedoch sicher, dass es mehr 

Abb. 42:  
Paul Hellyer, kanadischer Geschäftsmann und Politiker bestätigt die Existenz von 
UFOs und außerirdischen Besuchern 

 



seien und er hätte erst vor wenigen Tagen ein Dokument gesehen, nach dem mindestens 20 

Spezies bekannt seien. Die Spezies kämen u. a. aus den Regionen des Ceta Reticuli, von den 

Plejaden, vom Orion und von Andromeda. Es seien zum jetzigen Zeitpunkt (Mai 2013) lebende 

Außerirdische auf der Erde und mindestens zwei davon würden eng mit der Regierung der 

Vereinigten Staaten zusammen arbeiten. Eine der Spezies werden die Großen Weißen (Tale 

Whites) genannt.  

Hellyer sagt weiter, dass sich unsere derzeitige Welt in einer heillosen Unordnung befinde 

und wir wären gar nicht in der Lage, z. B. alternative Energien zu entwickeln, weil wir ein 

„unendlich dummes Banken- und Finanzsystem in unserer Welt“ hätten. Schlussendlich 

bräuchten wir die Technologie für saubere Energie und sie existiere bereits. Sie würde nur 

geheim gehalten von den gleichen Interessengruppen, die unser Schicksal kontrollieren. „Wer 

sind denn diese Interessengruppen und was haben sie mit uns vor? Nun Senator, Sie sprechen 

über eine Militärjunta, nun das ist auch meiner Meinung nach richtig, aber ich habe diese 

Definition erweitert auf … den Rat für auswärtige Beziehungen, die Bilderberger und die 

Trilaterale Kommission, das internationale Bankenkartell, das Ölkartell, Mitglieder 

verschiedener Geheimdienstorganisationen und ausgewählter Mitglieder der Militärjunta. 

Gemeinsam sind sie eine Schattenregierung geworden, nicht nur um die Vereinigten Staaten, 

sondern die ganze westliche Welt zu regieren.“ wird seine Rede übersetzt. Er benennt noch 

weitere interessante Einzelheiten und ich empfehle Ihnen, sich diese Rede im Internet 

anzuhören. An dieser Stelle höre ich jedoch auf, ihn zu zitieren, denn das würde uns zu weit 

vom Thema dieses Kapitels wegführen. Es erscheint mir jedoch wichtig, seine Ausführungen 

bis zu dieser Stelle zu erwähnen, damit Sie einen Überblick über unser Weltgeschehen 

erhalten. Denn wir können das alles nur begreifen, wenn wir die Zusammenhänge erkennen. 

Nachdem Hellyer jedoch unter anderem davon spricht, dass wir nur noch zehn Jahre Zeit 

hätten, die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen, gehe ich davon aus, dass er nicht über 

die tatsächliche Klimaveränderung Bescheid weiß. Wäre dem so, dann wüsste er, dass es sich 

bei der sogenannten „Klimaerwärmung“ nur um eine kurzfristige Betrachtung der letzten ca. 

500 – 600 Jahre seit Ende der „Little Ice Age“ handelt, wie Dr. rer. nat. habil. Harald Kehl in 

seiner Erläuterung zur Vorlesung an der TU Berlin grafisch dargestellt hat(301). Die 

Warmphasen sind seit ca. 7.000 Jahren immer kühler geworden, was einer globalen Abkühlung 

entspricht. Wenn man das Klima beurteilen möchte, muss man größere Zeiträume betrachten, 

als dies derzeit getan wird.  

Wäre Hellyer über nähere Hintergründe wirklich informiert, würde auch er davon 

ausgehen, dass sich nicht alle Außerirdischen, die mit der Regierung der Vereinigten Staaten 

zusammenarbeiten, für das Wohl der Menschen einsetzen. Das nur nebenbei. Aber die 

Tatsache, dass er um die Anwesenheit von außerirdischen Spezies weiß und damit an die 

Öffentlichkeit geht, ist ein großer Schritt in Richtung Wahrheit. 

Der zweite Mann aus der Öffentlichkeit, den ich hier nennen möchte, ist Simon Parkes(302), 

ein britischer Politiker, der von sich behauptet, dass er ein Hybrid sei(303). Mit Hybrid meint er 

in seinem Fall eine Kreuzung aus zwei verschiedenen Rassen, eine irdische und eine 

nichtirdische, wobei nicht ganz eindeutig ist, ob er sich als körperlichen oder geistigen Hybrid 

betrachtet. Parkes ist ebenfalls ein anerkannter Mann aus dem öffentlichen Leben und wird 

weder von der Presse noch von anderen Menschen ins Lächerliche gezogen oder gar 

denunziert. Das ganze Thema Außerirdische ist, vor allem außerhalb Deutschlands, längst 

kein Tabuthema mehr. Es ist wirklich seltsam: Alle reden über UFOs und Außerirdische – nur 



wir nicht! Für Russland stehen Außerirdische sogar auf einer 18-Punkte-Liste der 

Staatsbedrohungen(304). 

 

 
 

 

 

 

Möglicherweise hat Parkes, bewusst oder unbewusst, die Rolle übernommen, uns an die 

Existenz und an die Normalität von Außerirdischen zu gewöhnen. Er spricht von 

verschiedenen Formen von Außerirdischen, z. B. gäbe es Insektoide, Reptiloide, kleine und 

große Graue, katzenartige und kristalline Wesen, andere sähen menschenähnlich aus. In 

anderen Quellen wird beschrieben, dass es auch krakenartige Wesen geben soll. Ich denke, 

wer sich diesen Themen bisher noch nicht öffnen konnte, sollte langsam damit beginnen, sich 

damit auseinanderzusetzen. Der anfängliche Unglaube wird den Beweisen weichen müssen, 

vor allem, wenn man außerhalb Deutschlands zu suchen beginnt. 

 

Abb. 43:  
Simon Parkes sieht sich als geistiger Hybrid zwischen Mensch und 
extraterrestrischen Wesen 


