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CIA und National Security Agency 

 

Während der frühen Jahre übten ausschließlich die Luftwaffe der USA und die CIA die 

Kontrolle über das Alien-Geheimnis aus. Tatsächlich wurde die CIA durch 
Präsidentenbefehl zunächst als "Central Intelligence Group" gegründet, mit dem 

ausschließlichen Auftrag, sich mit der Anwesenheit der Außerirdischen zu befassen. Im 
später verabschiedeten "Nationalen Sicherheitsgesetz" führte man sie als CIA. 

 

Der "Nationale Sicherheitsrat" (NSC, National Security Council) wurde zur Überwachung 
der Geheimdienste gegründet. Eine Reihe von Anordnungen und Befehle seitens des NSC 

entbanden die CIA von ihren ursprünglichen Aufgaben der Zusammenstellung ausländischer 

Geheimdienstinformationen und betrauten sie mehr und mehr mit Geheimaktionen im In- und 

Ausland. Bestimmte Dekrete des NSC legalisierten Geheimdienstoperationen und Praktiken 

außerhalb des Rechts, weil sie für die nationale Sicherheit als "annehmbar" zu vertreten 

waren. Alsbald wurden sie dahingehend interpretiert, dass niemand an der Spitze etwas 

wissen wollte, bevor die entsprechenden Aktivitäten nicht erfolgreich abgeschlossen waren. 

Dies schuf einen Puffer zwischen dem Präsidenten und der Information. Sinn dieses Puffers 

sollte sein, den Präsidenten in die Lage zu versetzen, jegliche Kenntnis zu bestreiten, falls 

Lecks den wahren Tatbestand durchsickern lassen sollten. Dieser Puffer wurde in den 
späteren Jahren ausschließlich dazu benutzt, die nachfolgenden Präsidenten nur so viel 
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über die Anwesenheit der Außerirdischen wissen zu lassen, wie es die geheime Regierung 
und die Nachrichtendienstler für vertretbar befanden. Der CIA soll aus einem einzigen 

Grund ins Leben gerufen worden sein (Cooper, Milton William, 23.5.1989, Die geheime 
Regierung Ursprung, Wesen und Zweck von MJ12): 

Sich mit der Alien-Frage zu beschäftigen  
und eine Kontinuität zu wahren, wer immer auch der Präsident sein mag. 

Die nationale Kampagne gegen die UFO-Sichtungen wurde von der CIA 1953 angeordnet. 
Sie publizierte seitdem zahlreiche Studien und siedelte Hunderte von Artikeln in der Presse 

an, um eine Atmosphäre von Hohn und Spott in der UFO-Sache zu verbreiten. Man ersann 

falsche "UFO-Kontakte" und Betrügereien jeglicher Art. Diese Kampagne läuft heute noch 

und sickert in viele zivile UFO-Kreise ein. 

Der geheimen Regierung Amerikas, unter anderem der CIA wird nachgesagt, 
"unangenehme" Politiker liquidiert zu haben. So auch James Forrestal, damaliger 

Verteidigungsminister. Er stimmte nicht mit der Geheimhaltung der Außerirdischen-Fragen 

überein und wollte die Führer der Parteien und den Kongress informieren. Truman wies ihn an 

zurückzutreten, weil befürchtet wurde, dass Forrestal anfange zu reden. Man begann, ihn zu 

isolieren und zu diskreditieren. Am frühen Morgen des 22.5.49 banden CIA-Agenten ein 
Bettlaken um seinen Hals, befestigten das andere Ende in seinem Zimmer und warfen ihn 

aus dem Fenster. Das Laken riss und er stürzte zu Tode.  
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Warum musste John F. Kennedy sterben? 

 

John. F. Kennedy, damaliger US- Präsident, wurde am 22. 11. 1963 während einer 
Autofahrt durch Dallas (Texas) von tödlichen Schüssen getroffen. 

Kennedy wurde vom CIA erschossen, weil er nicht Mitglied in MJ12 war und er die 
Öffentlichkeit über diese Projekte informieren wollte, nachdem er Kenntnis davon erhalten 

hatte. Kennedy wurde - gemäß später sichergestellter Amateurfilme - von seinem Fahrer 
erschossen. (Lear-Lecture, CBR UFO-Briefing, 3.3.90, Seite 3a) 

Artikel in der Zeitschrift 'Globe' vom 17.3.1992  

Zu einem Zeitpunkt während seiner Amtszeit entdeckte Präsident Kennedy Teile der 

Wahrheit bezüglich der Drogen und der Außerirdischen. 1963 richtete er ein Ultimatum an 

MJ 12. Der Präsident drohte ihnen, dass wenn sie nicht das Drogenproblem ausräumen 

würden, er es für sie tun würde. Er informierte MJ 12 von seiner Absicht, im folgenden 
Jahr dem amerikanischen Volk die Anwesenheit der Außerirdischen bekannt zu machen 
und rief einen Plan ins Leben, der zur Durchsetzung seiner Entscheidung bestimmt war. 

Präsident Kennedy war kein Mitglied des CFR und wusste nichts von Alternative 2 oder 3. 

Ihre Operationen wurden international überwacht und gesteuert durch ein 

'Richtlinienkomitee'. In den USA unterstanden seine Mitglieder MJ 12 und in der UdSSR 

seiner Schwesterorganisation. 

Präsident Kennedys Entscheidung verursachte Besorgnis bei den Verantwortlichen. Seine 

Ermordung wurde deshalb durch das Richtlinienkomitee befohlen und von Agenten des MJ 12 

in Dallas ausgeführt. Kennedy wurde durch den Fahrer seines Wagens erschossen. Alle 
Augenzeugen, die nahe genug am Wagen standen, um zu sehen, wie William Greer Kennedy 

tötete, wurden selbst innerhalb der nächsten zwei Jahre ermordet. Viele andere 

Patrioten, die während der nächsten Jahre versuchten, das Geheimnis der Außerirdischen zu 

lüften, wurden ebenfalls ermordet. (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, S. 16/17) 

'... Ich (Cooper) habe herausgefunden, dass das Office of Naval Intelligence an der 

Ermordung Präsident Kennedys mitgewirkt hat. Es war ein Geheimdienstagent, der die 
Limousine gefahren und Kennedy in den Kopf geschossen hat." (M.W. Cooper, Behold a pale 

Horse, S. 27)  
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Das Lincoln-Kennedy Mysterium 
   

 

Abraham Lincoln wurde 1846 in den Kongress gewählt.  
John F. Kennedy wurde 1946 in den Kongress gewählt. 

Abraham Lincoln wurde 1860 zum Präsidenten gewählt.  
John F. Kennedy wurde 1960 zum Präsidenten gewählt. 

Beide Präsidenten wurden an einem Freitag erschossen.  
Beide wurden in den Kopf geschossen. 

Beide wurden in der Gegenwart ihrer Frauen erschossen. 

Lincolns Sekretär hieß Kennedy  
Kennedys Sekretär hieß Lincoln. 

Beide wurden von Südstaatlern erschossen. 

Die Nachfolger von beiden waren Südstaatler. 

Die Nachfolger von beiden hießen Johnson. 

Andrew Johnson, Lincolns Nachfolger, wurde 1808 geboren.  
Lyndon Johnson, Kennedys Nachfolger, wurde 1908 geboren. 

John Wilkes Booth, Lincolns Mörder, wurde 1839 geboren.  
Lee Harvey Oswald, Kennedys Mörder, wurde 1939 geboren. 

Booth floh aus dem Theater und wurde in einem Lagerhaus gefasst.  
Oswald floh aus dem Lagerhaus und wurde in einem Theater gefasst. 

Beide wurden vor ihrem Prozess ermordet. 

Der Council on Foreign Relations (CFR) 
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Dieser wurde 1921 gegründet und wird auch als »das Establishment«, die 'unsichtbare 
Regierung' bezeichnet. Diese halbgeheime Organisation ist heute mit die einflussreichste 

Gesellschaft in den USA, und ihre Mitglieder sind ausschließlich US-Bürger. Der CFR übt 

heute eine enge Kontrolle über die Nationen der westlichen Welt aus, sei es direkt, durch die 

Verbindung zu gleichartigen Organisationen oder durch Institutionen wie die 'Weltbank', in 

denen er den Vorsitz führt. Seit der Gründung des CFR waren alle US-Präsidenten bis auf 
Ronald Reagan bereits vor ihrer Wahl Mitglieder gewesen. Dafür war der Vizepräsident 

Reagans, George Bush, Mitglied des CFR. Bush war 1977 sogar der Direktor des CFR. Der 
CFR ist durch das Rockefeller Syndikat kontrolliert und verwirklicht dessen Ziel, das 

Erreichen der 'Eine-Welt-Regierung'. 

Das Ziel des CFR ist eine neue Weltordnung, die durch Umerziehung erreicht werden 
soll. Die Mitglieder, nach dem Jahresbericht von 1987 immerhin 1725, kommen aus allen 

Bereichen von Politik, Wirtschaft, Hochfinanz und Wissenschaft. Vorsitzender ist seit 1960 
David Rockefeller. Die Finanzierung erfolgt seit 1927 hauptsächlich über die Rockefeller- 

und die Carnegie-Stiftung. 

Die deutsche Nebenstelle des CFR ist die »Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik« 

(DGAP). Sie wurde am 29. März 1955, als unabhängige und überparteiliche Vereinigung 

gegründet. Die Mitglieder erörtern die Probleme der internationalen, besonders der 

europäischen Wirtschaft und Politik. Deren Einfluss auf Deutschland ist vermutlich nicht so 

stark wie der des CFR auf Amerika. 

 Die Trilaterale Kommission 

 

 Diese Geheimorganisation wurde im Juni 1973 von David Rockefeller und Zbigniew 
Brzezinski gegründet und in Anbetracht der Tatsache eingesetzt, dass so etablierte 
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Organisationen wie z.B. die UNO alle viel zu langsam daran arbeiten, um die 'Eine 
Weltregierung' zustande zu bringen. Diese elitäre Organisation hat zum Ziel, die 

Spitzenkräfte der Industrie- und Wirtschaftsgiganten, d.h. der Trilateralen Nationen - 

Vereinigte Staaten, Japan und Westeuropa - in einem Pool zu vereinen und die endgültige 

Schaffung der 'Neuen Weltordnung' zu forcieren. Sie hat zirka 300, im Gegensatz zu den 
'Bilderbergern' ständige Mitglieder. 

Mitglieder sind u. a. Konzerndirektoren, Bankiers, Immobilienmakler, Wirtschaftler, 

Politologen, Rechtsanwälte, Verleger, Politiker, Gewerkschaftsführer, Stiftungspräsidenten 

und Zeitungskolumnisten. Vorsitzende sind für Europa: Graf Otto Lambsdorff, seit 1991, 

für Amerika: Paul A. Volcker, seit 1991, und für Japan: Kiichi Miyazawa. 

Die Bilderberger 

 

Diese Geheimorganisation wurde im Mai 1954 im Hotel de Bilderberg in Oosterbeek, 
Holland, durch Prinz Bernhard der Niederlande ins Leben gerufen. Die Bilderberger 

bestehen aus rund 120 Köpfen aus der Hochfinanz Westeuropas, der USA und Kanadas. Die 

Hauptziele sind, wie Prinz Bernhard selber formulierte, eine Weltregierung bis zum Jahr 

2000 und eine globale Armee durch die UNO. Um dieses Ziel zu erreichen, finden jährliche 

Geheimtreffen an überall in der Welt statt. 

'Seit dem Roswell-Ereignis hatte Präsident Truman nicht nur unsere Alliierten, sondern 
auch die Sowjetunion über die Entwicklung des Alien-Problems auf dem Laufenden 

gehalten. Dies geschah für den Fall, dass sie sich zu einer Bedrohung für die menschliche 

Rasse entwickeln sollten. Pläne wurden erarbeitet, um die Erde im Fall einer Invasion 

verteidigen zu können. Die internationale Geheimhaltung traf dabei auf größte 
Schwierigkeiten. Man erkannte, dass eine Außenseitergruppe notwendig war, zur 

Überwachung und Koordination der internationalen Anstrengungen zur Wahrung des 

Geheimnisses und zum Schutz der Regierungen vor Entdeckung durch die Presse. 1952 
organisiert, führte sie im Jahre 1954 zur Formation einer Geheimgesellschaft, die als 
Bilderberger bekannt wurde.' (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, S. 5 und 

Behold a pale Horse, S. 92) 
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'Diese Gesellschaft unterhält ein Richtlinienkomitee (Policy-Committee). Diesem Komitee 
wird die Koordination von "Alternative 3" und die Koordination des sogenannten "leisen 

Krieges mit leisen Waffen" zugeschrieben.' 

 

Bilderberger erklären 1954 den 'leisen' Krieg 

 Ein Dokument, datiert mit "Mai 1979", bezieht sich auf den "25. Jahrestages des 
"leisen Krieges" der mit subjektiver biologischer Kriegführung, mit leisen Waffen, 
gekämpft wird. Das Dokument erklärt, dass dies die Doktrin ist, welche vom Policy 

Committee der Bilderberg-Gruppe während ihres ersten Treffens 1954 angenommen wurde. 

Zusammenfassend wird folgendes gesagt: 

Es ist ein Krieg gegen die Weltbevölkerung in Richtung sozialer Kontrolle. Es wird darauf 

hingewiesen, dass dieses Dokument von der Bevölkerung verborgen bleiben muss, da es sonst 

als eine formelle Kriegserklärung erkannt werden könnte. "Die Lösung heutiger Probleme 

erfordert eine Vorgehensweise, die mitleidslos freimütig ist, ohne sich bezüglich Religionen, 

Moral oder kulturelle Werte zu zermartern." Geschichtlich gesehen entstammt die "leise 
Waffen-Technologie" dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde bald von den Personen in 
Machtpositionen erkannt, dass die gleichen Methoden zur totalen Kontrolle der 

Gesellschaft nützlich sein könnten. 
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Es waren aber bessere Methoden notwendig. Der "leise Krieg" wurde in aller Stille durch 
die internationale Elite auf einem Treffen im Jahre 1954 erklärt. Zu diesen leisen 

Waffen gehören Computer, wobei der technologische Durchbruch 1948, mit der 

Transistortechnologie, stattgefunden hat. Alle Wissenschaft ist ein Mittel in Bezug auf ein 
Ende. Das Mittel ist Wissen. Das Ende ist Kontrolle. (M.W. Cooper, Behold a pale Horse, 

S. 36-65) 

Die "Bilderberger" sind ca. 100 Prominente aus allen Bereichen und aus der ganzen Welt, die 

sich einmal im Jahr zu einer dreitägigen Konferenz treffen. Die Teilnehmerliste wird jährlich 

zu 20% erneuert. Initiator war Prinz Bernhard der Niederlande mit dem ersten Treffen 

europäischer Spitzenleute und amerikanischer CFR-Mitglieder im Hotel Bilderberg in 

Osterbeck in Holland. Mit Hilfe der CIA brachte er diese versteckte Regierung der 

Illuminaten, als Bilderberger, zur Kenntnis der Öffentlichkeit. Sie bilden die Weltregierung. 

Von vielen Journalisten wird behauptet, dass auf den jährlichen Konferenzen die 

Marschrichtung für die internationale Politik der nächsten 12 Monate festgelegt wird. 

Das Hauptquartier der im Buch "Alternative 3" beschriebenen Verschwörung befindet 
sich in Genf. Der Führungsstab besteht aus Angehörigen der betroffenen Regierungen sowie 

der führenden Mitglieder der Bilderberger. Zusammenkünfte des "Richtlinienkomitees" 

(Policy-Committee) finden sogar in einem Atom-U-Boot unter der Eiskappe des Polargebietes 

statt. Das Bedürfnis nach Geheimhaltung ist so groß, dass dies die einzig sichere Methode 

gegen Abhören ist. (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, S. 17/18) 

Das CFR und sein Ableger, die Trilateralen kontrollieren nicht nur das ganze Land, sie 

besitzen es. Lange vor dem Zweiten Weltkrieg waren sie schon federführend in der 

Formulierung der Politik der Vereinigten Staaten. Seit dem 2. Weltkrieg sind sie die einzige 

Quelle der politischen Richtlinien der Regierung. Das CFR, die Trilateralen und ihre 
ausländischen Gegenstücke unterstehen den Bilderbergern. Seit dem 2. Weltkrieg sind fast 

alle hochrangigen Regierungs- und Militärführer, einschließlich der Präsidenten, Angehörige 

des CFR oder der Trilateralen. Alle amerikanischen Mitglieder der Trilateralen waren oder 

sind auch Mitglieder des CFR. (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, S. 23/24) 

Nach Brzezinskis Bewertung der Geschichte hat sich die erste, sehr primitive Phase um 

Religion gedreht und dafür gesorgt, dass die Idee angenommen wurde, das Schicksal des 

Menschen liege im wesentlichen nur in der Hand Gottes. Er erzählt uns, dass die zweite 

Phase, die der Mensch auf dem Weg zur wahren Erleuchtung durchgehen musste, der 

Nationalismus gewesen ist, der ein weiterer gigantischer Schritt in der fortschreitenden 

Neudefinition vom Wesen des Menschen und seinem Platz in der Welt war. Die dritte Phase 

sei der Marxismus, der eine weitere entscheidende und kreative Phase der Ausreifung des 

menschlichen Universalbildes darstellt. 

In der Januar-Ausgabe von 1968 des "Encounter" führt Brzezinski aus:  

Die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass sie bis zum Ende dieses Jahrhunderts der 
Computer genauso denken kann wie der Mensch und in der Lage sein wird, kreative 
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Gedanken zu haben; angeschlossen an Roboter oder "Retortenmenschen" könnten sie wie 
der Mensch handeln. 

"Gleichzeitig werden die Möglichkeiten zur sozialen und politischen Kontrolle über das 

Individuum ungeheuerlich zunehmen... Es wird möglich sein, eine fast permanente 

Überwachung über jeden einzelnen Bürger auszuüben und eine aktuelle vollständige 

Datenkartei zu führen, die selbst höchst private Angaben über die Gesundheit oder das 

persönliche Verhalten des Bürgers enthält, und zwar neben all den üblichen Daten. Diese 

Datenbanken werden dem sofortigen Zugriff der Behörden unterliegen." (Des Griffin, Wer 
regiert die Welt, S. 222/223) 

Jede ausländische Nation von einiger Wichtigkeit besitzt seinen Ableger des CFR, und seine 

nationalen Mitglieder arbeiten international über die Bilderberger, in der Verfolgung ihrer 

gemeinsamen Ziele, zusammen. Die ausländischen Angehörigen der Trilateralen gehören ihrer 

jeweiligen nationalen Organisation an. Schon eine oberflächliche Prüfung würde ergeben, dass 

die Mitglieder des CFR und der Trilateralen die größten Stiftungen, alle bedeutenden Medien 

und Verlagshäuser, die größten Banken, alle größeren Firmen, die oberen Etagen der 

Regierungen und viele der lebenswichtigen Bereiche kontrollieren. 

Ihre Mitglieder werden ausgesucht und eingestellt, weil sie Finanzkraft und besondere 

Interessen hinter sich stehen haben, nur nicht ihre eigenen Völker. Sie sind undemokratisch 

und repräsentieren in keiner Weise die Mehrheit der Bevölkerung der Vereinigten Staaten 

von Amerika. Sie sind aber die Personen, die darüber entscheiden werden, wer den 

kommenden Holocaust überleben darf und wer nicht. 

Die Bilderberger, das CFR und die Trilateralen sind die Geheime Regierung und sie 
regieren die Nation über MJ 12 und die Studiengruppe genannt die Jason Society oder 

die Jason Scholars. Die oberen Führungsränge der Regierung bestehen hauptsächlich aus 

ihren Mitgliedern. 

Während unserer gesamten Geschichte manipulierten die Außerirdischen die menschliche 
Rasse über verschiedene Geheimgesellschaften, die Religion, Magie, Zauberkraft oder 
das Okkulte. Das CFR und die Trilateralen beherrschen vollkommen die Technologie der 

Außerirdischen und beherrschen auch vollkommen die Wirtschaft des Landes. Eisenhower war 

der letzte Präsident, der einen umfassenden Überblick über das Außerirdischen-Problem 

besaß. Nachfolgende Präsidenten erfuhren nur so viel, wie MJ 12 und die 
Geheimdienstorganisation ihnen zukommen ließen und es war oft nicht einmal die 

Wahrheit.... (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, S. 23/24) 
Textquelle:  

http://www.freezone.de/sde/sde0208.htm  
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