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Roswell-Filme 

Wie im F.I.G.U.-Bulletin Nr. 1 berichtet, ist vor einiger Zeit ein Film auf-
getaucht, der verschiedene Dinge des UFO-Absturzes in Roswell/New 
Mexico aus dem Jahre 1947 sowie eine Autopsie eines angeblichen 
Ausserirdischen aufzeigen soll. Ob die Filme echt oder eine Fälschung 
sind, das ist bis zur Stunde noch nicht geklärt. 
Für alle jene Leser, die bis anhin noch nichts Näheres über diese Ge-
schichte wissen, sei vorweg folgendes erklärt: 
Ein englischer Geschäftsmann und Musikvideo-Produzent namens Ray 
Santilli will den Film 'per Zufall' entdeckt haben (Vorgeschichte siehe im 
F.I.G.U.-Bulletin Nr. 1). Laut Santillis Angaben suchte er mit anderen zu-
sammen im Jahre 1993 in Amerika Filmmaterial aus den frühen Jahren 
des Rock'n'Roll zum Zwecke einer Musikdokumentation. Zur damaligen 
Zeit arbeitete er für Polygram. Angeblich stiess er bei dieser Suche auf 
einen alten Mann namens Jack Barnett, der seit den fünfziger Jahren als 
freier Kameramann gearbeitet haben soll. Als Santilh und seine Leute bei 
dem Mann einige Musikfilme kauften, soll er ihnen auch die Roswell-
Filme angeboten haben. Der Name Barnett habe Santilli zu diesem Zeit-
punkt noch nichts bedeutet oder gesagt, doch aber hätten ihn die Filme 
fasziniert. Folglich hätte er sich sachkundig gemacht (eben über den 
Roswell-UFO-Absturz im Jahre 1947) und seiner Arbeitgeberfirma Poly-
gram vorgeschlagen, den Film zu kaufen. Die Firma aber soll nach an-
fänglichem Interesse zurückgezuckt sein, weil sie Schwierigkeiten mit 
der amerikanischen Regierung befürchtet haben soll. Schlussendlich je-
doch soll Santilli schliesslich 100 000 Dollar (andere Aussagen berufen 
sich auf 150 000 Dollar) zusammengebracht und den Film selbst gekauft 
haben. 
Wie der Kameramann Jack Barnett in den Besitz des angeblich äusserst 
brisanten Filmmaterials gelangt sein soll, wenn es echt sein sollte, er-
klärte Ray Santilli so, dass Barnett im Jahre 1947 im Auftrage des US-
Generals MacMallon die UFO-Absturzstelle und die Autopsie eines an-
geblichen ausserirdischen Menschen gefilmt haben soll, und zwar auf 
Hunderten von Filmrollen. Eine erste Kiste des Filmmaterials soll dann 
nach Washington geschickt worden sein, während eine andere Ladung 
volle drei Monate im Vorraum von Jack Barnetts Büro gestanden und nie 
abgeholt worden sei (eine Behauptung, die nebst anderen äusserst un-
glaubwürdig ist). 1952 soll Barnett aus der Armee ausgeschieden sein 
und dann dieses bei ihm deponierte Filmmaterial mitgenommen haben 
(andere Versionen behaupten, dass er vor Ort beim Filmen heimlich 
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Kopien gemacht und diese verschwinden lassen hätte, was auch recht 
unglaubwürdig klingt). 
Santilli meinte auf eine Frage, woher er denn die Sicherheit nehme, dass 
die Filme keine Fälschung seien, dass es zwar keine absolute Sicherheit 
dafür gebe, doch Jack Barnett sei ein alter Mann von weit über 80 Jahren, 
den er im Kreise seiner Familie erlebt habe und der absolut vertrauens-
würdig und überzeugend wirke, und der ihm auch eine grosse Menge 
Dokumente vorgezeigt habe, worunter sich auch seine Armee-Ent-
lassungspapiere befunden hätten. 
Ray Santilli behauptet, dass er und einige andere in seinem Kreise sich 
um unabhängige Gutachten bemüht und das Filmmaterial von Experten 
prüfen lassen hätten, und zwar von Medizinern, Pathologen, Special 
Effect-Leuten und selbstredend natürlich auch von Kodak (was von ver-
schiedenen Seiten jedoch bestritten wird, mit der Begründung, dass dafür 
keinerlei schriftliche oder sonstige Beweise vorlägen). Kodak, so Santilli, 
soll bestätigt haben, dass der Film aus dem Jahre 1947 stamme. Auch 
behauptet Santilli, entgegen anderen Darlegungen von Fachleuten, dass 
die in einem der Filme sichtbare Autopsie am angeblichen Ausserirdi-
schen fachmännisch vorgenommen worden sei. Chirurgen des 'Royal 
College of Surgeons' sowie Anatomie-Experten sollen sich den Film an-
gesehen und die fachmännische Art der Autopsie bestätigt haben. Da-
nach soll eine vierstündige Diskussion erfolgt sein, bei der es darum ge-
gangen sein soll, ob es sich bei der im Film gesehenen Kreatur um eine 
erdenmenschliche Mutation oder um ein nichtirdisches Wesen handle. 
Manche sollen eingewandt haben, Ausserirdische könnten nicht so 
erdenmenschlich aussehen. Einheitlich sollen jedoch alle Experten usw. 
zum Schluss gekommen sein, dass es sich bei der Kreatur auf dem 
Seziertisch um ein Wesen aus Fleisch und Blut handle und also nicht um 
eine Puppe. 
Nun, es mag wirklich sein, dass die Roswell-Filme echt sind, gleicher-
massen können sie aber auch wohldurchdachte, hinterhältige und ge-
meine Fälschungen sein — wer weiss? Heute jedenfalls ist diesbezüglich 
noch nicht das letzte Wort gesprochen und noch rein gar nichts be-
wiesen, also weder dass die Filme echt und wahrheitlich sind, noch dass 
sie Fälschungen sind. Noch ist nichts bewiesen, was bedeutet, dass man 
bis zu einer endgültigen Klärung skeptisch sein muss. — Leider deutet 
gegenwärtig noch vieles auf eine Fälschung hin, was teilweise vielleicht 
auch auf Missverständnisse zurückführen kann. Doch wie schön wäre es, 
wenn tatsächlich die Echtheit der Filme bewiesen werden könnte. Das 
würde so manchem UFO-Verleumder, Besserwisser, Sektierer, Kritiker 
und UFO-Bezweifler usw. einen Schlag mitten ins Leben versetzen. Und 
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zudem müssten die Regierungen, Behörden, Militärs und ihre Geheim-
organisationen und Geheimdienste usw. endlich Farbe bekennen. 
Fahren wir weiter im Fall Roswell-UFO-Absturz: Es sind also auf sehr 
merkwürdige Weise Filmdokumente aufgetaucht, die aus dem Jahre 
1947 stammen und die Existenz Ausserirdischer beweisen sollen. Viele 
fragen sich nun, ob die Filme eine clevere Fälschung oder die Sensation 
des Jahrhunderts und welchen Inhaltes sie überhaupt sind. 
Tatsache ist, dass 1947 im US-Bundesstaat New Mexico in der Nähe von 
Roswell ein UFO abstürzte, das von den US-Militärs mitsamt den dabei 
gefundenen Leichen ausserirdischer Wesen geborgen wurde. Eine Tat-
sache, die bis heute von der amerikanischen Regierung sowie vom US-
Militär, ihren Geheimorganisationen und von den Geheimdiensten be-
stritten und zu vertuschen versucht wird, wobei faule Ausreden zur 
Tagesordnung gehören, wie z.B., dass es sich bei dem abgestürzten 
Objekt um einen Atombombentest-Ballon gehandelt habe usw. 
Der UFO-Absturz von Roswell ist nicht nur ein Gerücht, wie die Plejadier/ 
Plejaren bestätigen, sondern eine gegebene, nackte Tatsache. Leider gab 
es bisher dafür aber noch keinen einzigen handfesten Beweis für die 
Öffentlichkeit und die an diesem Fall Interessierten, weil die amerikani-
sche Regierung und das US-Militär sowie die Geheimdienste und Geheim-
organisationen usw. alle greifbaren Beweise verschwinden liessen und 
die Tatsachen vehement verleugnen. Jetzt tauchen plötzlich bei Ray 
Santilli Filme auf, die diese verleugneten Tatsachen beweisen und das 
gängige Weltbild auf den Kopf stellen könnten — immer vorausgesetzt, 
dass die Filme echt und keine Fälschungen sind. Der bis heute verschie-
denen Fachleuten vorgeführte Filmteil einer Autopsie eines angeblichen 
Ausserirdischen ist nur ein kleiner Bruchteil der gesamten Filme, die 
auch Trümmerteile des abgestürzten UFOs zeigen sollen. Kennt man je-
doch die ganze Geschichte um die Filme usw., dann klingt alles reichlich 
mysteriös, und es ist nicht zu leugnen, dass viele Ungereimtheiten ge-
geben sind, die Zweifel an der Echtheit des Materials aufkommen 
lassen. Nichtsdestoweniger jedoch wird die Sache ernst genommen, 
und zwar spätestens seit dem 5. Juli 1995, weil da nämlich die Kodak-
Film-Werke in einer ersten Expertise festgestellt haben sollen, dass die 
Santilli-Filme tatsächlich aus dem Jahre 1947 stammen sollen. 
Bislang haben nur wenige Wissenschaftler sowie Ufologen, wie leider 
auch namhafte Möchtegern-Ufologen der MUFON sowie privat-bekann-
ter Natur, einen kleinen Ausschnitt aus einem der Filme gesehen, und 
zwar einige Sequenzen einer Autopsie eines angeblichen ausserirdischen 
Wesens. Bei der Vorführung im MUSEUM OF LONDON waren auch 
einige Journalisten anwesend, und am 7. Juli 95 soll der gleiche Filmteil 
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auch einer Gruppe von Senatoren und Kongressabgeordneten in 
Washington gezeigt worden sein. Auch wurde dieser Filmteil am 20. 
August 95 über verschiedene Fernsehsender mehrerer Länder ausge-
strahlt, um zu beweisen, dass der Roswell-Zwischenfall tatsächlich 
stattgefunden habe und dass nachweisbar Ausserirdische zumindest 
damals im Jahre 1947 die Erde besucht hätten. 
Die Senatoren und Kongressabgeordneten in Washington sollen auf 
ihren eigenen und speziellen Wunsch in den Genuss der Filmvorführung 
gekommen sein, so also von einem Interesse der offiziellen Politik in 
Washington gesprochen werden kann. Und gerade das erstaunt wieder-
um, denn noch ist doch die Authentizität der Filme längst nicht erwiesen. 
Das Erstaunen gilt zwar nur auf den ersten Blick. Offiziell nehmen die US-
Regierung, das US-Militär sowie die Geheimdienste und Geheimorgani-
sationen das Thema UFOs und Ausserirdische in keiner Weise ernst, um 
mir, Billy, handkehrum jedoch gerade wegen meiner Kontakte mit Ausser-
irdischen CIA-Agenten auf den Hals zu schicken sowie andere Lümmels 
von Geheimorganisationen usw. Das ist aber typisch für Amerika. Und 
dass dieser Art Amerikaner das Thema UFOs und Ausserirdische nicht 
gleichgültig ist, wie sie sich geben und nach aussen den Anschein 
pflegen, das beweisen sie widersprüchlicherweise selbst durch ihr SETI-
Program (Search for extraterrestrial intelligence), die Suche nach intelli-
gentem Leben ausserhalb des Planeten Erde. Ein Projekt, das Washing-
ton mit Hunderten von Millionen Dollar finanziert und sich damit selbst 
der Lüge straft mit der Behauptung , dass kein Interesse für UFOs und 
Ausserirdische gegeben sei. Auf 14 Millionen verschiedenen Frequenzen 
lauschen Radioastronomen weltweit in Amerikas Auftrag gleichzeitig in 
die ungeheuren Tiefen des Alls, um eventuelle Botschaften und Kontakt-
versuche per Radiowellen von Ausserirdischen aufzufangen. Und es 
werden von der NASA Bildtafeln und Mitteilungen mit Raumsonden in 
das All hinaus geschossen und in dessen fernste Weiten geschickt, in 
der Hoffnung, dass dereinst irgendwo erdfremde Intelligenzen diese 
Nachrichten einfangen und entziffern würden, um vielleicht mit den Erd-
lingen Kontakt aufzunehmen. Dass das ganze Unternehmen auch grosse 
Gefahren für die Erde und ihre Bewohner in sich bergen könnte und 
sozusagen in die Hosen gehen könnte, wenn bösartige Intelligenzen aus 
den Tiefen des Weltenraumes auf die Erde aufmerksam werden durch 
diese ausgesandten Botschaften der Amerikaner, daran dachten diese 
Irren bis heute nicht. 
Es war gerade das Jahr 1991, als die Internationale Akademie der Raum-
fahrt eine 'Deklaration von Prinzipien für den Fall der Entdeckung aus-
serirdischer Intelligenzen' erstellte und beschloss. Grundlegend war 

dabei auch der Passus, über den sich das Gremium einig wurde, dass bei 
einer tatsächlich stattfindenden Kontaktaufnahme mit Ausserirdischen 
die gesamte Öffentlichkeit davon nicht unterrichtet wird und alles so 
lange wie möglich verheimlicht werden soll. Es hiess, etwaige Kontakt-
aufnahmen mit Ausserirdischen seien der Öffentlichkeit 'so lange wie 
möglich vorzuenthalten'. Werden all diese Fakten betrachtet und über-
dacht, dann kommt man automatisch zum Schluss, dass dadurch eindeu-
tig belegt wird, dass Regierungen, Geheimdienste, Behörden, Militärs 
und Wissenschaftler sowie wissenschaftliche Institutionen durchaus die 
Möglichkeit der Existenz nichtirdischer Intelligenzen und also Ausserirdi-
scher in Betracht ziehen und dafür auch Beweise haben müssen. Sie 
lassen die Ausserirdischen jedoch nur solange gelten, wie diese in den 
tiefen Weiten des Weltenalls bleiben, und nur gerade dort sprechen sie 
ihnen nach aussen hin vielleicht eine Existenzmöglichkeit zu. Kommt die 
Sprache jedoch darauf, dass die Ausserirdischen die Erde besuchen und 
dass den Verantwortlichen auf der Erde diese Tatsache bekannt ist und 
sie über die entsprechenden Beweise verfügen, dann schalten sie stur 
auf Nichtwissen und auf Bestreitung der Beweise und Existenz der erd-
fremden Intelligenzen. So können sie widersprüchlicherweise mit ihren 
Raumsonden Nachrichten an noch unbekannte (oder vielleicht auch ver-
mutete) fremde Intelligenzen in das All hinausschicken, während sie hier 
auf der Erde ganz anders handeln und reden und alle Möglichkeiten aus-
serirdischen Lebens bestreiten, wodurch sie sich selbst Lügen strafen. 
Das jedoch merken sie leider nicht, weil sie dauernd vor der Intelligenz 
davonlaufen und stets schneller sind als diese. So sind auf der Erde bei 
Regierungen, Militärs, Geheimdiensten und gewissen sonstigen Geheim-
organisationen und Wissenschaftlern usw. UFOs und Ausserirdische un-
erwünscht und als Unsinn, Betrug, Halluzinationen, Schwindel und Schar-
latanerie usw. abgetan, und zwar wider besseres Wissen. Dazu gehören 
in der Regel aber auch die Medien, Zeitungen, Journale, Fernsehen und 
Radio, für die nur Sensationen und Millionenauflagen zählen und die sich 
nicht den effectiven Tatsachen widmen und üblicherweise alle Tatsachen 
verdrehen, verleumden und in den Schmutz ziehen. Der grösste Teil 
dieser Medien ist unfair, verlogen und sensationsgierig, weshalb ihnen 
tatsächliche Wahrheits- und Tatsachenberichterstattungen fremd sind. 
Vielmehr konzentrieren sie sich nur auf geldbringende Stories und der-
gleichen, oder aber, statt auf die Wahrheit, nur auf abstruse Phänomene, 
wenn es um Sachen UFOs und Ausserirdische geht. Und solche abstru-
se Erscheinungen und Behauptungen usw. gibt es auf diesem Gebiet 
leider mehr als bis zur Genüge, denn die Welt quillt tatsächlich über von 
solchen schwachsinnigen Abstrusitäten in Sachen UFOs und Kontakte 



mit Ausserirdischen und angebliche Entführungen durch diese. Und für 
diese Medien sind solche abstruse Phänomene ein gefundenes Fressen, 
ganz egal, ob es sich um leicht nachweisbare Sinnestäuschungen oder 
um Fälschungen und Lug und Betrug handelt oder aber um die Aussagen 
und Machenschaften von Verschwörungsfanatikern, Heilspredigern oder 
Sektengurus usw. Für all diese und für den gesamten Markt von Abstru-
sitäten sind diese Medien ein herrlicher Tummelplatz, auf dem jeder Un-
sinn und Schwachsinn, die wildesten Geschichten sowie aller Betrug, alle 
Lügen und Schwindeleien und alle Scharlatanerie ihren Platz finden. 
Auch wenn sehr viele Medien in vorgenannter und oft lächerlicher Art 
und Weise das UFO- und Ausserirdische-Thema angehen und schwach-
sinnig sowie verleumderisch ausschlachten, so gibt es doch genügend 
und sehr gute Gründe dafür, das Thema äusserst ernst zu nehmen. Nicht 
nur bei mir, Billy, sondern auch in der ganzen Welt existieren zahlreiche 
nicht gefälschte Bilder, Videos und Filme mit seltsamen Lichtern und 
Flugobjekten, die ganz eindeutig nicht irdischen Ursprungs sind. Auch 
viele Berichte und Aussagen von äusserst integern Personen sind rund 
um die Welt gegeben, welche von der Wahrheit von UFO-Beobachtun-
gen zeugen. Auch Regierungen, Militärs und Kriegsministerien sowie 
Geheimdienste usw. haben unzählige solcher Beweise, die sie horten 
und unter Verschluss halten, um die Öffentlichkeit zu narren und hinters 
Licht zu führen. Doch in den USA z.B. mussten das Pentagon sowie der 
CIA-Geheimdienst und die NSA (National Security Agency) viele geheime 
UFO-Dokumente zur Veröffentlichung freigeben, und zwar viele Tausen-
de. Diese Dokumente mussten aufgrund des 'Freedom of Information 
Act' freigegeben werden, und sie beweisen ganz eindeutig das intensive 
staatlich-militärisch-geheimdienstliche Interesse am Phänomen UFOs. 
Glaubhafte Berichte von UFO-Beobachtungen oder wirklich echte Film-, 
Video- oder Photoaufnahmen kommen von überall in weltweiter Form 
zusammen. Und bemerkenswert ist, dass mehr als 15 Prozent aller in 
Amerika arbeitenden Astronomen berichten können, dass sie schon UFOs 
gesehen haben. Auch Gordon Cooper, der einstige Apollo-Kommandant, 
steht öffentlich dazu, dass er bei seinen Raumflügen fremde Flugobjek-
te beobachtet hat, für die er keinerlei Erklärung hat. Sich auf diese Aus-
sage stützend wurden viele Menschen neugierig und bildeten eine Bür-
gerinitiative, die der NASA auf die Pelle rückte und von ihr die Freigabe 
von 200 genau bezeichneten UFO-Dokumenten forderte. Aus 'nationalen 
Sicherheitsgründen' wurde dieses Begehren jedoch im Jahre 1987 ab-
gelehnt. 
Zurück zum Roswell-Zwischenfall: Die Geschichte vom UFO-Absturz 120 
Kilometer nordwestlich von Roswell, New Mexico, hört sich an wie eine 

spannende Kriminalgeschichte voller Regierungs-, Militär- und Geheim-
dienstintrigen sowie Widersprüchen, Drohungen und Vertuschungs- und 
Falschinformationsversuchen der US-Regierung, deren Kriegsministerium 
Pentagon, des US-Militärs, der US-Geheimdienste, wie z.B. CIA und NSA 
sowie andere, und verschiedenen Geheimorganisationen, von denen die 
Weltöffentlichkeit keine Ahnung hat. 
Am 8. Juli 1947 wurde von den Verantwortlichen des US-Armeeflug-
platzes Roswell, New Mexico, offiziell die Meldung herausgelassen: 

'Die zahlreichen Gerüchte über fliegende Scheiben wurden gestern 
wahr, als das Nachrichtenbüro der Bombergruppe 509 der Eight 
Air Force, Armeeflugplatz Roswell, das Glück hatte, durch die Mit-
hilfe eines Ranchers am Ort und des Sheriffbüros von Chaves 
County in den Besitz einer Scheibe zu gelangen. 
Das fliegende Objekt landete letzte Woche auf einer Farm bei Ros-
well. Da der Rancher kein Telephon hatte, verwahrte er die Scheibe 
bis zu der Zeit, zu der er das Büro des Sheriffs erreichen konnte, 
der wiederum Major Jesse A. Marcel vom Nachrichtenbüro der 
Bombergruppe 509 informierte. 
Es wurde sofort gehandelt, und die Scheibe wurde im Haus des 
Ranchers abgeholt. Sie wurde auf dem Armeeflugplatz Roswell in-
spiziert und daraufhin von Major Marcel höheren Hauptquartieren 
geliehen.' 

Diese Nachricht wurde herausgegeben vom 'Public Information Office' 
beim Armeeflugplatz Roswell, wobei die Presseerklärung durch den In-
formationsoffizier Leutnant Walter Haut herausgegeben wurde, und 
zwar auf direkten Befehl des Basiskommandanten, Oberst William 
Blanchard. 
Diese Nachricht schoss natürlich in Windeseile über die Fernschreiber zu 
jeder Zeitung sowie zu jedem Radiosender des Landes. Es dauerte jedoch 
nur gerade knapp drei Stunden, bis diese Sensationsnachricht wieder an-
nulliert und dementiert wurde, indem eine vollkommen andere und neue 
Geschichte präsentiert wurde. Nun hiess es, dass die 'fliegende Scheibe' 
nichts anderes sei als die Radarscheibe eines wandernden Wetterballons. 
Das war der erste infame Versuch der US-Militärs, den UFO-Absturz zu 
verheimlichen. Also ging diese Falschmeldung durch die Presse und die 
Radios, und alles wurde so hingestellt, dass es sich bei der Identifizierung 
der Scheibe nur um einen Irrtum gehandelt habe. Von einem Absturz eines 
UFOs war keine Rede, denn die US-Air Force hatte ja in ihrem Bulletin be-
reits die Lüge freigesetzt, dass die'fliegende Scheibe' gelandet und also 



nicht abgestürzt sei. Dies einerseits, und andererseits war auch keine 
Rede davon, dass in einer Entfernung der Brazel Ranch die UFO-Wrack-
teile auf einem grossen Gebiet verstreut herumlagen. Interessant war 
auch, dass kein Mensch auf den Gedanken kam, nachzufragen, warum 
etwas derart Gewöhnliches wie ein Wetterballon eine solche Verwirrung 
stiften und von zwei hohen Offizieren einer Eliteeinheit der US-Air Force 
nicht als solcher identifiziert und als 'fliegende Scheibe' beurteilt werden 
konnte. Auch fragte niemand danach, wie so ein kleines, ulkiges und zer-
brechliches, irdisches Gerät, das eindeutig mit enormer Wucht zur Erde 
gekommen und kurz über dem Boden explodiert war, derart grosse und 
viele Trümmerteile erzeugen konnte, die als Wrackteile über eine 
Quadratmeile der Brazel-Schaf-Ranch verteilt waren, immer vorausge-
setzt, dass das Explodieren des UFOs wirklich stimmt und dieses nicht 
nur gelandet war, wie es in der Pressemeldung hiess. Und dass etwa zur 
gleichen Zeit rund 240 Kilometer südlicher ein zweites UFO abgestürzt 
war, danach fragte auch niemand. 
Nun, gemäss den plejadisch-plejarischen Angaben war das UFO bei Ros-
well bereits am 2. Juli 1947 abgestürzt resp. notgelandet, wenn den ver-
worrenen amerikanischen Berichten geglaubt werden soll. Details über 
die Bergung der Wracks und der Leichen der UFO-Besatzungen sind leider 
nur sehr knapp — und US-Regierung und deren Geheimdienste sowie die 
Militärs hüllen sich in Schweigen oder erzählen Lügengeschichten, dass 
die Schwarten krachen. Dass die Abstürze dabei von Zivilisten beobach-
tet wurden, das spielt bei der ganzen Verlogenheit der zuständigen 
amerikanischen Stellen auch schon keine Rolle mehr. Zwar kann von 
diesen Stellen die Tatsache nicht bestritten werden, dass am 3. Juli 1947 
ein Farmer in der weiteren Gegend von Roswell auf umherliegende 
Trümmer stiess, die ihn sehr seltsam anmuteten; Metalltrümmer, die 
weit verstreut waren. Eine unbestreitbare Tatsache, die der Farmer je-
doch erst Tage später den Behörden meldete, woraufhin dann eben die 
Pressemeldung erging, dass eine 'fliegende Scheibe' sichergestellt 
worden sei. 
Als die Militärs dann zur Absturzstelle fuhren, war US-Luftwaffenmajor 
Jesse Marcel einer der ersten an der UFO-Absturzstelle, der folgendes 
aussagte über die von ihm begutachteten Trümmer usw., als er 1979 dar-
über schrieb: 
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'Als wir an der Absturzstelle ankamen, waren wir erstaunt darüber, 
welch weites Gebiet sie einnahm. Es war nichts, das auf dem 
Boden aufgeschlagen oder auf dem Boden explodiert war. Es war 
etwas, das eindeutig über dem Boden explodiert sein musste, 
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wahrscheinlich während es sich mit sehr hoher Geschwindigkeit 
fortbewegte ... wir wissen nichts darüber. Es zerbarst aber über 
ein Gebiet von etwa 250 Meter Länge, würde ich sagen, und von 
beträchtlichen, etlichen hundert Fuss Breite. Also machten wir uns 
daran, alle Teile, die wir finden konnten, aufzusammeln und auf un-
seren Jeep zu laden. Gemäss meiner Vertrautheit mit allen Akti-
vitäten in der Luft war es für mich sehr klar, dass es sich nicht um 
einen Wetterballon und auch nicht um ein Flugzeug oder um eine 
"Rakete gehandelt haben konnte. Was es allerdings war, das wus-
sten wir nicht. Wir sammelten einfach alle Teile ein, die wir finden 
konnten. Es war etwas, was ich selbst zuvor noch nie gesehen 
hatte, obwohl ich mit allen Aktivitäten in der Luft bestens vertraut 
war. Also beluden wir unseren Jeep, doch meinerseits war ich 
nicht zufrieden. Folgedessen sagte ich zu Captain Cavitt: "Fahren 
Sie mit dem Fahrzeug zum Stützpunkt, derweil ich dorthin zurück-
gehe und so viele Teile zusammenlese, wie ich noch ins Auto la-
den kann", was ich dann auch tat. Gesamthaft sammelten wir 
aber nur einen kleinen Teil des Materials auf, das dort verstreut 
war. 
Etwas, das mich an den Trümmern beeindruckte, von denen wir 
sprachen, war die Tatsache, dass viele wie Pergament aussahen. 
Viele Teile hatten viele kleine Streben mit Symbolen, die wir nur 
als Hieroglyphen bezeichnen konnten, die ich nicht zu deuten ver-
mochte, weil wir sie nicht lesen konnten. Es waren einfach Sym-
bole, etwas, das etwas bedeutete, und es waren immer verschie-
dene. Die Teile, auf die sie gemalt waren — diese Symbole waren 
übrigens rosa und lila ... eh ... eigentlich eher lavendelblau. Und ... 
eh ... und diese kleinen Teile konnte man nicht brechen und nicht 
verbrennen, denn das versuchte ich sogar, sie zu verbrennen. Sie 
brannten einfach nicht. Dasselbe war auch der Fall mit dem Per-
gament, das wir fanden. 
Noch erstaunlicher ist aber, dass das Stück Metall, das wir brach-
ten, derart dünn war, und zwar so dünn wie das Stanniol in einer 
Packung Zigaretten. Zunächst schenkte ich dem keine besondere 
Beachtung, bis einer der Gls zu mir kam und fragte: "Kennen Sie 
dieses Metall, das da drin war? Man kann es nicht einmal ein-
kerben. Ich versuchte es gar vergeblich mit einem Vorschlagham-
mer." 
Bereits im Amt, ging ich nicht mehr zurück, um es mir selbst noch 
einmal zu betrachten; wir hatten ziemlich viel zu tun und also war 
ich zu beschäftigt. Recht sicher bin ich mir aber, dass mich dieser 
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junge Soldat nicht angelogen hatte, denn er war ein äusserst ehr-
licher und wahrheitsliebender Kerl, folglich ich seinen Worten 
Glauben schenkte. Zwar habe ich nicht gesehen, wie er das Mate-
rial mit einem Vorschlaghammer bearbeitete, doch er beteuerte: 
"Es steht völlig fest, dass es nicht gebogen werden kann, obwohl 
es derart leicht ist, dass es gar nichts wiegt." Und auf dieses 
Material, das wir hergebracht hatten, traf dies auch tatsächlich zu. 
Es war derart leicht, dass es praktisch nichts wog. 
Etwa 2 Fuss lang (ca. 60 cm) und 1 Fuss breit (ca. 30 cm), würde 
ich sagen, war dieses von uns hergebrachte bestimmte Stück 
Metall. Sehen Sie, das Zeug ist so dünn, dass es nichts wiegt, und 
es ist tatsächlich kein bisschen dicker als das Stanniol in einer 
Zigarettenpackung. Ich versuchte, das Material zu biegen, doch es 
bog sich nicht. Mit einem 16 Pfund schweren Vorschlaghammer 
versuchten wir auch, es einzukerben, doch es gab keine Kerbe. 
Leider hatte ich dann nicht die Zeit, nochmals dort hinaus zu gehen, 
um mehr über das Metall herauszufinden, denn ich hatte so viel 
anderes zu tun. Also musste ich im Amt bleiben. Und es ist mir 
heute noch ein Rätsel, was das Ganze war. Wie ich bereits schon 
erklärte, kannte ich mich recht gut mit Materialien aus, die in der 
Luft verwendet wurden, doch ein solches Material hatte ich noch 
nie zuvor gesehen. Selbst heute weiss ich noch immer nicht, was 
es wirklich war. Das ist der Stand der Dinge.' 

Durch die Lügen, Intrigen und Verschleierungen der US-Regierung, ihrer 
Geheimdienste und Militärs, konnte der Fund bei Roswell/Corona (und 
auch verschiedentlich anderswo) nie offiziell geklärt werden. Die fiesen 
amerikanisch-amtlich-militärisch-geheimdienstlichen Machenschaften er-
zeugten so ein Geheimnis und eine Wirkung, welche immer mehr und 
mehr die Ufologiekreise beschäftigten, die nach Aufklärung und Wahrheit 
heischten. Erstlich sperrte das Militär das gesamte Gebiet ab, und gleich-
zeitig folgte das Dementi und die fadenscheinige Wetterballongeschich-
te, die sich später bis zur Atombombentest-Ballonabsturz-Story mauserte. 
Dann wurden restlos alle Trümmer des abgestürzten UFOs eingesammelt, 
in Kisten verpackt und zur Air Force-Basis gebracht, um sie dann end-
gültig an geheimnisumwitterten Orten resp. in speziellen Basen ver-
schwinden zu lassen, wo sie eingehendst untersucht wurden, wobei ver-
schiedene Resultate dann zu technischen Neuerungen bei militärischen 
Flugapparaten, Flugzeugen usw. führten und auch 'fliegende Scheiben' 
irdischer Konstruktion hergestellt wurden, mit denen bis in die heutige 
Zeit Testflüge usw. durchgeführt werden. Der Finder der UFO-Trümmer, 
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der Farmer, wurde von den US-Militärs und Geheimdienstagenten äus-
serst massiv bedroht, dass er ja seinen Mund halten und keine Details 
über seinen Fund verlauten lassen solle. 
Zur damaligen Nachkriegszeit wirkten solche Drohungen und Einschüch-
terungen auf die Menschen noch äusserst nachhaltig, besonders wenn 
man bedenkt, wie die Amerikaner ihre eigenen Landsleute drangsalier-
ten, wenn der Verdacht bestand, dass diese freundlich gesinnt oder liiert 
sein könnten mit Nazis oder Kommunisten. So schwiegen alle Roswell-
Fall-Beteiligten, und zwar auch die Militärs, Beamten und Geheimdienst-
ler, weil sie die Rache des Staates fürchten mussten. Aus diesem Grunde 
gewann auch die Wetterballon-Lüge immer mehr Boden und Verbrei-
tung, und zwar hinein bis in die siebziger Jahre. Dann jedoch kamen die 
Journalisten Stanton Friedmann und Don Berliner aufs Tapet, die jahre-
lang Fakten auf Fakten des Roswell-Falles zusammengetragen und mit 
neuem Beweismaterial aufzuwarten hatten, das aussagte, dass es sich 
bei den Wetterballonbehauptungen und sonstigen Verlautbarungen der 
amerikanischen verantwortlichen Stellen, wie z.B. der Air Force und den 
Behörden usw. um  ein Lügen- und Vertuschungsgeflecht handelte, das 
von höchsten US-Regierungsstellen angeordnet war. Die Geheimdienste 
und die Air Force intrigierten dabei auch gegen die Journalisten, indem 
ihnen die echten gefundenen Trümmerteile vorenthalten und ihnen 
falsche, irdische Metallstücke zur Begutachtung und zum Photographie-
ren untergeschoben wurden. Als nun jedoch gegen Ende der siebziger 
Jahre Friedmann und Jesse Marcel an die Öffentlichkeit traten, wobei 
der Luftwaffenexperte sich offen von der Wetterballonstory distanzierte, 
da meldeten sich nach und nach immer mehr Zeugen, die vom Roswell-
Zwischenfall oder von UFO-Abstürzen an andern Orten Kenntnis hatten 
oder gar Zeugen waren. Zeugen berichteten gar von mehreren geborge-
nen Leichen fremdartiger Wesen, wovon eines sogar noch gelebt haben 
und von den Militärs abtransportiert worden sein soll. Bei einem weite-
ren Absturz, so berichteten Zeugen, soll gar ein ganzes und noch weit-
gehend intaktes UFO geborgen und sichergestellt worden sein. Und ein-
heitlich berichteten die Zeugen, die sich in der Regel freiwillig meldeten, 
dass sie unter schwersten und also gar Todesdrohungen von den Militärs 
usw. zum Schweigen gebracht worden seien in den vierziger und fünfzi-
ger Jahren, und zwar im besonderen im Zusammenhang mit dem Ros-
well-Zwischenfall. 
Gezwungenermassen musste in den achtziger und neunziger Jahren die 
US-Regierung geheime Dokumente freigeben, welche die Zweifel an der 
Wetterballon-Lüge erst recht anregten, denn diese Dokumente zeigten 
klar und deutlich auf, dass seit Jahrzehnten Militär- und Geheimdienst- 
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ausschüsse spezieller Form ins Leben gerufen worden waren, die sich 
äusserst ernsthaft mit dem UFO-Phänomen beschäftigten und allen UFO-
Hinweisen pedantisch genau nachgingen, jedoch stets nur heimlich 
resp. geheimdienstlich und äusserst diskret, damit ja niemand hinter 
dieses Geheimnis kommen konnte. 
Es war zum Beginn der neunziger Jahre, als der öffentliche Druck nach 
Aufklärung immer kräftiger wurde, bis auch der Kongress davon Wind 
bekam. Dieser stellte eine zweckgerichtete Anfrage an die US-Regie-
rung, ob diese und die US-Air Force nicht doch einen UFO-Absturz ver-
tuschten. In dieser Folge wurde das GAO (General Accounting Office), 
also die oberste Untersuchungsbehörde des Kongresses, im Monat 
Februar 1994 offiziell mit einer Untersuchung betraut, die den Roswell-
Zwischenfall abzuklären hat, wobei die Ermittlungen bis heute noch an-
dauern. Die Untersuchungen sollen allerdings bald abgeschlossen sein 
und veröffentlicht werden. Darauf darf man wohl sehr gespannt sein, ins-
besondere schon deshalb, weil nun von der US-Air Force plötzlich neuer-
lich behauptet wird, dass es sich bei den Roswell-Trümmern usw. neuer-
dings nicht mehr um einen Wetterballon handeln soll, sondern um einen 
abgestürzten mehrteiligen Atomtest-Aufklärungsballon des 'Project 
Mogul', das als 'top secret' galt und das Ende der vierziger Jahre den 
USA in geheimdienstlicher Mission dazu diente, aus sehr grosser Höhe 
sowjetische Atomtests zu überwachen, aufzuzeichnen und zu photogra-
phieren usw. 
Es dürfte schon jetzt abzusehen sein, was von einem Bericht des GAO 
zu erwarten ist, wenn die US-Air Force und die US-Geheimdienste, die 
US-Regierung und gewisse spezielle Geheimorganisationen bei den Er-
mittlungen mitmischen: Die Vertuschungen und Lügen und der ganze 
Betrug werden weitergehen wie bisher. Fragt sich dabei nur, ob der Kon-
gress das einfach akzeptiert, und wenn nicht, dann entsteht die Frage, 
ob er gegen die Mächte der Regierungs-, Militär- und geheimdienstlichen 
Intrigen etwas ausrichten kann. 
Nun tauchen im Jahre 1995 Filme auf, die angeblich im Jahre 1947 in 
Roswell nach dem UFO-Absturz aufgenommen worden sein und gar eine 
Autopsie eines Ausserirdischen zeigen sollen. Damit werden die Diskus-
sionen um den Roswell-Zwischenfall neu aufgeheizt, wodurch vielleicht 
auch das Thema UFOs im allgemeinen langsam offener, vernünftiger und 
weniger hämisch und lächerlich angegangen wird. Dazu beitragen mag 
auch das Eingestehen des Präsidenten des Washington Institute of 
Technology, Bob Sarbacher, der 1983 erklärte, dass er zur Zeit Eisen-
howers für den Forschungs- und Entwicklungsrat im Pentagon als Be-
rater tätig gewesen sei und an Diskussionen teilgenommen habe, 
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welche die Bergung von abgestürzten UFOs zum Hauptthema gehabt 
hatten. 
Betrachtet man nun die letzten Monate, dann waren diese hinsichtlich 

des Roswell-Zwischenfalls äusserst ereignisreich, wobei auch bereits im 

letzten Jahr diesbezüglich einiges geschah. Im Januar 1994 nämlich er-
ging bereits durch die Initiative des Kongressabgeordneten Steven Schiff 
aus Albuquerque, New Mexico, die Meldung an die Presse, dass sich das 
General Accounting Office (GAO) mit dem Roswell-Fall befassen müsse, 
da er einen dementsprechenden Antrag gestellt habe. Darüber wurde 
zwar bereits einiges gesagt, wie auch über die Tatsache, dass neun 
Monate später die Air Force einen eigenen Bericht veröffentlichte als 
erste offizielle Stellungnahme zum Roswell-Zwischenfall seit 1947, wo-
bei behauptet wurde, die Atombombengruppe 509 habe sich täuschen 
lassen durch die Trümmer eines abgestürzten Ballons, wie diese Lügen-
geschichte schon Ende der vierziger Jahre verbreitet wurde. Die 'flie-
gende Scheibe', so wurde tatsachenverschleiernd dargestellt, wäre 
nichts anderes gewesen, als der Radarreflektor ML-307 des abgestürz-
ten Ballons. 
Mit den nun aufgetauchten Barnett-Santilli-Filmen in England, von denen 
bislang nur gerade kurze Sequenzen öffentlich oder in kleineren Interes-
senkreisen gezeigt wurden, taucht nun plötzlich ein neuer Faktor auf, der 
die bislang vorgeherrschte Verwirrung um den Roswell-UFO-Absturz und 
die damit verbundenen Gerüchte und Geheimnisse noch viel verworre-
ner macht. Angeblich soll es sich bei den Filmen um streng geheime 
Dokumentaraufnahmen handeln, die, sollte sich herausstellen, dass sie 
echt sind, einen neuen Faktor der Beweisführung für die Richtigkeit des 
UFO-Absturzes in Roswell und die Bergung und Autopsie ausserirdischer 
Wesen bedeuten würden. Im Januar 1995 wurde erstmals eine Verlaut-
barung gemacht, dass diese Filme existieren, wobei diese jedoch an-
geblich bereits vor zwei Jahren in Amerika erworben worden sein sollen. 
Natürlich sind diese Filme oder zumindest jener Filmteil, der bereits ge-
wissen Interessenkreisen und auch öffentlichen Medien vorgeführt und 
von diesen wiederum öffentlich verbreitet wurde, auf ein sehr starkes 
Interesse gestossen, und zwar sowohl in reellen UFO-Forscherkreisen, 
als auch bei namhaften Möchtegern-Ufologen und in der Öffentlichkeit. 
Dass dabei Kontroversen hervorgerufen wurden, dürfte selbstverständ-
lich sein. Also gibt es sowohl bei den reellen als auch bei den Möchte-
gern-Ufologen mit sehr bekannten Namen hinsichtlich der Echtheit der 
Filme ebenso verschiedene Meinungen, wie auch bei den Vertretern von 
Radio, Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften. 
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Personen, die den besagten Filmteil im MUSEUM OF LONDON gesehen 
und begutachtet haben, sind geteilter Meinung über die Authentizität 
desselben. Das ist zwar ganz natürlich, denn was auch immer in Erschei-
nung tritt, wird von den Menschen stets von verschiedenen Seiten be-
trachtet, folglich es immer ein Pro und Contra gibt oder eben eine 
neutrale Beobachtung und Beurteilung. Und genau eine solche neutrale 
Meinung um den im MUSEUM OF LONDON vorgeführten Film und die 
damit zusammenhängenden Umstände soll hier beschrieben werden. 
Die besagten Roswell-Filme, die angeblich das Wrack und Trümmerteile 
des am 2. Juli 1947 bei Roswell, New Mexiko, abgestürzten UFOs sowie 
die Autopsie eines angeblichen Ausserirdischen zeigen sollen, befindet 
sich als Eigentum im Besitze eines gewissen Ray Santilli, dem die Merlin 
Productions gehört, eine Musik-Video-Gesellschaft. Am Freitag den 5. 
Mai 1995 wurde im Museum of London ein kleiner Filmteil etwa hundert 
Personen vorgeführt, die einerseits aus möglichen Käufern des Filmes 
und aus Vertretern verschiedener Medien bestanden sowie aus enga-
gierten vertrauenswürdigen Ufologen, unter die sich leider auch Ufologen 
mit bekannten Namen mischten, die jedoch mehr der Phantasterei, Glau-
bensbelangen und der Euphorie frönen, als der wissenschaftlichen und 
reellen Ufologie. Das Interesse war jedoch allerseits gross, was allein 
schon dadurch kundgetan wurde, dass die Interessenten nicht nur aus 
England, sondern auch aus verschiedenen anderen Ländern anreisten 
und dass zumindest in Europa namhafte Zeitungen sich entschlossen, in 
gross aufgemachten Leitartikeln den Roswell-Fall und den Film zu be-
sprechen. 
Die Natur der Filme, zumindest jener Filmteil, der vorgeführt wurde, ist 
recht dubios. Und auch die Art und Weise, wie die gegenwärtigen Be-
sitzer der Filme damit umgehen, ist nur als fragwürdig zu bezeichnen. 
Dies verstärkt die Vermutung, dass nicht alles koscher ist bei der ganzen 
Sache, was natürlich auch dazu führen könnte, dass alle bisherigen An-
strengungen zur Klärung des Roswell-Zwischenfalls schwersten Schaden 
erleiden könnten, weshalb schon aus diesen Gründen in Betracht gezogen 
werden muss, dass alles eine wohldurchdachte Intrige der US-Regierung, 
deren Geheimdienste oder der US-Air Force oder irgendwelcher Ge-
heimgruppen usw. sein könnte, um den Roswell-UFO-Absturz und alle 
damit verbundenen Fakten unmöglich und lächerlich zu machen. 
Kent Jeffrey, der weltweit zu den seriösesten UFO-Forschern zählt und 
als absoluter Spezialist für den Roswell-Fall gilt, trat aus seiner Neutra-
lität heraus und machte klar, wohl eben auch infolge der vielen Unge-
reimtheiten und Fragwürdigkeiten, dass er den gesehenen Film für einen 
Betrug hält. Er sagte: 
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"Unmissverständlich möchte ich von vornherein klar machen, 
dass der Film meiner Meinung nach absolut keinen Zweifel zu-
lässt, dass es sich dabei um einen Betrug handelt. Hinzufügen 
möchte ich jedoch, dass ich einer der ersten wäre, die freudig be-
grüssen würden, wenn das Unmögliche wahr würde und sich der 
Film entgegen aller Wahrscheinlichkeit effective als echt heraus-
stellen sollte. Damit hätten dann die Forscher den Heiligen Gral 
der erforderlichen Beweise endlich in Händen, dessen es bedarf, 
um den Roswell-Fall zu knacken." 

Die Santilli Merlin Production resp. deren Vertreter waren schon vor der 
Filmvorführung unangenehm aufgefallen. Offensichtlich waren sie äus-
serst darum besorgt, dass niemand Gelegenheit finden konnte, irgend-
welche Photo- oder Filmaufnahmen zu machen, infolgedessen sie jede 
Person filzten und körperlich nach Kameras usw. abtasteten und durch-
suchten. Es wurde auch derart unhöflich verfahren, dass weder die Er-
schienenen/Anwesenden begrüsst wurden, noch eine Ankündigung des 
Filmes stattfand. Gleichermassen fand sich nach der Vorführung nie-
mand, der etwelche Fragen der Interessenten beantwortet hätte. Einzig 
am Tisch mit der Teilnehmerliste wurden Kopien mit einem gelben Deck-
blatt verteilt; angebliche MJ 12 Informationspapiere, die sich auf die 
Bombergruppe 509 bezogen und auf den Absturz bei Roswell im Juli 
1947. Dann fand die eigentliche Filmvorführung statt, und zwar in einem 
kleinen Auditorium des MUSEUM OF LONDON, wenige Minuten nach 
13.00 Uhr. Der Filmteil, der gezeigt wurde, war dann aber entäuschend 
und ernüchternd, denn er erfüllte in keiner Weise die Erwartungen, die 
vor der Vorführung noch geherrscht hatten. Seit Monaten nämlich hatte 
Ray Santilli verlauten lassen, dass die gesamte Anzahl aller Schwarz-
weiss-Filme aus 15 zehnminütigen Rollen bestehen und also 150 Minuten 
Spielzeit umfassen würden. Auch behauptete er, die Datierung des Films 
würde auf das Jahr 1947 zurückgehen, und den Film hätte er von einem 
ehemaligen Armeephotographen namens Jack Barnett erstanden, der in 
Roswell für die US-Air Force die Aufnahmen selbst gemacht hätte. Eine 
ebenso etwas unglaubwürdige Behauptung wie die, dass er nach den 
Aufnahmen dann die besagten 15 Rollen Filmmaterial gestohlen hätte, 
ohne dass die Militärs etwas davon bemerkt hatten. Santilli behauptete 
auch, dass 3/4 Stunden der Filme an der UFO-Absturz- resp. Bergungs-
stelle aufgenommen worden sei und dass eine ganze Anzahl Soldaten 
mit einem Kran zu sehen wären, mit dem das UFO-Wrack auf einen Last-
wagen hochgehievt würde. Eine weitere Behauptung war die, dass eine 
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Filmsequenz klar und deutlich hinter einer Glaswand den damaligen US-
Präsidenten Harry Truman zeige, wobei sogar festgestellt werden könne, 
was er gesprochen hätte, wenn jemand es verstünde, die Worte von 
Trumans Lippen abzulesen. 
Von all diesen Behauptungen konnte leider nichts nachgeprüft werden, 
denn solche Filmteile wurden nicht vorgeführt. Also waren weder Solda-
ten noch ein Kran und Lastwagen, kein Trümmerfeld und auch kein UFO-
Wrack zu sehen, ebensowenig auch kein Präsident Truman. Was dafür 
gezeigt wurde, war ein ca. 20minütiger Filmteil, in dem der Ausschnitt 
eines Raumes mit einem Tischchen und verschiedenen Instrumenten zu 
sehen war, wie auch ein Seziertisch, auf dem eine offenbar weibliche, 
nackte Leiche lag, die autopsiert wurde und ein ausserirdisches Wesen 
darstellen sollte. Eine neutrale Beobachtungsperson sagte über die ganze 
Filmvorführung, deren Inhalt und Zusammenhänge folgendes aus: 
'Bevor der eigentliche Filmteil vorgeführt wurde, wurden einige kurze 
Angaben zu den Bildern auf die Leinwand projiziert. Dabei wurde noch-
mals darauf hingewiesen, dass der vorzuführende Filmteil (und eben das 
gesamte Filmmaterial) von dem US-Armeekameramann an Santilli aus-
gehändigt worden sei, der auch die Originalaufnahmen anno 1947 ge-
macht hätte. — Sollte diese Behauptung der Wahrheit entsprechen und 
die Filme tatsächlich echt sein, dann lägen die gesamten Rechte dafür 
gesamthaft bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Wurde früher behauptet, die Filme wären 15 je zehnminütige Rollen, so 
wurde jetzt auf der Leinwand etwas völlig anderes behauptet, und zwar, 
dass die Filme auf Rollen mit je dreiminütiger Spielzeit aufgezeichnet 
worden seien. Dies geschah wohl hinsichtlich der Tatsache, dass die 
Santilli Merlin Productions deshalb eine Berichtigung bringen musste, 
weil sie inzwischen, eben seit der Zeit der ersten Behauptung, in Erfah-
rung gebracht hatte, dass es anno 1947 für 16-Millimeter-Filme noch gar 
keine Zehnminutenrollen gab, sondern nur solche, die 3 Minuten Spiel-
zeit hatten. Die 16-Millimeter-Filme des Jahrgangs 1947 waren Rollen zu 
30 Meter und einer Aufzeichnung von 16 Bildern pro Sekunde, was bei 
30 Meter Film eben gerademal drei Minuten Spielzeit ergab. 
Der vorgeführte Filmteil dann zeigte nur gerade eine einzige Szene in 
einem kahlen, weissen Raum, mit einem kleinen Tisch mit Instrumenten 
in der Mitte, neben einem Tisch stehend, auf dem ein unbekleideter und 
offenbar weiblicher Körper auf dem Rücken lag. Dabei bewegten sich in 
weissen Schutzanzügen zwei Personen, die zudem Kapuzen trugen, in 
die dreieckige und offenbar gläserne Gesichtsfenster eingelassen waren. 
Dies waren offensichtlich die beiden einzigen Menschen, die nebst der 
Leiche im Raum waren. Eine dritte Person befand sich hinter einer gros- 
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sen Glastrennwand, die einen weiteren Raum absonderte. Diese dritte 
Person trug eine Art weisse Krankenhauskleidung und interessanter-
weise, obwohl sie ausserhalb des Autopsie- resp. Operations- oder Ob-
duktionsraumes hinter einer soliden Glaswand stand, eine Chirurgen-
maske, die das ganze Gesicht bedeckte, folglich dieses nicht erkannt 
werden konnte.' 
Betrachtet man all die Zeugenaussagen, die sich auf die Beschreibung 
der Ausserirdischen resp. deren Leichen beim UFO-Absturz bei Roswell 
im Jahre 1947 beziehen, dann muss eindeutig erklärt werden, dass die 
körperlichen Merkmale der auf dem Tisch liegenden Leiche sowie deren 
Grösse usw. in keiner Weise dem nahekamen, was vielfach beschrieben 
wurde. Zu sehen war eine ganz offensichtlich leicht zurechtgemachte 
und frisierte menschliche Frauenleiche. Die Wahrscheinlichkeit ist dabei 
äusserst gering, dass es sich um einen sehr gut zurechtgemachten 
Dummy handelt. Verschiedene Beobachter hatten nur sehr geringe Zwei-
fel, dass es sich bei der im Film gezeigten Leiche eben um eine frisierte 
erdenmenschliche Leiche handelte. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, 
dann wären dies wohl die verabscheuungswürdigsten Betrugs- und 
Leichenschändungsmachenschaften, um die ufologische Welt zu narren 
und zu betrügen, die je von UFO-Feinden, Scharlatanen, Regierungs-
stellen, Geheimdiensten oder Militärs usw. ausgedacht wurden. 
'Wird die Grösse der Leiche betrachtet, dann konnte diese nur schwer 
exakt bestimmt werden. Eindeutig war sie jedoch kleiner als ein irdischer 
Durchschnittsmensch, vielleicht zwischen 135 und 150 Zentimeter. Zum 
Verhältnis des Körpers war der Kopf etwas grösser, wobei jedoch nicht 
von einer aussergewöhnlichen Grösse gesprochen werden konnte. Die 
Leiche war etwas untersetzt, hatte klar erkenntlich 0-Beine und eine 
schmale Brust. Die Ohren waren klein und irgendwie etwas seltsam ge-
formt, wie auch eine kleine und etwas ungewöhnlich geformte Nase. Die 
Augen waren leicht vergrössert und offensichtlich mit einer schwarzen 
Membran verdeckt, die dann später entfernt wurde. Am gesamten Körper 
und auch am Kopf konnte keine Behaarung festgestellt werden. Der ge-
samte Leib war eindeutig aufgebläht oder aufgedunsen, und die Beine 
waren derart stark angeschwollen, dass die Knie kaum erkennbar waren. 
Es machte auch den Eindruck, dass die Leiche in die Form des Poly-
daktylismus einzuordnen sei, denn es waren sechs Zehen an den Füssen 
und sechs Finger an den Händen zu erkennen. Das alles jedoch sind 
Erscheinungen, die medizinisch gesehen an der Leiche ohne jegliche 
Probleme künstlich hätten erzeugt und hergestellt werden können. Für 
gute Mediziner-Chirurgen usw. wären solche Merkmale nicht besonders 
schwierig herzustellen. Die schwarzen Membranen auf den Augen z.B. 
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könnten mit ebensolcher Leichtigkeit angebracht worden sein, wie sie 
eben auch entfernt wurden. Auch die sechs Zehen und sechs Finger 
bilden für die plastische Chirurgie keinerlei Schwierigkeiten, so diese 
eben chirurgisch angebracht worden sein könnten. Die Zehen und Finger 
könnten aber auch ganz natürlich sein, denn Polydaktylismus ist auf der 
Erde kein seltenes und ungewöhnliches Merkmal. Einige der anderen 
Anomalitäten der Leiche könnten auch von einem genetischen Defekt 
herstammen. Auch körperliche Krankheiten vor dem Tode müssen dies-
bezüglich in Betracht gezogen werden. Die angeschwollenen Beine (Öde-
me) und der aufgedunsene Leib (ascites) könnte z.B. durch ein Herzver-
sagen hervorgerufen worden sein usw. 
Die auf dem Tisch liegende Leiche hatte eindeutig das Aussehen eines 
menschlichen Wesens, und zwar trotz allen sichtbaren Anomalien. Es 
war eindeutig ein menschlicher Körper mit einem menschlichen Kopf. 
Auch Arme, Beine, Finger, Zehen, Haut, Gesicht und Schultern sowie die 
Hände und Füsse waren eindeutig menschlich, und dabei war alles an 
den richtigen Stellen und richtig proportioniert. Die Verhältnisse zueinan-
der stimmten eindeutig wie bei einem Erdenmenschen überein, sowohl 
das Verhältnis Oberarm und Unterarm, als auch Oberschenkel und Unter-
schenkel, Finger und Hand, Zehen und Fuss sowie Kopf und Körper und 
Körper und Gliedmassen. Auch die relativen Proportionen von Ohren, 
Mund, Kinn, Stirn, Augen und Nase sowie die Muskulatur der Arme, der 
Beine und des Körpers waren eindeutig menschlich und entsprachen 
also keineswegs den Zeugenbeschreibungen für das Aussehen der 
Ausserirdischen beim Roswell-UFO-Absturz anno 1947. Die Augäpfel 
schienen bei der Leiche zwar etwas grösser als normal, dagegen schie-
nen aber die Augenhöhlen weniger abnormal zu sein. Auch der Mund, 
die Lippen und die Zähne, die bei einer Einstellung einmal kurz zu sehen 
waren (die vorderen unteren Zähne), waren so angeordnet wie bei einem 
Erdenmenschen. Auch die Wangenknochen, die sich unter der Haut ab-
zeichneten, waren ebenso am richtigen Ort, wie auch der Kiefer, das 
Kinn und das Schlüsselbein. Die Brust wies keine entwickelten Brüste 
auf und also war der Bereich um die Brustwarzen flach. Nichtsdesto-
weniger jedoch hatte die Leiche eindeutig weibliche Genitalien. Und 
nebst den Fingern und Zehen waren auch Daumen und Grosszehen so-
wie Finger- und Zehennägel vorhanden. 
Im Film wurde gezeigt, wie bei der angeblichen Autopsie der Rumpf der 
Leiche vom Hals bis zu den Lenden mit einem Skalpell aufgeschnitten 
und geöffnet wurde, wonach dann Verschiedenes aus dem Körper ent-
nommen und in eine Metallschüssel gelegt wurde, wobei aber nicht zu 
erkennen war, um was es sich bei den aus dem Leichenrumpf entfern- 
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ten, dunklen Klumpen wirklich handelte, so nicht bestimmt werden konn-
te, ob es Organe oder irgendwelche andere Dinge waren. Zeitweilig 
sickerte auch eine dunkle Flüssigkeit aus dem aufgeschnittenen Körper 
der Leiche, die jedoch ebenfalls nicht definiert werden konnte. 
Die im Film gezeigte Leiche war ohne jeden Zweifel wenn auch ein 
kleiner, so doch ein erwachsener Mensch, und der Gesamteindruck war 
der, dass es sich dabei um eine kaukasische Frau handelte, deren Alter 
infolge der Aufgedunsenheit und der Veränderungen nur äusserst schwer 
feststellbar war. Das etwas abnorme Erscheinungsbild der offenbar 
frisierten Leiche verzerrte alles. 
Die im Film gezeigte Leiche war äusserst menschlich, wenn auch etwas 
abnorm (siehe Bild).' 

Das angeblich fremde Wesen auf dem Seziertisch. 

Verschiedene Filmbegutachter meinen, dass mit Entschiedenheit gesagt 
werden könne, dass die gezeigte Leiche nicht ausserirdischen Ursprungs 
und der Film nur ein Betrug sein könne. Zu dieser Schlussfolgerung kamen 
Filmbegutachter auch darum, weil dieser von einem wissenschaftlichen 
Analphabetentum und schierer Ignoranz auf Seiten der Produzenten 



Fuss mit angeblich sechs Zehen 
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Seitenansicht von Kopf und Oberkörper des angeblich fremden Wesens 

21 

zeuge wie auch von anderen Problemen, die in den Umständen der Pro-
duktion selbst zu suchen seien. So würden z.B. die Art der Aufnahmen 
nicht zu dem passen, was von einem historischen medizinischen Ereig-
nis dokumentarmässig erwartet werden dürfe. So war der grösste Teil 
aller Nahaufnahmen ungemein unscharf und flüchtig, so keine Zeit ver-
blieb, um alles ernsthaft beobachten und studieren zu können. Auch gab 
es viele unnötige Kameraschwenks, die völlig sinnlos waren. Äusserst 
übertrieben waren auch die Gesten und Bewegungen der beiden angeb-
lichen Ärzte, wobei der Eindruck nicht zu verwehren war, dass sich die 
beiden oft recht gekünstelt benahmen. Auch dass nur gerade zwei 
'Ärzte' bei einem solch spektakulären Ereignis zugegen waren, scheint 
unglaubwürdig, denn in einem solchen Fall wäre zu erwarten gewesen, 
dass ein grösseres Spezialistenteam sich unmittelbar an der Autopsie 
und Beobachtung ebenso beteiligt hätte, wie zusätzlich auch aussenbe-
obachtende Spezialisten hinter der Glaswand. 
Die Meinung von Fachleuten ist, dass es wesentlich einfacher sei, den 
Film als Betrug zu entlarven, als die Quelle dieses Betruges zu finden, 
wenn es sich tatsächlich um einen solchen handelt, worauf gegenwärtig 
leider noch alles hinweist. Womöglich steckt Ray Santilli selbst dahinter 
oder unter einer Decke mit Betrügern, oder er ist mit seiner Merlin Pro-
ductions selbst der Betrogene und das Opfer eines üblen Streiches oder 
einer ungeheuren Intrige, die zum Ziele hat, die gesamte Ufologie lächer-
lich zu machen und abzuwürgen. Nichtsdestoweniger steht trotz allen 
Ungereimtheiten auch immer noch die Möglichkeit offen, dass der Film 
doch echt ist. Klar steht aber fest, dass viele Behauptungen Santillis bis 
heute noch keine Bestätigung gefunden haben und dass darüber hinaus 
von den angeblichen weiteren Filmaufnahmen bisher noch niemand et-
was gesehen hat, in denen das Trümmerfeld des Roswell-UFO-Absturzes 
und das UFO-Wrack sowie der damalige US-Präsident Harry Truman zu 
sehen sein sollen. Bislang, so heisst es, konnte auch die Existenz des 
angeblichen Photographen, Jack Barnett, nicht nachgewiesen und be-
stätigt werden. Und es heisst, wenn dieser vorerst vorgeführte Filmteil 
echt wäre und es einen solchen Photographen tatsächlich gäbe, dann 
würden die US-Regierung, deren Geheimdienste und die US-Air Force 
dessen Identität mit Gewissheit kennen. Und wäre dem tatsächlich so, 
dann steckte er jetzt in ganz massiven Schwierigkeiten, weil er ja der US-
Regierung und der US-Air Force sowie eben auch den Geheimdiensten 
strengst geheimes staatliches Material gestohlen und weiterverkauft 
hätte. Und genau das würden die US-Regierung, deren Geheimdienste 
und die US-Air Force nicht ungesühnt lassen. Also gäbe es für ihn die ein-
zige Chance und Möglichkeit, sich schnellstens an die Öffentlichkeit zu 
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wenden und auf diese Art Schutz zu suchen, ehe er meuchlings durch 
die Schergen der Geheimdienste zum Schweigen gebracht wird, denn die 
sind bekanntlich nicht zimperlich. Eine Flucht nach vorne wäre die einzi-
ge Lösung, denn dann müsste die US-Regierung Farbe bekennen. Und 
würde sie dann noch immer gegen den Photographen vorgehen, dann 
würde sie damit unweigerlich die tatsächliche Wahrheit des Roswell-
UFO-Absturzes und die Bergung des Wracks, der Trümmerteile und der 
Leichen der Ausserirdischen und deren Autopsie bestätigen. 
Für alle an dieser Sache Interessierten und besonders für die wirklichen 
und rechtschaffenen Ufologen ist es erforderlich, dass jede Anstrengung 
unternommen wird, um dem wahren Sachverhalt auf den Grund zu gehen 
und die effective Wahrheit herauszufinden. Falls es notwendig sein soll-
te, wenn sich herausstellt, dass eine Leiche für miese Machenschaften 
geschändet wurde, dann sollte auch kriminalpolizeilich alles unternom-
men werden, um den Fehlbaren habhaft zu werden und sie ihrer gerech-
ten Strafe zuzuführen. Das Gebot der Stunde heisst, sich regen und be-
wegen, die Wahrheit suchen und finden. Einfach lesen, dastehen und 
nichts tun, ist hier ebenso völlig falsch am Platze wie anderswo, wo 
Initiative gefordert ist. Auch in diesem Roswell-Film-Fall wäre es ein 
äusserst bedauerlicher Fehler, einfach tatenlos zu bleiben, denn dadurch 
könnte womöglich ein ungeheurer und kaum wieder gutzumachender 
Schaden entstehen für die reelle Ufologie und die Wahrheit dessen, dass 
Ausserirdische die Erde besuchten und auch weiterhin besuchen, wenn 
auch nicht in der Form, wie unzählige Möchtegern-Kontaktler behaupten 
und dies womöglich kommerziell oder sektiererisch ausschlachten. Zu 
solchen kommerziellen Ausschlachtungen gehört leider auch der Schmie-
renjournalismus, der durch Gazetten aller Art und durch die Fernseh-
anstalten geistert und der deshalb nur auf Sensationen aus ist. Dies trifft 
leider auch zu für diesen angeblichen oder echten (wer weiss) Roswell-
Film, für den sich viele sensationsgierige Journalisten und Fersehprodu-
zenten nur deshalb interessieren, weil sie alles kommerziell verwerten 
und ausschlachten können, ohne sich auch nur einen Deut um die tat-
sächliche Wahrheit und die wirklichen Hintergründe usw. zu kümmern. 
Eines ist sicher: wenn die Sensationsgier und die Publicity um diesen 
Roswell-Film sowie um die angeblich weiteren Filme dieser Art weiter-
gehen, dann besteht die grosse Gefahr, dass die Öffentlichkeit schluss-
endlich dieses Material als authentisch betrachtet und auf dessen 
Echtheit schwört. Etwas, das vermutlich auch beabsichtigt ist, wenn die 
Roswell-Filme tatsächlich eine Fälschung sein sollten. Würde das ge-
schehen, dann bestünde der Zweck darin, dass der ganze gerissene, 
kriminelle sowie leichenschänderische Schwindel und Betrug aufge- 
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deckt wird, um die Gläubigen und die Öffentlichkeit glaubens zu machen, 
dass auch der tatsächlich am 2. Juli 1947 bei Roswell, New Mexiko, statt-
gefundene UFO-Absturz nichts anderes als ein grossangelegter Schwin-
del und Betrug sei. Dadurch soll dann wohl der ganze Roswell-Fall (und 
verschiedene andere) abgewürgt und erstickt werden, damit niemand 
mehr danach fragt und die US-Regierung sowie ihre Geheimdienste und 

die US-Air Force in geheimen Basen weiterhin mit ausserirdischen Flug-
objekten, kurz UFOs genannt, und mit Leichen Ausserirdischer, die an 
verschiedenen Absturzorten in den USA geborgen wurden, experimen-
tieren können, um neue Waffensysteme und Fluggeräte herzustellen, 
die eine ungeheure Kriegsüberlegenheit gewährleisten. 

Aufruf zur Aktion Überbevölkerungsschriften 

Aufruf an unsere Passivmitglieder, Freunde, Interessenten und an alle 
Menschen, welche die Notwendigkeit des Kampfes gegen die Überbe-
völkerung erkannt haben, sich an unserer grossen Briefkasten-Aktion rege 

zu beteiligen. 
Ab Oktober 1995 verteilen wir bis auf Widerruf unsere Überbevölkerungs-
schriften direkt in die Briefkästen von Städten und Dörfern, damit wir im 
Sinne unserer Aktion möglichst viele Menschen unmittelbar ansprechen 
und auf die Dringlichkeit des Kampfes gegen die Überbevölkerung auf-

merksam machen können. 
Damit die Aktion von uns koordiniert und kontrolliert werden kann, bitten 
wir Euch darum, uns jeweils zusammen mit der Bestellung das geplante 
Datum, den Ort und das Quartier oder die Strassen und die verteilten Titel 
anzugeben, damit wir die Gewähr haben, dass die gleichen Broschüren 
nicht von verschiedenen Personen mehrmals am selben Ort abgegeben 

werden. 
Die Überbevölkerungsbroschüren dürfen auch in Briefkästen eingewor-
fen werden, die mit einem Werbeverbot gekennzeichnet sind, da es sich 
hier um reine Information und nicht um eigentliche Werbung handelt. 
Für die Verteil-Aktion stehen alle unsere Kampf der Überbevölkerung-
Schriften nach freier Wahl zur Verfügung. Den Mitwirkenden an unserer 
Aktion geben wir die Broschüren zum Spezialpreis von SFr. 25.— resp. DM 

30.— (inkl. Porto) für 100 Ex. ab. 
Die F.I.G.U. und besonders die Mitglieder der 'Überbevölkerungs-Gruppe' 
der Kerngruppe freuen sich sehr über eine lebhafte Teilnahme. 

Billy 
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