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Über UFO`s wird soviel geschrieben und geredet, aber das meiste ist purer Unsinn! 
Sollte es in einem anderen Sternensystem tatsächlich Zivilisationen geben, die über 
Hochtechnologie verfügen, hätten Sie dasselbe Problem, die riesigen Entfernungen 
von Lichtjahren zurückzulegen, wie unsere Spezialisten der Raumfahrttechnik. 
Unsere Astronauten haben nicht mal den Mond betreten, zum Mars bringen sie auch 
nicht mehr als Raumsonden, und um mit einer Sonde den Planeten Pluto zu erreichen, 
brauchten sie über 10 Jahre Flugzeit. 
 
Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand begreift, das die Überlegungen, den 
Weltraum zu bereisen und zu besiedeln nur fantastische Spinnereien sind und bleiben! 
 
Sollte es aber innerhalb unseres Sonnensystems wirklich UFO`s geben, dann gibt es 
nur zwei Möglichkeiten, wie dies möglich wäre: 
 

1.Möglichkeit 
 
Wenn man die Niederschriften von Jakob Lorber durchstudiert, stößt man auf die 
Beschreibung des Planeten URANUS. Die Beschreibung wurde in den 1050er Jahren 
gemacht, und erklärt den Planeten URANUS zum Technik-Planeten. Zu dieser Zeit 
gab es auf diesem Planeten schon riesige mit Wasserdampf betriebene 
Baumaschinen (Kräne, Planiermaschinen, Wurfmaschinen, usw.), mit denen sie ihre 
riesigen Bauwerke erstellten.  
 
Es gab zu jener Zeit bereits eine zigtausend Kilometer lange Ringstraße, die 
innerhalb des bewohnbaren Mittelgürtels, rund um den gesamten Planeten führt, 
auf dem ebenfalls dampfbetriebene Züge fahren, so das die Bewohner mit diesen 
Zügen die gesamte bewohnbare Region des Planeten bereisen konnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das der Bau so einer Ringstraße nicht in ein paar Jahren zu bewerkstelligen ist, 
dürfte jedem klar sein, also mussten sie bereits wesentlich früher über gute Technik 
verfügt haben. 
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Seither sind nun 180 Jahre vergangen, und man kann davon ausgehen, das auch auf 
diesem Planeten die Entwicklung genau so schnell fortgeschritten ist, wie bei uns auf 
der Erde in den letzten 180 Jahren. 1835 fuhr bei uns das erste Dampfzüglein auf einer 
Strecke von gerade mal 500 km, und vergleichen Sie, was wir heute für eine Technik 
haben! Es ist also durchaus denkbar, das auch auf dem Planet URANUS Flugmaschinen 
entwickelt wurden, die nicht nur innerhalb der URANUS-Atmosphäre fliegen, sondern 
die auch im Weltraum flugfähig sind. 
 
Wenn dem also so wäre, könnten sie aber auf Grund der Entfernung zu unserer Erde 
(ca. 3 Milliarden km) auch nur unbemannte Sonden zu uns senden. Ihre Technik könnte 
völlig anders sein, als unsere Technik – daher würde es auch keinerlei Möglichkeit der 
Kommunikation geben. Es müsste schon eine ganz besondere Technik sein, die es 
ihnen ermöglicht, in wenigen Tagen zur Erde zu gelangen. - Sollte es aber doch 
bemannte URANUS-Raumschiffe geben, müssten diese riesig sein, weil die 
Durchschnittsmenschen auf dem URANUS eine Größe von ca. 16 Meter haben. Ein 
solches Raumschiff müsste dann die Größe von einigen 100 Metern haben, um 
Technik, Besatzung und Proviant unterzubringen. Selbst wenn so ein Raumschiff mit 
einer Geschwindigkeit von 300.000 km/h fliegen könnte, bräuchten sie immer noch 
6 Wochen bis zu unserer Erde. 
 
Außerdem würde man keine kleinen Männlein mit großem Kopf und großen Augen 
sehen, sondern ganz normale Menschen, weil die Bewohner des URANUS körperlich 
dasselbe Aussehen haben, wie Erdenmenschen. Wenn Sie dann aus einem Raumschiff 
aussteigen würden, müssten sie einen Schutzanzug tragen, weil sie unsere Sauerstoff-
Luft gar nicht atmen könnten, weil die Luft auf dem URANUS völlig anders 
zusammengesetzt ist, als die Luft auf unserer Erde. 
 
Sie werden selber bemerken, es ist alles eine absurde Vorstellung – aber es wäre die 
einzig denkbare überhaupt! 
 
 
2. Möglichkeit 
 
Die untere Region unserer Erdatmosphäre ist der Tummelplatz aller möglichen Geister 
(Naturgeister, Geister verstorbener ehemaliger Erdbewohner und auch Engelsgeister) 
 
In diesem großen Geistergemenge haben natürlich die Naturgeister das Übergewicht, 
denn sie regeln das gesamte Wettergeschehen auf unserer Erde. Es gibt aber auch 
eine große Anzahl von Geistern, die einst auf der Erde als Menschen gelebt haben, 
und sehr materiell und erdgebunden verstorben sind. Diese Geister können aus 
Rachegefühlen heraus sehr bösartig werden. Diese rotten sich häufig milliardenfach 
mit Naturgeistern, die mit ihnen gemeinsame Sache machen, zusammen und werden 
dann sogar dem menschlichen Auge als dunkle Wolkengebilde sichtbar. Sie können 
den Menschen schwere Schäden zufügen durch Orkane, Taifune, schwerste Regenfälle 
und dgl. 
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Würde man diesen Geistern freien Lauf lassen, würden sie aus Rache in kürzester Zeit 
das gesamte Leben auf der Erdoberfläche vernichten. Damit das aber nicht so weit 
kommt, gibt es die Friedensgeister, das sind Engelsgeister, die diese abtrünnigen 
und revolutionierenden Geister schnellstmöglich wieder in Gefangenschaft nimmt und 
in ihre Schranken weist, so das der Schaden begrenzt bleibt. 
 
Unter diesem Geistergemenge gibt es auch noch so genannte „Foppgeister“, sie 
horten sich manchmal ebenfalls zusammen, und gauckeln den Menschen plötzlich 
irgendwelche Erscheinungen vor. Meistens treten sie als fliegende Lichtkugeln in 
Erscheinung, die mit riesiger Geschwindigkeit die unmöglichsten Flugmanöver 
vollbringen. Wenn die richtige Geisterkombination zusammenkommt, können sie 
sogar materielle Dinge vortäuschen (möglicherweise als Plasma, das manchmal 
sogar auf Radarschirmen sichtbar wird), die dann wie Flugobjekte ohne ersichtlichen 
Antrieb mit Riesengeschwindigkeiten umherfliegen, und ganz plötzlich wieder 
verschwinden. Daher der Name „Foppgeister“, weil sie eben die  Menschen foppen, 
und Dinge vortäuschen, an die viele Menschen glauben, aber nicht erklären können. 
Wenn so etwas beobachtet wird, heißt es natürlich „ich habe ein UFO gesehen“, im 
Grunde ist es ja auch ein UFO, aber kein außerirdisches Raumschiff mit Aliens, 
sondern nur eine für Menschen unerklärliche Erscheinung in der Atmösphäre. 
 
Nur etwa 2% aller UFO-Sichtungen sind wirklich als „unidentifizierbar“ zu erklären, 
der Rest ist eine Fehlinterpretation natürlicher Erscheinungen oder gefälschte Fotos 
und Videos, von Menschen die sensationslustig sind, oder sich wichtig machen wollen, 
um irgendwie daraus Kapital zu schlagen. 
 

So viel zum Thema „UFO`s“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugen J. Winkler – Januar 2023 


