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Professor John E. Mack 
von der Harvard University 
sieht hinter dem UFO-Ent

fiihrungsphanomen eine andere 
Bedeutung als viele seiner 

amerikanischen Forscherkollegen. 
U m den Lesem des UFO-KURIERs 

seine Ansichten zu erlautem, 

stellt er folgenden Artikel 
zur Verfiigung. 

Die Erfahrung, sich eines Themas anzunehmen, 
das bereits in den Boulevardzeitungen und auf 
den anztiglicheren Seiten der Massenmedien 

war, war eine Geschichte fur sich, die ich auch gerne 
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einmal erzahlen wtirde. Ich brauche gar nicht erst zu 
erwahnen, daB meine, wie soH ich sie nennen, ,Vorge
setzten", ,Chefs" oder ,Verantwortlichen Akademie
mitglieder" tiber manche Aspekte dieser Arbeit nicht 
besonders glticklich waren. Es gibt eine ganze Reihe 
heuristischer Dilemmata (Heuristik = Lehre von dem 
Verfahren, Probleme zu lOsen), die mit der Entftih
rungsforschung einhergehen, denn sie erlaubt nicht die 
Arten der Annaherung, die wir mit der wissenschaftli
chen oder empirischen Methode in Verbindung zu brin
gen gelernt haben. Von dieser Disziplin bleibt nur die 
sorgfaltige Beobachtung und das wohlbedachte Urteil 
tiber diese Beobachtungen. 

Hinter diesern 

Therna verbirgt 

sich die 

Gelegenheit, 

unser BewuBtsein 

zu verandem. 

Wenn ich bei akade
mischen Veranstaltun
gen vor Publikum spre
che, bin ich oft neugie
rig, wie dieses zu diesem 
Phanomen steht. Ich 
wtirde zum Beispiel ger
ne fragen: ,Sind Sie 
hier, weil Sie glauben, 
da konnte etwas dran 
sein?" oder sind sie Un-
glaubige, d. h. ,Wie kann 

sich nur jemand da oben hinstellen und das ernst neb
men?" Ich hege die Hoffnung, daB wir die Gesprache 
tiber Fragen wie ,1st das wahr? Geschieht das wirk
lich? Konnen Sie das beweisen? Gibt es AuBerirdische? 
Werden Menschen wirklich in Raumschiffe mitgenom
men ?" hinauslenken konnen. Ich wtirde es gerne sehen 
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wenn wir uns tiber dieses Niveau erheben konnten und 
dazu kommen, uns anzusehen, was es wirklich bedeu
tet, wobei wir dann akzeptieren, daB in der Tat etwas 
Wichtiges vor sich geht, das wir nicht verstehen. Ich 
denke, hinter diesem Thema verbirgt sich die Gelegen.:. 
heit, unser BewuBtsein zu vedindern, uns ftir Dimen
sionen zu offnen, die wir noch nicht vollig als real ak
zeptiert haben, zumindest nicht vom Standpunkt der 
westlichen Weltanschauung aus, die unser BewuBtsein 
in den vergangenen 300 Jahren dominiert und ich den
ke aber auch eingegrenzt hat. 

Die Entftihrten 

ftihlen sich 

oft zutiefst 

miBverstanden 

und emiedrigt, 

wenn s1e von 

ihren Erlebnissen 

berichten. 

Die erste Frage, die 
ich mir sHindig selber 
stelle und die mir auch 
oft gestellt wird, ist: wie 
kam ich zu diesem ver
rtickten The rna? Es war 
ein gradueller ProzeB, 
obwohl es verschiedene 
Wendepunkte gab. Es 
begann mit der Erfor
schung des BewuBtseins 
mit Stanislav Grof, ei
nem in der Tschechoslo-
wakei geborenen Psy

choanalytiker, der eine Methode namensHolotropische 
Atemarbeit entwickelt hatte, durch die wir die tieferen 
Reiche des menschlichen BewuBtseins erforschen kon
nen. Die Atemarbeit verwendet eine tiefe schnelle At
mung und evokative Musik, urn einen ungewohnlichen 
BewuBtseinszustand zu schaffen, der uns Zugang ver
schafft zu dem, was Grof die holotropische oder trans
persoriale Welt nennt. In diesem Zustand konnen wir 
Erlebnisse haben und EntiHiten oder Wesen wahrneh
men, die bis jetzt noch nicht als Teil der bewuBten Rea
liHit betrachtet werden. Mit den Begriffen des Unbe
wuBten gesprochen ist es, als waren die Jung'schen 
Vorstellungen vom mythischen oder kollektiven Unbe
wuBten Wahrheit geworden, als seien sie in der Welt 
selbst als echt zu erleben. 

Im Sommer 1989 las ich mit groBem Interesse ein 
Papier von Keith Thompson tiber UFOs, das Dr. Grof 
mir gegeben hatte. Das Papier interpretierte UFOs in 
Jung'schen archetypischen Begriffen, aber wahrend ich 
es las, fragte ich mich immerzu: ,Ja, aber ist das wahr? 
Geschieht das wirklich? Gibt es UFOs? Gibt es Ent
fiihrungen ?" 
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Ich vermute, wenn man eine Frage allzu hartnackig 
stellt, wird sich im Universum etwas zeigen, das die 
Frage zumindest noch weiter vorantreibt. In jenem 
Herbst hatte ein anderes Mitglied meiner Grof-Grup
pe, eine Psychologin aus New York, einen Fall, den sie 
Budd Hopkins vorlegte, und sie fragte mich, ob ich 
mich mit ihm treffen wollte. Ich sagte: ,Wer ist er?" 
Sie sagte: ,Nun, das ist der Kiinstler aus New York, 
der mit den Leu ten arbeitet, die berichten, sie seien in 
Raumschiffe entftihrt worden." Ich war unglaubig und 
sagte, der miisse wohl geistig gestOrt sein, und die Leute, 
mit denen er arbeite, batten wohl eine Art neuen, tech
nologisch strukturierten Wahn. Sie sagte: ,Nein, nein, 
nein. Das ist ganz echt. Es ist sehr wichtig, und Sie 
sollten sich wirklich mit ihm treffen." 

Budd Hopkins tritt in mein Leben 
Eines Tages hatte ich in New York etwas Zeit - ich 

war aus einem anderen Grund dort - und so ging ich 
Budd besuchen und war sofort beeindruckt von seiner 
Warme, Seriositat, Intelligenz und tiefen Sorge urn die 
Entfiihrten. Aber mehr noch: was mich an seinen Be
richten tiber das, was er gesehen hatte (zu diesen Zeit
punkt hatte er sich bereits mit mehr als 200 Entfiihrten 
getroffen), traf, war die Ubereinstimmung bis zu den 
minutiosesten Details unter den Geschichten von Leu
ten von iiberall her in den Vereinigen Staaten und an
deren Teilen der Welt, die sie mit groBer Zuriickhal
tung erzahlt batten, weil sie nichts zu gewinnen, aber 
viel zu verlieren batten, wenn sie sich meldeten. Denn 
damals wie heute fiihlen sich Entfiihrte miBverstanden 
und emiedrigt von den Reaktionen, die sie em ten, wenn 
sie ihre Erlebnisse melden. 

Die Geschichten werden gerne psychiatrisch inter
pretiert, selbst wenn es keine Anzeichen fiir eine psych
iatrische StOrung gibt. Dariiberhinaus standen die Leu
te, die Budd beschrieb, nicht miteinander in Verbin
dung, und es gab in den Medien - zumindest damals -
nichts, was die Details geliefert hatte zu dem, was sie 
berichteten. 

Was mich besonders schockierte an dem, was ich 
erfuhr, war die Tatsache, daB ich als Psychiater ja 
wuBte, daB Menschen nur auf diese Art reagierten, 
wenn wirklich etwas mit ihnen geschehen war. Das aber 
schuf natiirlich eine sehr seltsame und beunruhigende 
Frage, denn wenn das in gewisser Weise echt war, was 
in aller Welt geschah dann? Was ging vor sich? Was 
war die Quelle dieser Erlebnisse? Und das bleibt im-
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mer noch die zentrale Frage fur die, die das 
Entftihrungsphanomen studieren. Ich bin nun tiber
zeugt, daB diese Erlebnisse echt sind. Denn letztend
lich haben wir keinerlei Kriterien fur ,echt" - auBer 
Erlebnissen, die uns auf eine Weise berichtet werden, 
daB wir keinen Grund haben konnen, an der Wahrheit 
dessen zu zweifeln, was die Person uns erzahlt. 

Das faszinierte mich und ich fragte mich, warum 
jeder, der mit dem Phanomen in Bertihrung kam, gleich-

gehalten, was je geschehen konnte, als ich in New York 
aufwuchs. 

Echte Entfiihrte 
Im Laufe der letzten drei Jahre habe ich 71 Leute 

getroffen, die meine Kriterien fur einen ,echten 
Entftihrungsfall" erftillen. Diese Kriterien bestehen aus 
Folgendem: die Person berichtet mit oder ohne Hypno
se, daB er oder sie humanoiden Wesen begegnet ist, die 

in ihr Haus, Auto oder ihren Spielplatz 
eingedrungen sind, sie mittels einer Art 
Energie - vielleicht eines Lichtstrahls -
in ein ungewohnliches Flugobjekt ge
bracht haben. In dem Flugobjekt findet, 
so berichten sie, eine Reihe eindringli
cher Prozeduren, Untersuchungen und 
operativer/medizinischer Eingriffe statt, 
tiber die mit Emotionen gesprochen wird, 
die bei mir den Eindruck der Authentizi
tat schaffen. 

Seit tiber 40 Jahren - seit ich Medi-

Budd Hopkins, der wohl bekannteste Forse her auf dem Gebiet des UFO
Entfuhrungsphanomens. 

zinstudent war - habe ich gelernt, men
tale Zustande von einander zu unterschei
den. Wenn jemand sich nur lustig macht, 
dann erkenne ich das, denke ich doch. 
Wenn er aber von etwas spricht, das 
wirklich geschehen ist und das ihn er
schreckte, dann kann ich das, glaube ich, 
feststellen. Wenn eine Person irregeleitet 

falls davon fasziniert war. Ich tiberquerte daher eher 
zogerlich etliche Rubikons. 

Der erste war, als Budd mich fragte, ob ich diese 
Leute in seiner Wohnung selber sehen wollte. Spater 
fragte er, ob ich wollte, daB sie zu mir nach Boston 
tiberwiesen wtirden. Das war wahrscheinlich der echte 
Wendepunkt, denn dann offnete ich mich einem Reich, 
einer Sammlung von Erlebnissen, die mein Leben auf 
wirklich jede vorstellbare Weise tief verandert haben. 
Dies hat meine Weltanschauung und mein inneres Ge
ftihl ftir mich selber verandert. Fast jeder Aspekt mei
nes personlichen wie meines beruflichen Lebens wur
de von der Arbeit an dem Entftihrungsphanomen be
einfluBt. Darin liegen Energien, von denenjemand wie 
ich, der in der materialistisch/rationalistischen Kultur 
New Yorks geboren und erzogen wurde, keine Ahnung 
hatte. Ich harte mich tiber spirituelle Dinge sprechen, 
tiber Gottlichkeit und Hoheres BewuBtsein, so gar tiber 
Gott, und das hatte ich wahrscheinlich fur das Letzte 

ist oder etwas aus ihrem Inneren berichtet, das Ver-
. drangung widerspiegelt, d.h. das fur etwas anderes 
steht, traue ich mir zu, das zu erkennen. Ich diagnosti
ziere einen Fall nur dann als Entftihrung, wenn ich mir 
der Authentizitat des sen, was berichtet wird, sicher bin. 
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Hypnose als Mittel der Ermittlungen 
Von den siebzig Fallen habe ich in mehr als vierzig 

eine bis sieben Hypnosesitzungen durchgeftihrt. Die 
Hypnose als Mittel der Ermittlungen ist recht umstrit
ten. 1st sie genau? Berichten die Leute korrekt von ih
ren Erinnerungen? 

Die Forschung in dieser Angelegenheit zeigt, daB 
die Genauigkeit der Erinnerung zunimmtje nachdem, 
wie herausragend die fragliche Sache fur die Person 
ist. Mit anderen Worten: trifft ein Erlebnis die Person 
am Lebensnerv - ein Trauma, eine Vergewaltigung 
oder ein MiBbrauch - und wird es mit starkem Affekt 
berichtet, kann die H ypnose genau herausschalen, was 
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andernfalls nicht mehr in Erinnerung ist. Die Hypnose 
ist weniger akkurat, wenn die Sache ftir die Person keine 
Bedeutung hat, vor Gericht zum Beispiel, wenn jemand 
gebeten wird, als Zeuge auszusagen, ob ein Auto von 
links oder von rechts kam, wer es fuhr usw. Dies sind 
Situationen, bei denen das Ereignis nicht von entschei
dender Wichtigkeit war, und doch hat die Person das 
Geftihl, daB er oder sie etwas vorweisen muB. Wo aber 
die Erlebnisse von so zentraler Bedeutung ftir das 
Wohlergehen des einzelnen sind wie bei diesem Phano
men, habe ich keinen Grund, an dem zu zweifeln, was 
berichtet wird. Forscher, die bei dieser Arbeit die Hyp
nose benutzen, mtissen nattirlich daftir Sorge tragen, 
daB sie dem Ausgang offen gegentiberstehen und die 
,Zeugen" nicht leiten. 

Im Fall der Entftihrten ist meine Erfahrung, daB 
Erinnerungen, die in der Hypnose enthtillt werden, 
weniger mit der Selbstachtung der Person verbunden 
sind und daher vielleicht verlaBlicher als das, an was 
sie sich bewuBt erinnern. 

Zum Beispiel erzahlte mir ein Mann Mitte 40 tiber 
ein Entfiihrungserlebnis, das sich abspielte, als er 16 
Jahre alt war. Die Art, in der er es vor der Hypnose 
berichtete, war eher nett. Er wurde an der Felsktiste 
von Maine aus seinem Auto in eine Kapsel oder Htilse 
gebracht. In der Kapsel war eine attraktive auBerirdi
sche Hybridfrau, und sie hatten Sex. Dann nach dem 
Sex, sagte sie: ,Das batten wir erledigt. Nun konnen 
wir mit dem Wichtigen be ginn en." Sie ftillte seinen Kopf 
daraufhin mit Informationen tiber die schlimmen Din
ge, die der Erde und unserer Umwelt geschehen wiir
den, wenn wir unser Verhalten nicht anderten. Er sagte 
das alles mit groBer Aufrichtigkeit. 

In der Hypnosesitzung aber war das ganz anders. 
Er wurde zunachst in ein groBeres UFO gebracht, die 
Art, die uns inzwischen vertraut ist, wo es alle Arten 
von Instrumenten gibt, eine Art Labor mit wei Ben, ziem
lich sterilen Computerkonsolen an den Seiten. Es gab 
keinen Sex mit der AuBerirdischen. Sie warda, beob
achtete aber nur, sorgte fiir den Ablauf und was wirk
lich geschah, war, daB ihm mit einer Saugtasse gewalt
sam eine Spermaprobe entnommen wurde. Das war 
recht erniedrigend ftir ihn wie fiir alle Manner, die sol
che Erlebnisse haben. Danach wurde er zu der Kapsel 
gebracht, an die er sich bewuBt erinnert hatte, und ihm 
wurden im Detail all die Informationen gegeben, die 
ihm tiber die Zukunft der Erde iibermittelt worden 
waren. Das war 1961, und was ihm zu Verstehen ge-
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geben wurde, war eine Vorausschau, in gewisser Wei
se recht genau, tiber die ZerstOrung der Umwelt, die 
sich im Laufe der nachsten 30 Jahre ereignen wtirde. 

Die Hypnose scheint aus Grunden, die wir nicht 
vollig verstehen, auf einzigartige Weise in der Lage zu 
sein, die Amnesie, die sich bei Entftihrungen einstellt, 
zu lOsen. Diese Amnesie hat anscheinend zwei Dimen
sionen. Die eine ist die Verdrangung, die wir gewohn
lich psychologisch schaffen, wenn etwas Beunruhigen
des oder Traumatisches geschieht. Die Psyche wird 
dissoziieren, d.h. die Gedanken an das Ereignis aus 
dem BewuBtsein drangen, damit wir weiter funktionie
ren konnen. Viele Leute batten ihr Leben lang Entfiih
rungserlebnisse, aber Verdrangung schtitzt ihr Alltags
bewuBtsein. Die Leute konnen ihre tagliche Routine 
einfach nicht erftillen, wenn sie sich an Erlebnisse er
innern, die so tibermachtig sind. Es muB eine Okono
mie der Psyche geben, die es zulaBt, beunruhigende 
Gedanken und Erinnerungen aus dem BewuBtsein zu 
drangen. 

Aber das Nichterinnern hat noch ein weiteres Ele
ment. Wirklich jeder Entftihrte wird an einer Stelle 
berichten, daB die AuBerirdischen ihm befahlen, sich 
an nichts zu erinnern oder ihm verbaten, tiber ihre Er
lebnisse zu sprechen. Das ist ein erzwungenes Aus
schalten der Erinnerung. Die Hypnose scheint dazu fast 
wie eine Schab lone zu passen. Sie scheint perfekt dazu 
geeignet, das Verdrangen aufzulOsen und die vergesse
nen Erlebnisse ins BewuBtsein zurtickzubringen. 

Die Faile, die ich gesehen habe, umfassen auch et
liche Kinder, einschlieBlich eines zwei Jahre alten Jun
gen, der sagte, es komme ein kleiner Mann, beiBe ihn 
in die Nase und (er zeigt zum Himmel) nehme ihn mit 
ins ,Schiff'. Die Personen, die ich gesehen habe, ar
beiten in verschiedenen Berufen und kommen aus al
len moglichen sozio-okonomischen Gruppen. Meine 
Faile umfassen Hausfrauen, einen Gefangniswarter, 
Sekretarinnen, Psychologen, Professoren, Schriftstel
ler. Ich habe festgestellt, daB Leute, die in der Gesell
schaft eine groBe Rolle spielen, nicht so sehr bereit 
sind, offen dariiber zu sprechen. Ein Mann, ein Kiinst
ler, der in meiner Gemeinde in recht hohem Ansehen 
steht, hinterlieB mir eine Postfachadresse in einer Stadt, 
in der er nicht lebt, und ein Pseudonym und wies mich 
an, ihm dorthin zu schreiben. Entfiihrte schamen sich 
immer noch, diese Erlebnisse zuzugeben, und doch 
haben sie oft ein starkes Bediirfnis, jemanden zu ha-
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ben, der zuhoren kann, der ernst nehmen kann, was sie 
durchgemachthaben. 

Psychologische Studien 
Es gab eine ganze Reihe psychologischer Studien 

der Gruppe der Entfiihrten. lch habe etliche meiner Faile 
einem psychologischen Test unterziehen lassen. Es gibt 
weder in der Literatur noch in meinen Fallen Beweise 
fiir eine Psychopathologie, die fiir dieses Phanomen 
ursachlich sein konnte. 

Einige Entfiihrte, wie wir vielleicht alle, kommen 

Unter den 

untersuchten 

Faile befinden 

sich auch 

Kinder, u.a. 

ein zweijahriger 

Junge. 

aus gestOrten Familien, 
einschlieBlich Alkoho
lismus. In der Vergan
genheit vieler Entfiihrter 
gibt es zahlreiche Faile 
sexuellen MiBbrauchs. 
Einige Forscher behaup
ten, das Vorkornrnen se
xuellen MiBbrauchs sei 
unter den Entfiihrren 
hoher als im nationalen 
Durchschnitt. Aber die 
Entfiihrten selbst kon-
nen MiBbrauch unter 

menschlicher Hand klar von dem unterscheiden, was 
mit den auBerirdischen Wesen geschah. 

In der Phanomenologie der Entftihrungen gibt es drei 
Arten von Informationen. Ein Teil dieser Informationen 
kann mit den epistemologischen ( erkenntnistheoretischen) 

und ontologischen(Ontologie = Seinslehre) Strukturen, 
die wir in der westlichen Weltanschauung entwickelt 
haben, nicht erfaBt werden. Das Phanomen bleibt ein
fach nicht innerhalb der Grenzen dieser Strukturen. 

Die erste Klasse sind Phanomene, die dem ahneln, 
was wir kennen, Dinge, die man sehen kann oder nicht 
sehen kann, wie UFOs und Fotos von ihnen; vermiBte 
Leute, Schnitte, Narben und Einstichstellen am Kor
per der Leute nach Entfiihrungen; blaue Lichtstrahlen 
usw. Dies sind Dinge, von denen wir glauben, daB wir 
sie empirisch studieren konnen. 

Die zweite sind Dinge, die nach einer Art Techno
logie aussehen, wenn man deren Definition etwas 
streckt. Das sind Fahigkeiten, die wir wahrnehmen, aber 
noch nicht an wenden konnen, obwohl wires vielleicht 
in hunderttausend Jahren konnen. Zum Beispiel: Leute 
werden durch Wande und Tiiren gebracht, dabei an
scheinend in eine Art neuer Energieform verwandelt, 
die ihnen erlaubt, durch feste Objekte zu gehen. Wir 
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wissen, daB UFOs erscheinen und verschwinden kon
nen. Einen Moment sind sie da und im nachsten auBer 
Sicht oder vom Radarschirm verschwunden. Das kon
nen wir nicht verstehen. 

Und schlieBlich gibt es noch eine ganzlich andere 
Klasse von Phanome-

Das Phanomen 

laBt sich nicht 

innerhalb der 

engen Grenzen 

unserer westlichen 

Weltanschauung 

erklaren und 

nen, die wir im Rahmen 
der westlichen Weltan
schauung keinesfalls 
verstehen konnen. Die 
AuBerirdischen konnen 
zum Beispiel in Tierge
stalt erscheinen oder 
UFOs konnen wie Hub
schraub~r aussehen. 
Menschen haben starke 
Erlebnisse der Rtickftih-

verstehen. rung in frtihere Leben, 
tiber die ich in Ktirze 

mehr sagen werde. In der westlichen Sicht der Reali tat 
gibt es keinen Platz ftir Erlebnisse der Rtickftihrung in 
friihere Leben, denn wir haben unsere Verbindung zu 
diesen BewuBtseinsdimensionen verloren. Viele Ent
ftihrte erleben, daB sie eine doppelte ldentitat haben, 
sowohl auBerirdisch wie auch menschlich, und in un
serem physisch/materialistischen Paradigma verstehen 
wir nicht, wie sie von der einen in die andere tiberge
heri konnen. 

Einige Leute, die Entftihrungsforschung betreiben 
sind sich sicherer als ich, welche Phanomene authen
tisch sind und welche eine Art Illusion darstellen. Mei
ne Ansicht ist, man muB alle Phanomene nehmen wie 
sie kommen, selbst wenn es in unserer Weltanschau
ung daftir keinen Platz gibt. 

Ich babe mit Thomas Kuhn, der das klassische Buch 
The Structure of Scientific Revolutions schrieb, dar
tiber gesprochen, wie sich wissenschaftliche Paradig
men verandern. Er gab mir, wie ich denke, gute Rat
schlage, wie ich bei meiner Forschung vorgehen sollte. 
Er sagte: ,Beobachten Sie einfach. Vergessen Sie alle 
Ihre Kategorien so gut sie konnen. Legen Sie sie bei
seite und sammeln Sie einfach die robe Information. 
Machen Sie sich keine Gedanken tiber Worte wie 'ge
schehen' oder 'geschah nicht', 'existiert' oder 'existiert 
nicht', 'innen' und 'auBen', 'real' oder 'irreal', 'intern' 
oder 'extern'. Legen Sie all das beiseite und sammeln 
Sie einfach lnformationen." 

Viele Entftihrte werden zum Beispiel berichten, daB 
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Raum/Zeit, wie wir sie kennen, bei ihrem Erlebnis zu
sammenbricht. Wenn Sie sie zum Beispiel fragen: ,Nun, 
wo ist das denn passiert?" konnten sie antworten: ,Nun, 
es ist wirklich nicht in Zeit und Raum, wie wir sie ken
nen." Diejenigen unter uns, die in der westlichen Welt
anschauung ausgebildet wurden, konnen damit keines
falls umgehen, und selbst die meisten Physiker haben 
ftir solche Ideen keinen Platz. Die Entftihrten sprechen 
von ,anderen Dimensionen", sie haben das Geftihl, daB 
die Wesen dorther kommen, oder sie sag en, sie werden 
in eine andere Dimension gebracht. 

Aber was heiBt das ftir uns? Die Wesen konnen ein
fach nur als ,Gegenwart" gesptirt werden oder sie 
werden in typischeren Begriffen als der ,standard"graue 
Humanoid beschrieben mit graBen dunklen Augen, bir
nenformigen Kopfen, ohne Ohren oder Haare, spindel
dtirrem Korper, Schlitzmtindem und kleinen Lochern 
als Nase. 

Die Entfiihrten 
Ein Teil der Phanomenologie der Entftihrungen wird 

denen vertraut sein, die auf diesem Gebiet wahl be
wandert sind. Typischerweise wird derjenige, der sie 
erlebt hat, seine Erfahrungen als Traum berichten. Aber 
wenn Sie vorsichtig Druck austiben und zum Beispiel 
fragen: ,Dann gingen Sie also schlafen?" wird ein 
Entftihrter oft antworten: ,Nun, da bin ich mir nicht so 
sicher." 

Manchmal wird es im ersten Interview einen Mo
ment der Wahrheit geben, an dem die Tranen kommen, 
einen Moment groBer Traurigkeit, wenn er oder sie sich 
bewuBt wird, daB das, 
was ftir einen Traum 
gehalten wurde, oder 
von dem die Person 
glauben wollte, es sei ein 
Traum gewesen, plOtz
lich als etwas empfun
den wird, das sich bei 
vollem BewuBtsein er
eignete. Entftihrte wer
den es sogar vorziehen, 
wenn man ihnen sagt, sie 
seien psycho-tisch. Eini
ge Entftihrte kamen 
nicht wieder, als ich ih-

Entfiihrte 

ziehen es 

haufigvor, 

psychotisch 

zu se1n, 

als sich 

die Wahrheit 

einzugestehen. 

nen nicht sagen konnte, sie seien verriickt, denn, wenn 
sie gesund sind, dann wissen sie, daB sie es da mit et
was zu tun haben, das ihre Realitat zerstOrt und daB 
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sie nicht ,geheilt" werden konnen. Wer es erlebt hat, 
konnte zuerst ein summendes Gerausch gehort haben, 
oder vielleicht drang ein starkes Licht in den Raum, 
und er erlebt, daB er von einer Kraft gezogen wird. 
Etliche Wesen konnen urns Bett stehen. Dann wird er 
den Gang entlang geleitet - das i.ibliche Wort ist ,ge
schwebt"- durch die Wande oder durch den Fenster
rahmen hindurch nach oben zum Himmel. Oft kann er 
sehen, wie sich das Haus immer weiter entfernt. Manch
mal wird er zuerst in ein kleines Schiff gebracht, das 
ihn dann in ein groBeres Schiff bringt. Oft sehen die 
Entfi.ihrten das Schiff selbst tiberhaupt nicht, oder sie 
beschreiben das UFO 
aus der Nahe und konnen 
es im Detail beschreiben. 
Wird ein UFO in der 
Nahe gesehen, dann be
deutet das im allgemei
nen, daB sich eirte Art 
Entftihrung abgespielt 
hat. 

den Hybridbabies. Es bricht einem das Herz, wenn eine 
Mutter oder ein Vater berichtet, sie seien mit diesen 
seltsamen N achkommen zusammengebracht worden, 
zum Teil deswegen, weil sie keinerlei Kontrolle dar
tiber haben, wann sie sie je werden wiedersehen kon
nen. 
Andere Entftihrte haben oft Schnitte oder blutende Stel
len, die recht schnell heilen konnen und sie bemerken 
unerklarliche Narben, Einstichstellen und es kann so
gar sein, daB kleine Implantate, von denen die Entftihr
ten glauben, daB die dazu dienen, sie aufzusptiren in 
ihrem Korper belassen werden. Etliche davon werden 

In dem Schiff werden 
eine Reihe von Prozedu
ren durchgefi.ihrt, ein
schlieBlich des Abscha
bens von Haut, verschie
dener Untersuchungen 
und des Anstarrens 
durch die Wesen. Ent
ftihrte versuchen oft, 
Augenkontakt mit den 
Wesen zu vermeiden, 
denn der ist so machtig 
und schafft ein Uber

Rontgenaufnahme eines entdeckten lmplantates. Einige dieser lmplantate wurden analy
siert; eine auBerirdische Herkunft konnte bislang allerdings nicht nachgewiesen werden. 

zeugtsein von ihrer Realitat, was man, zumindest an
fanglich, vermeiden mochte. Der zentrale Aspekt des 
Stechens und Sondierens mit komplexen Instrumenten, 
der operationsahnlichen Phanomene, von den en Ent
fi.ihrte sprechen, hat mit Reproduktion zu tun, die Ent
nahme von Eizellen bei den Frauen und Spermaproben 
bei den Mannern. Frauen berichten oft, sie seien ge
schwangert worden und erleben sichtbare Veranderun
gen der Brust und anderer Stellen des Korpers. Spater 
konnen sie erleben, wie ihnen ein Baby entnommen 
wird. Oft werden sie den Fotus sehen, besonders wah
rend einer Regression, und das ist besonders trauma
tisch. Spater werden sie in die Schiffe und dort in Kon
takt gebracht mit diesen oft teilnahmslos erscheinen-
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analysiert, wenn auch im Hinblick auf den Beweis 
ihrer auBerirdischen Herkunft noch nichts Schli.issiges 
gefunden werden konnte. 

Greifbare Beweise 
Bei den greifbaren Beweisen muB auf etwas wich

tiges hingewiesen werden. Dies ist ein Gebiet, dem in 
der Entftihrungsliteratur groBe Aufmerksamkeit ge
schenkt wird. Debunker werden sogar sagen, daB es 
keine greifbaren Beweise gibt. Es gibt aber tatsachlich 
sehr viele greifbare Beweise, und sie bestatigen die Rea
litat der Entftihrungen weitgehend. Zum Beispiel kann 
ein UFO gesehen oder fotografiert werden oder es wird 
in den Medien dari.iber berichtet, unabhangig von ei-
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nem Entfiihrungserlebnis, bei dem der Entftihrte das 
UFO nicht wirklich selbst gesehen hat. Es scheint, wir 
grtinden unsere Uberzeugung, ob das Entfiihrungs
phanomen existiert oder ob es wichtig und bedeutsam 
ist, zu sehr auf greifbare Beweise. Das Phanomen, so 
beginne ich zu glauben, ist dazu geschaffen, uns tiber 
eine Definition der Reali tat hinauszuftihren, die auf die 
physische Welt begrenzt ist. Zu erwarten, daB etwas 
so Subtiles seine Geheimnisse, Methoden und eine 
Epistemologie enthiillen wird, die so roh sind wie un
ser westliches wissenschaftliches Paradigma, konnte 

Dartiberhinaus hat ein Entftihrter fast keine Kontrolle 
tiber das, was geschieht, wenn die eindringlichen Proze
duren durchgefiihrt werden. Das nenne ich Trauma I. 

Trauma II ist die Isolation. 
Entfiihrte zogern sehr, bevor sie irgend jemandem 

von ihrem Erlebnis erzahlen. Erzahlen Sie es Ihrer 
Mutter, wird sie, selbst wenn sie selbst entftihrt wurde 
(Entftihrungen kommen oft bei ganzen Familien vor), 
nicht gerne an ihr Erlebnis erinnert werden oder erfah
ren, daB ihr Kind die gleichen belastenden Erlebnisse 

ein logischer Irr
tum sein. Viel
leicht wird sich 
das Entfiihrungs
phanomen ein
fach nicht den 
physikalischen 
Annaherungen 
durch die westli
chen wissen
schaftlichen Me
thoden erschlie
Ben. Gerade die
se Subtilitat ladt 
uns ein, uns ei
nem groBeren, 
breiteren Reali
tatssinn und Be
wuBtsein zu off
nen. Und sich auf 
materielle Bewei
se zu verlassen, 
konnte eine Sack-

Die Entfuhrungsopfer zermartern sich - manchmal ihr ganzes Leben lang - den Kopf Gber ihre Erleb
nisse und konnen das Geschehene nur schwer verarbeiten. (Szenenfoto a us ,Die Besucher") 

gasse sein, wie verschieden die damit zusammenhan
genden physischen Funde auch sein mogen. Vielleicht 
werden niemals UFOs in Boston landen und auBerirdi
sche Wesen in einer Reihe herauskommen, und das aus
reichend langsam, damit die Medien sie fotografieren 
konnen. 

Traumaarten 
Was geschieht im Laufe der Zeit mit den Entftihr

ten? Es gibt sowohl traumatische wie auch transfor
matorische Folgeerscheinungen. Die Traumata sind of
fensichtlich genug. Gegen den eigenen Willen aus sei
nem Zuhause gebracht zu werden oder wenn Ihr Auto 
angehalten wird und Sie gewaltsam herausgeholt wer
den, ist fiir sich schon erniedrigend und erschreckend. 
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mitmachen muB, die sie ihr ganzes Leben lang ver
drangt hat. U nd so wird sie dem Kind wahrscheinlich 
erzahlen: ,Es ist nur ein Traum." Das Kind mag noch 
ein oder zwei Mal nachhaken: ,Nein, Mutter, es ist 
kein Traum. Es ist wirklich passiert!" Aber nachdem 
die Mutter ihm immer wieder gesagt hat, es sei ein 
Traum, mag das Kind bei sich denken: nun, die Mutter 
muB es besser wissen, es muB ein Traum gewesen sein. 
Das Kind wird das Erlebnis dann verdrangen bis je
mand wie ich kommt oder es tiber die Erfahrungen ei
nes anderen Entfiihrten liest, und es wird sich sagen: 
,Das ist ja genau das, was mir auch passiert ist." Es 
wird mit einem Forscher Kontakt aufnehmen und ent
decken, daB seine Erlebnisse ganz und gar kein Traum 
waren. 
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Kurz, schon von 
Kindheit an gehen die 
Entftihrten ,in den Un
tergrund". Sie konnen es 
auch den Leuten an ih
rem Arbeitsplatz nicht 
erzahlen. Wenn sie im 
Btiro dem Falschen er
zahlen: ,Vergangene 
Nacht wurde ich von ei
nem UFO entftihrt", 
konnten Sie ihren Ar
beitsplatz verlieren. Ich 
habe mit aktiven Piloten 
von Fluggesellschaften 
gesprochen, diejenigen, 

Das Entfiih-

rungsphanomen 

hat auch seine 

faszinierenden 

Seiten, kann 

durch seine 

erschreckende 

Wirkung auch 

aufregend sein. 

die Sie nach New York, St. Louis und so fliegen. Sie 
sagen, daB viele Piloten UFOs aus der Nahe sehen, 
aber es den Vorgesetzten nicht sagen, denn in diesem 
Fall wtirden sie Gefahr laufen, einer psychiatrischen 
Behandlung unterzogen oder als ,gefahrdete Person" 
von ihrem Arbeitsplatz entfernt zu werden. 

Trauma III ist ,Das kann nicht sein!" 
Wirklich jeder Entftihrte sagt, daB seine oder ihre 

Lebensperspektive, Aussehen, Ideologie, Ansichten, Pa
radigma der Realitat, Weltanschauung, wie auch im
mer Sie diese Sammlung von Vermutungen nennen wol
len, mit denen wir alle, einschlieBlich der Entftihrten, 
groB geworden sind, zerbrochen wurden. Das darf ein
fach nicht passieren, und, wie Sie wissen, die Leute 
ftihren Kriege tiber Ansichten oder Ideologien. J ede 
Kultur hat ihren eigenen richtigen Weg, die Wahrneh
mung zu strukturieren, ich nenne das die Politik der 
Ontologie, die Grundansichten einer kleinen Gruppe 
bestimmen, was wir tiber das Universum glauben sol- · 
len. In der dominanten westlichen Welt hat diese Elite, 
haben die Carl Sagans der Welt, beschlossen, daB Ent
ftihrungen durch AuBerirdische nicht geschehen kon
nen, weil das Phanomen nicht ins materialistische Pa
radigma paBt. Damit verbleibt fiir einen Entftihrten nur 
die Wahl, das Phanomen entweder zu verleugnen oder 
aus unseren sicheren Realitatsstrukturen auszubrechen, 
und das ist im allgemeinen das Letzte, was wir tun 
wollen. Menschen wtirden oft lieber sterben als ihre 
Psyche zu offnen und sich der Angst zu unterwerfen, 
die wir empfinden, wenn wir die sicheren Gedanken
strukturen verlieren, die uns geholfen haben, uns in 
Sicherheit zu ftihlen, jene Vermutungen, die uns haben 
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glauben lassen, dieses Universum sei, zumindest in 
gewisser Weise, zu verstehen. 

Auf der positiven Seite kann das Phanomen der Ent
ftihrungen durch UFOs uns einem umfassenden My
sterium offnen, das aufregend ist, faszinierend und so
gar freudvoll, wenn auch erschreckend. 

Trauma IV hangt mit der Tatsache zusammen, daB 
es nicht vorbei ist, wenn es vorbei ist. 

Wenn Sie im Vietnamkrieg waren, werden Sie nicht 
zwanzig Jahre spater gezwungen werden, wieder nach 
Vietnam zu gehen. Sind Sie aber ein Entftihrter, wis
sen Sie nie, wann sich das Erlebnis wiederholen wird. 
Entftihrungen sind nicht vorhersagbar. Dartiberhinaus 
konnen Sie die Menschen, die Sie lieben, nicht schtit
zen. Eltern kommen oft nicht in erster Linie zu mir, 
damit ich deren Erlebnisse erforsche, sondern weil sie 
glauben, daB ihre Kinder entftihrt werden. 

Und dann gibt es schlieBlich noch die korperlichen 
N achwirkungen, die mit dem psychologischen Trau
ma einhergehen. Dazu gehoren Kopfschmerzen, Infek
tionen der Stirnhohle, Unterleibsbeschwerden, verschie
dene gynakologische Probleme usw. Sie mogen subtil 
sein, aber sie sind nichtsdestoweniger echt und kom
men im ganzen Korper vor; sie korrespondieren anato
misch mit den Prozeduren, die wahrend der Entftih
rungen durchgeftihrt wurden. 

Spirituelle Dimensionen 
Der transformatorische Aspekt des Entftihrungs

phanomens ist komplexer und hat eine tiefe spirituelle 
Dimension. Viele Entftihrte erleben die Heilung vieler 
korperlicher und seelischer Beschwerden, unter denen 

Neben den 

psychischen 

N achwirkungen 

haben die Entfiih-

rungsopfer auch 

unter korperlichen 

Beschwerden 

zu leiden. 

sie seit langer Zeit gelit
ten batten. Zusatzlich zu 
den traumatischen Pro
zeduren erhalten die Ent
ftihrten Informationen, 
die sie und uns mit dem 
konfrontieren, was unser 
kollektives Selbst ge
nannt werden konnte. 
Man zeigt ihnen, was 
wir der Erde durch die 
ZerstOrung der Umwelt 
und die atomare Bedro
hung an tun. Diese Infor
mationen sind ftir die 
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Entftihrten schockierend, und sie verandern sie ftir im
mer. Ftir sie ist es nicht, als lasen sie etwas tiber die 
ZerstOrung der Urn welt in der Zeitung. Thre Psyche kann 
von den Informationen, die sie erhalten, fundamental 
verandert werden. Manche Entftihrte werden fanatisch 
besorgt urn das Schicksal der Erde und spirituell ( oder 
wie auch immer wir die Sorge urn die Erde und ihren 
heiligen Wert auch nennen wollen) tief mit etwas ver
bunden, das tiber sie hinausgeht. 

Dartiberhinaus entwickeln Entftihrte einen Sinn fur 
die Menschheit als nur eine unter zahllosen Arten. 
Unsere Disharmonie, unser Ungleichgewicht, die linki
sche, zerstOrerische Art, wie wir untereinander und mit 
den anderen Kreaturen auf unserem Planeten leben, 
belastet sie. 

Diese Sorge entwickelt sich besonders dann stark, 
wenn die Entftihrten ihre Erlebnisse akzeptieren und 
sich ihnen ergeben, wenn sie aufhoren, sie zu bekamp
feh und aktiv eine reziprokere Beziehung mit den We
sen herbeiwtinschen. Es gibt einen Punkt bei meiner 
Arbeit, an dem, wenn die Person die Traumata voll
kommen erleben kann, eine Aherkennung der Reali tat 
der auBerirdischen Wesen stattfindet. Das geschieht oft 
tiber den Kontakt mit den riesigen Augen der AuBerir
dischen, der zu einer tiefen, schwimmenden, ozeani
schen Verbindung ftihrt, die einhergeht mit einer mach
tigen BewuBtseinsoffnung. 

Manche 

UFO-Entftihrte 

entwickeln 

einen tieferen 

Daseinssinn, 

sehen dann die 

Menschheit als 

nur eine Rasse 

unter vielen. 

Manchmal entwik
kelt sich eine auBeror
dentlich tiefe, starke, lie
bevolle Beziehung zwi
schen den auBerirdi
schen Wesen und den 
Entftihrten, und wer es 
erlebt, kann das Geftihl 
haben, daB die AuBerir
dischen schon seit seiner 
Geburt, wenn nicht 
schon seit vielen Jahr
hunderten seine Geist
ftihrer waren. 

Entfiihrte konnen die AuBerirdischen als Vermittler 
erleben, als Wesen, die einer spirituellen Quelle naher 
sind, der Weltenseele oder der anima mundi. Ein Wort, 
das sie fiir gewohnlich verwenden, ist ,Heimat". Sie 
haben das Geftihl, daB sie durch ihre Entftihrungen mit 
ihrer wahren Heimat oder ihrem spirituellen Ursprung 
verbunden sind. Wenn sie in einer Regression zum er
sten Mal die Verbindung zu dieser ,Heimat" sptiren, 
brechen sie oft in Tranen aus. Diese Tranen, so begin
ne ich zu verstehen, reflektieren ein Geftihl der Furcht 
vor der Kraft der wieder hergestellten Verbindung mit 
einer gottlichen Quelle, von der die meisten von uns in 
der westlichen Kultur abgeschnitten wurden. Entfiihr-

te konnen sich auch als aus dieser 
Quelle stammend erleben, und auch 
dies unterstreicht ihre Verbindung mit 
den auBerirdischen Wesen selbst. Die 
Tranen konnen auch von einem Ge
ftihl des Schmerzes herriihren, daB sie 
je von dieser Quelle getrennt werden 
muBten, urn sich auf der Erde zu ver
korpern. 

Einer der bekanntesten Entfuhrungsfalle durch UFOs ist der der New Yorkerin 
Linda Cortile. Der UFO-Forscher Budd Hopkins untersuchte eingehend ihre 
Erlebnisse. 

In bestimmten Fallen haben sich 
Entftihrte wahrend Regressionen Zy
klen der Verkorperung, Riickkehr zu 
dieser Geistquelle und Wieder
verkorperung geoffnet, ein kontinuier
licher ProzeB in ihrer personlichen 
oder Seelenentwicklung. Ich bin un
ter Entftihrten oft der Erfahrung be
gegnet, ein frtiheres Leben gehabt zu 
haben. An einem bestimmten Punkt, 
wenn sie von einem, sagen wir mal, 
Entftihrungserlebnis als kleines Kind 
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berichten, konnen Entftihrte traurig etwas sagen wie: 
, Ich bin wieder hierher zurtickgekommen," oder ,Ich 
bin wieder da." lgnoriere ich das , wieder", wird sich 
nichts Nachteiliges ereignen, auBer daB wir weiter tiber 
ihre Kindheitserfahrungen sprechen werden, und das 
werden wir als Therapeuten in der Regel nattirlich tun. 
Greife ich das , wieder" oder das , zurtickgekommen" 
aber auf, kommt ftir gewohnlich ein Erlebnis a us ei
nem frtiheren Leben heraus, das mit genau dem glei
chen authenti schen Geftihl berichtet wird , wie 
biografische Erlebnisse in diesem Leben. 

Erlebnisse aus friiheren Leben 
Ich habe etliche Entftihrte durch ihre ,Tode" in frti

here Leben geftihrt; vielleicht konnen wir ja auf diese 
Weise viel dartiber erfahren, was geschieht, wenn wir 
sterben. Es erschien mir phanomenal, wie ahnlich sich 
die Erfahrungen von Geburt und Tod in den Regres
sionen waren. Der ProzeB der Geburt aus dem Leib 
der Mutter oder der Ubergang aus der Schwere des 
sterbenden Korpers zu einer Leichtigkeit in der geisti
gen Welt wird mit recht ahnlichen Begriffen beschrie
ben. Zyklen von Geburt und Tod wiederholen sich, und 
eine Kontinuitat der ldentitats- oder BewuBtseins
entwicklung kann oft tiber mehrere Leben hinweg ver

Waskonnen 

wir aus dem 

UFO-Entfiih-

rungsphanomen 

mitetwas 

Einsicht 

und Weitblick 

lemen? 

Schlu8folgerung 

folgt werden. SchlieB
lich konnen Entftihrte 
das Geftihl haben, ein 
auBerirdisches Selbst zu 
haben, das sie durch ihre 
Arbeit mit mir in ihr 
physisches Selbst zu in
tegrieren versuchen. 

Dieses auBerirdi
sche Selbst kann als 
,Seelenselbst" erfahren 
werden , von dem sie 
gleichermaBen abge-
schnitten wurden. 

Zum SchluB mochte ich fragen, was das Ganze soll? 
Jede Theorie tiber das Entftihrungsphanomen wird ftinf 
fundamentalen Dimensionen Rechnung tragen mtissen. 
Dies sind: 
1) Die Ubereinstimmung in den Geschichten von Leu

ten, die sich nicht kennen. 
2) Der Zusammenhang mit UFOs. 
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3) Die zugehorigen physi~chen Phanomene. 
4) Die Tatsache, daB Entftihrungen schon von zwei

jahrigen Kindern berichtet werden 
5) Das Fehlen, soweit ich sagen kann, jeder psy

chopathologischen Diagnose oder psychosozialer 
Krafte, die das alles erklaren konnten. 

Nicht einer unter den 
Hunderten von Fallen in 
der En tftihrungsli teratur 
hat sich spater als irgend 
etwas anderes herausge
stellt, als die Person ge
sagt hatte. Das bedeutet 
nicht, wir verstehen das 
Phanomen oder kennen 
die Quelle dieser Erleb
nisse. Es bedeutet aber, 
daB wir wahrscheinlich 
mehr erfahren werden, 
wenn wir seinen vielen 

Wirkonnen 

lemen, daB wir 

nicht die Herren 

des Kosmos sind, 

sondem nur eine 

von Millionen 

vonArten. 

Facetten gegentiber aufgeschlossen bleiben. 

Alles in allem ist mein Eindruck, daB das Entftih
rungsphanomen, das sich im Kontext der zunehmen
den Bedrohung der Lebenssysteme der Erde abspielt, 
das Zusammentun zweier (oder mehrerer) Arten zu 
einer Art Entwicklungszweck darstellt. Obwohl er ftir 
diejenigen, die ihn durchmachen, traumatisch ist, konnte 
dieser ProzeB doch auch lebenswahrend sein und konnte 
ftir die Menschheit, wenn es uns gelingt, seine tiefe 
Bedeutung zu erfassen, unser BewuBtsein einem das 
Leben mehr achtenden Sinn ftir den uns angemessenen 
Platz in der universellen Ordnung offnen. 

Durch das Entftihrungsphanomen konnten wir Men
schen lernen, daB wir nicht die Herren des Kosmos 
sind, sondern nur eine von Millionen Arten, die durch 
Arroganz und einer Beschrankung des BewuBtseins, 
die zu einer Gefahr auf kosmischer Ebene wurde, vom 
Weg abgekommen ist. 

Es ist moglich, daB unsere systematische ZerstO
rung der Erde auf einer ,weiteren" oder ,hoheren" 
Intelligenzebene nicht unbemerkt blieb, und daB dieses 
Eindringen, wie manche Entftihrte sagen, eine Art 
Korrektur darstellt, eine Art Anpassung oder Entwick
lung ftir alle betroffenen Arten. 
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