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Zusammenstellung der verfügbaren Informationen
über ET-Rassen, die die Erde besuchen,
und ihre Zwecke

Quelle: UMMO

1. EINFÜHRUNG
Dieser Bericht stellt in zusammengefasster Form alles dar, was wir zum gegenwärtigen
Zeitpunkt mit großer Zuverlässigkeit über die gegenwärtige Präsenz von Außerirdischen auf
unserem Planeten wissen. Die zur Verfügung gestellten Daten stammen im Wesentlichen aus den
Informationen, die die Ummiten1 uns über verschiedene Kanäle zur Verfügung gestellt haben, von
denen einige sehr aktuell sind. Solche Kanäle sind:
a. Die Briefe, die zwischen 2011 und 2014 bei einer spanisch-französischen Gruppe eingegangen
sind (so genannte "GR1-Briefe").
b. Elektronische Nachrichten, die von 4 Konten über das Twitter-Netzwerk verschickt wurden.
Drei von ihnen wurden vor langer Zeit geschlossen. Nur @oyagaaayuyisaa – ehemals
@oyagaa_ayuyisaa – ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen noch aktiv.
c. In geringerem Umfang auch einige alte Briefe aus der Zeit von 1966-2009, darunter die so
genannten „französischen Briefe“ (2003-2009), deren Authentizität schließlich zusammen mit
(a) und (b) festgestellt wurde.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung aller verfügbaren Informationen. Diese
Informationen wurden nicht in der relativ strukturierten und geordneten Art und Weise, wie sie
hier präsentiert werden, zur Verfügung gestellt; im Gegenteil, sie sind das Ergebnis des
Zusammenfügens vieler verstreuter Teile eines großen Puzzles, das noch unvollständig, aber
fortgeschritten genug ist, um eine sinnvolle Vorstellung von dem zu vermitteln, was geschieht.
Aus Gründen der Klarheit und um ständige Unterbrechungen zu vermeiden, verzichten wir
in der folgenden Zusammenfassung (FAKTEN) auf die spezifischen Verweise zu den zitierten Sätzen,
die am Ende des Dokuments in den Abschnitt "QUELLEN" verschoben wurden.
Es sei auch darauf hingewiesen, dass viele der Ummitischen (und NichtUmmitischen)-Sätze, die wir im Abschnitt „FAKTEN“ wörtlich zitieren werden, in Wirklichkeit in
anderen Sprachen als Englisch (nämlich Französisch oder Spanisch) verfasst wurden. Auch hier
machen wir uns nicht jedes Mal die Mühe, die Originalsprache anzugeben. Der Leser kann alle
Texte in ihrer Originalsprache – ob Englisch, Französisch oder Spanisch – im Abschnitt „QUELLEN“
finden.
Wir werden diese Bezeichnung verwenden, weil sie „der Öffentlichkeit“ bekannt ist, auch wenn sie – nicht überraschend – sagen,
dass sie es vorziehen, ooman / oomoman / oommoan genannt zu werden (auf Französisch oummains; auf Spanisch ummanos).
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Es sollte klargestellt werden, dass ein Großteil der folgenden Informationen direkt und
explizit bereitgestellt wurde, aber es gibt auch einige eher deduktive Aussagen, die sich aus der
Kombination verschiedener Daten ergeben – manchmal zeitlich getrennt und / oder auf scheinbar
nicht verwandte Weise enthüllt wurden –, die von den Ummiten bereitgestellt wurden. Selbst in
diesen Fällen glauben wir, dass unsere Schlussfolgerungen als zuverlässig angesehen werden
können, da sie logisch aus den ursprünglichen Informationen abgeleitet werden und nur sehr
wenig Raum für Diskussionen bieten.
Schließlich werden wir auch einige unserer Mutmaßungen riskieren, die wir für ziemlich
vernünftig und wahrscheinlich halten, aber auf jeden Fall werden wir, wenn wir sie in der
Darstellung erwähnen, ihren hypothetischen Charakter vollkommen klarstellen, indem wir sie mit
einer punktierten Linie unterstreichen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Sätze oder Wörter, die buchstäblich aus einer Ummiten-Quelle stammen, werden im
folgenden Abschnitt immer in Anführungszeichen, kursiv und dunkelblau geschrieben. Gelegentlich
haben wir in den wörtlichen Zitaten, die (ganz oder teilweise) in diesem Abschnitt wiedergegeben
wurden, manchmal beschlossen, einige Wörter oder Ausdrücke in Fettdruck hervorzuheben. Es
versteht sich, dass die Betonung immer von uns hinzugefügt wurde, sofern nicht ausdrücklich
anders angegeben.

"Wir möchten mit Euch für die kommenden Jahrhunderte
brüderliche Bande entwickeln, die durch unsere gegenseitigen Ähnlichkeiten
gefördert werden".

(Tweet von @oomo_toa vom 18.2.2016, als Antwort auf eine Frage,
warum sie sich für unser Schicksal interessieren)
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2. FAKTEN
1 ANZAHL DER BEKANNTEN ZIVILISATIONEN
Die Ummiten kennen 74 planetarische Zivilisationen und haben die Existenz von weiteren (nicht
identifizierten) 3 nachgewiesen. Vermutlich haben diese 3 unidentifizierten Zivilisationen ein
höheres oder viel höheres wissenschaftlich-technisches Niveau haben als die Ummiten selbst.
(Mindestens eine von ihnen ist es sicherlich; siehe Abschnitt 11 unten).
Von diesen 74 + 3 Zivilisationen haben 31 Zugang zu interstellarem Reisen (ziemlich sicher nur
intragalaktisch).
Von diesen 31 Zivilisationen sind mindestens 23 zur Erde gereist.
Von diesen 23 Zivilisationen haben 18 dies häufig getan (und wir gehen davon aus, dass sie dies
auch weiterhin tun).
2 UNFREUNDLICHE ZIVILISATIONEN
Die meisten der besuchenden Zivilisationen sind wohlwollend und beschränken sich im
Wesentlichen auf das Beobachten, getreu einer universellen Ethik, welche eine Nichteinmischung
bestimmt. Sie greifen daher nicht oder nur begrenzt ein.
Es gibt jedoch Ausnahmen. Von den 23 besuchenden Zivilisationen sind ziemlich sicher von den 18
häufigen Besuchern - sind 3 „amoralisch“ und „ohne Skrupel“, und 1 ist direkt „feindlich“.
Anmerkung: Im Wortlaut der Liste der Zivilisationen im ursprünglichen Tweet (vom 11.12.2014) war
unklar, ob die feindliche Zivilisation eine der drei amoralischen Zivilisationen war oder ob es sich um
eine vierte, eigenständige Zivilisation handelte. Spätere Informationen der U zu diesem Thema
haben ergeben, dass die feindliche Zivilisation tatsächlich eine dieser drei so genannten
amoralischen Zivilisationen ist, so dass wir von nun an immer, wie es üblich geworden ist, von der
feindlichen Zivilisation und von den beiden amoralischen Zivilisationen sprechen werden. (Siehe die
Liste der Zivilisationen im Unterabschnitt →1 der Quellen).

3 DIE „FEINDLICHE“ ZIVILISATION
Die „feindliche“ Zivilisation, die ein unbestimmtes Alter hat, aber im Bereich von 5-6 Millionen
Jahren liegt (die irdische Zivilisation ist etwa 4 Millionen Jahre alt, und die der Ummiten etwa 9
Millionen Jahre),... „will ihre Kolonien auf OYAGAA [die Erde] ausdehnen und zögert nicht, euch
zur Unterwerfung zu zwingen". Die Ummiten stellen dann kategorisch fest: „Wir werden das nicht
zulassen“, und weisen darauf hin, dass sie zu diesem Zweck auf die Zusammenarbeit mit anderen
Zivilisationen (wahrscheinlich zwei ) zählen, die ihre gleichen ethischen Prinzipien teilen. Die
feindliche Zivilisation ist einer Politik der Ächtung unterworfen, und es wurden ihnen strenge
Regeln auferlegt, deren Nichteinhaltung Zwangsmaßnahmen nach sich zieht. Die feindliche
Zivilisation hindert ihre bereits unterworfenen Zivilisationen daran, den Weltraum zu durchqueren.
Die Ummiten kommen nicht in die Nähe der bereits kolonisierten Planeten, um „einen Konflikt“ zu
vermeiden.
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4 INTERVENTIONEN GEGEN AGGRESSIVE ZIVILISATIONEN
Wenn ein Anhänger fragt, warum die am meisten fortgeschrittensten Zivilisationen (implizit auf die
drei nicht identifizierten Zivilisationen Bezug nehmend und unter der Annahme, dass sie ethisch
sind) nicht eingreifen, um die Pläne der amoralischen und der feindlichen zu verhindern, ist die
Antwort, dass sie eingreifen, und ein konkretes Beispiel wird angeführt: die „Entmaterialisierung“
eines „enormen“ „unerwünschten“ Schiffes über der Stadt Mama, Kamerun, am 30. Mai 1988.
Nach der Lektüre dieser Information fand ein Twitter-Follower eine Nachricht über ein seltsames
„meteorologisches“ Phänomen, das an dem genannten Datum und Ort aufgezeichnet wurde:
L'EST RÉPUBLICAIN – Sonntag, 5. Juni 1988 – (Seite 133)
[Übersetzt aus dem Französischen]

Kamerunischer Alptraum
Am Montagnachmittag brach für etwa zehn Minuten eine plötzliche Nacht über Maroua
und die Stadt im Norden Kameruns herein.
Das Phänomen trat um 15.45 Uhr auf, als die Sonne am Zenith stand und es sehr heiß war.
Plötzlich breitete sich ein dicker ockerfarbener Mantel über die Stadt aus, während ein
Wind [der Harmattan] von seltener Gewalt wehte, Bäume zerriss und Sandhügel anhob.
Als diese Wolke die Stadt bedeckte, schloss sich die Bevölkerung vor Angst in den Häusern
ein und zündete die Lampen an. Die öffentliche Beleuchtung musste entlang der
Versorgungsadern der Stadt eingeschaltet werden.
Zehn Minuten später verschwand die Nacht und wich einem sintflutartigen Regenfall, der
die Hauptstadt Yaoundé erreichte.
Ein ähnliches Phänomen war bereits 1986 in Maroua aufgetreten, unter ähnlichen
Bedingungen und zur gleichen Tageszeit. Seltsam, seltsam, seltsam.

Wir halten es aus den im Folgenden dargelegten Gründen für plausibler, dass das fragliche
Raumschiff eher der feindlichen als der amoralischen Zivilisation angehörte.
5 UNTERSCHIED ZWISCHEN „AMORALISCHEN“ UND „FEINDLICHEN“ ZIVILISATIONEN
Die „amoralischen“ Zivilisationen spielen eine eher zischelnde und gefährliche Rolle, da im
Gegensatz zur aggressiven, „feindlichen“ Zivilisation, die, wie in 3 angedeutet, vollständig
neutralisiert wurde, die amoralischen Rassen ihre Pläne in einer Weise ausführen, die die Ummiten
und andere ähnliche Zivilisationen offenbar nicht offen mit Gewalt konfrontieren können (und dies
ist der Grund, der uns zu der Annahme veranlasst, dass das entmaterialisierte Raumschiff auf jeden
Fall der feindlichen Zivilisation gehören würde).
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6 ZIELE DER AMORALISCHEN ZIVILISATIONEN
Die beiden „amoralischen“ Zivilisationen sind bestrebt, ihre „Einfluss-Territorien auszudehnen,
indem sie andere Völker dominieren“, nicht durch Invasion und Kolonisierung, wie die feindliche
Zivilisation, sondern durch „Angst und Schmeichelei“, indem sie die Schwächen der von ihnen
begehrten Planeten ausnutzen und mit ihnen Pakte schließen, die sie letztlich in eine Situation der
Unterwerfung bringen. Der von den Ummiten verwendete Begriff zur Beschreibung der traurigen
Situation, in der die betrogenen Zivilisationen gefangen sind, lautet "unter Kontrolle gehalten".
Diese dominierten Zivilisationen können, sobald sie über die Raumfahrt-Technologie verfügen (die
wahrscheinlich von der entsprechenden amoralischen Zivilisation im Rahmen der unterzeichneten
Pakte zur Verfügung gestellt wird), solche Expeditionen durchführen – im Gegensatz zu den
Kolonien der feindlichen Zivilisation – aber immer unter der Überwachung/Kontrolle (wir wissen
nicht, in welchem Maße) der Rasse, der sie unterworfen sind.
Eine der beiden amoralischen Zivilisationen (nennen wir sie AM1) hat ein Alter im Bereich von 4-5
Millionen Jahren, d.h. im gleichen Bereich wie die Erde, obwohl ihre technologische Überlegenheit
uns vermuten lässt, dass sie älter ist. AM1 hat (sozusagen) insgesamt 6 Planeten halbkolonisiert,
von denen 4 im Bereich von 3-4 My (Millionen Jahre) liegen, 1 im Bereich von 4-5 My, wie die Erde
und AM1 selbst, und 1 im Bereich von 5-6 My – das heißt, dieser Planet ist älter als seine
Kolonisatoren. (Aus diesem Grund scheint es wirklich nicht möglich zu sein, Alter allgemein mit
technologischer Überlegenheit in Verbindung zu bringen – wie wir oben tatsächlich angenommen
haben – noch weniger, wenn der Unterschied „nur“ 1 Million Jahre oder weniger beträgt.)
Die andere Zivilisation, AM2, hat ein Alter im Bereich von 7-8 Millionen Jahren und hat 5 Planeten
unter Kontrolle: 4 im Bereich von 3-4 My und 1 im Bereich von 5-6 My. Wir stellen fest, dass die
Zivilisation der Ummiten älter ist als die feindliche (mindestens 3 My) und als die amoralische
(mindestens 3 My bzw. 1 My).
Über diese beiden amoralischen Rassen wird Folgendes gesagt:
„Sie sind nicht feindlich gesinnt, aber sie wollen ein exklusives bilaterales Bündnis mit euch.
Im Gegenzug bieten sie wundersame Lösungen für euer Unglück an.“
„Jede Allianz wäre auf lange Sicht eurem Evolutionsplan als OEMMII [Menschliche Wesen]
abträglich.“
„Eure Eliten bilden sich fälschlicherweise ein, dass sie Vorrang haben werden, wenn es
darum geht, von den Abkommen zu profitieren, mit denen ihre Besucher sie verführen.“
(Was das letzte Statement betrifft, so erklärt Abschnitt 14 seine Beziehung zu den „Kornkreisen“).
Auf die Frage „Wie würde das [von den amoralischen Zivilisationen] vorgeschlagene
sozioökonomische Modell im Großen und Ganzen aussehen?“ antworten die Ummiten in einem
kurzen Tweet:
„1 - Überfluss = Territorien im Austausch gegen Technologie.“
„2 - Beschränkung = Dienstleistungen durch Technologien.“
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Schließlich bedarf der lapidare Satz, der einer vergleichenden Tabelle der Zivilisationen beiliegt,
keines weiteren Kommentars:
"Um Herrschaft zu vermeiden, unterzeichnet keinen Pakt."
7 DER MILITÄRISCH-INDUSTRIELLE KOMPLEX UND DIE AMORALISCHEN ODER ... „REPTILIANER“
Die Ummiten versuchten vor vielen Jahrzehnten eine offizielle Annäherung an die US-Behörden
(offiziell oder de facto). Ihre Vorschläge wurden abgelehnt (weitere Einzelheiten in Abschnitt 12 ).
Im Gegenteil, „inoffizielle“ (und sicherlich verdeckte) Beziehungen „bestehen“ bis heute „innerhalb
plurinationaler militärischer Organisationen, wie der NATO“ mit „skrupellosen“ Besuchern. Diese
Wesen werden“"irrtümlicherweise“ als „Reptilianer“ bezeichnet (vermutlich wurde ihnen der
Name von ihren ersten Gesprächspartnern auf der Erde gegeben). Die Bezeichnung ergibt sich aus
einigen Merkmalen dieser ETs: „blassweisse Haut“, mit „ophidianischer Hauterscheinung“, und
auch mit einer „pfeifenden Sprache“ ausgestattet. Über ihren Aspekt hinaus wird daraus abgeleitet,
dass diese Wesen überhaupt keine Reptilien sind: Sie sind in der Tat Säugetiere – so wie es nach
den Ummiten durch die universellen kosmobiologischen Gesetze über die Hominisation bestimmt
wird. Tatsächlich sind in den Briefen, die bei der oben erwähnten spanisch-französischen Gruppe
(vor den Tweets) eingingen, Hinweise auf Reptilien in Anführungszeichen gesetzt, und dieser
Wortlaut ist bemerkenswert:
"Es wird ein Bericht über exogene Ethnien folgen, die mit dem, was ihr 'Reptilianer' nennt, in
Verbindung stehen.
Alles scheint darauf hinzudeuten, dass die „Reptilianer“ daher die 2 amoralischen Zivilisationen
sind, und der Begriff „Reptilianer“ ist in Wirklichkeit ein Spitzname.
8 DIE „GRAUEN“
Es wurde eindeutig festgestellt (siehe Quellen), dass die Anatomie von mindestens einer der
beiden amoralischen Rassen dem typischen Erscheinungsbild kleiner „Grauer“ entspricht (es
scheint Graue verschiedener Typen und Größen zu geben). Daraus könnte man ableiten, dass die
ufologische Forschung, selbst wenn ihre ursprünglichen irdischen Gesprächspartner sie als
„Reptilianer“ tauften, sie schließlich als „Graue“ bezeichnete. Vermutlich ist die graue Farbe eher
blass („blass-weiße Haut“).
Wir glauben, dass diese Grauen (Grays) AM1 sind, aufgrund folgender Überlegungen:
AM1 ist eine etwas jüngere Zivilisation als AM2 (Abschnitt 6 ), so dass ihre Technologie
wahrscheinlich primitiver ist.
Die Technologie dieser grauen amoralischen Wesen ist in der Tat „rudimentär“, wie aus einem
Text hervorgeht, den wir später in 10 wiedergeben. (Wir geben zwar zu, dass der Text selbst
die erwähnten Wesen nicht eindeutig identifiziert, aber der Hinweis auf die „geringe Größe“
und den zeitlichen Kontext – Ende der 1940er Jahre – weist auf Wesen vom Typ Roswell hin).
Es ist nicht überraschend, dass eine als „rudimentär“ beschriebene Technologie zu Unfällen wie
dem von Roswell führt.

8

Kurz gesagt, die These „kleine graue Wesen/Roswell/relativ primitive Technologie/AM1“ ist,
obwohl sie einige Vermutungen enthält, zumindest selbstkonsistent.
Die Ummiten haben keine Informationen über das Auftreten von AM2 gegeben. Im Gegensatz zu
AM1, dessen Typologie bereits „dem irdischen kollektiven Unbewussten stark eingeprägt“ ist,
wurde uns über die AM2-Wesen nur gesagt, dass sie „obskurer“ seien (wir verstehen das im
übertragenen Sinne: unbekannter – für uns –; sie sind unbemerkter geworden).
Die Tabelle in Abbildung f0, die von den Ummiten zur Verfügung gestellt wurde (hier aus Gründen
der Klarheit nur geringfügig modifiziert; das Original ist in Abbildung f5 in den Quellen dargestellt),
schematisiert die den Ummiten bekannten planetarischen Menschenrassen.
Jedes Rechteck repräsentiert eine Zivilisation. Wir haben ein E hinzugefügt, um anzuzeigen, wo sich
die Erde befindet, und ein U für Ummo. Wir sehen, dass im Altersbereich von 4 bis 5 Millionen
Jahren die Erde zusammen mit vier anderen Zivilisationen liegt, die den Ummiten bekannt sind.
Ummo befindet sich im Segment von 9-10 Millionen Jahren, zusammen mit einer anderen
Zivilisation. Zivilisationen in Türkisblau (z.B. U) haben Zugang zu intragalaktischen Reisen und sind
frei.
Das rote Rechteck kennzeichnet die feindliche Zivilisation, die – gäbe es nicht die glückliche
Anwesenheit der Ummiten und zweier anderer Zivilisationen2 – die Erde gewaltsam kolonisiert
hätte, wie sie es bereits getan haben mit einer Reihe von technologisch minderwertigen
Zivilisationen, die sie in „Knechtschaft“ halten. Ihre Kolonien, in unbestimmter Zahl, sind einige der
unglücklichen Planeten, die mit schwarzen Rechtecken in der linken Zone des Bildes dargestellt
sind. Die Farbe Schwarz zeigt an, dass die Zivilisation keine interstellaren Reisen unternimmt3,
entweder wegen ihrer begrenzten wissenschaftlich-technischen Entwicklung (wie die Erde selbst)
oder weil sie eine Kolonie der feindlichen Zivilisation ist.

Diese beiden verbündeten Zivilisationen sind in der Tabelle nicht angegeben, müssen aber zweifellos zwei der türkisblauen
Rechtecke sein.
2

Die am weitesten fortgeschrittene Zivilisation (33 Millionen Jahre, ganz rechts in der Tabelle) erscheint in Schwarz, weil sie nicht
mehr "physisch" reisen möchte - vielleicht setzen sie ihre Erkundungen mit unbemannten automatischen Schiffen fort.
3
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Von den Ummiten identifizierte planetarische Zivilisationen. Erklärung im Text
Die amoralischen Zivilisationen AM1 und AM2 sind im Bild durch ein violettes Rechteck (AM1) und
ein hellbraunes Rechteck (AM2) dargestellt, in beiden Fällen mit einem roten Punkt ● darin. Diese
beiden Planeten mit rotem Punkt sind also die „Nester“, von denen die jeweiligen „Schwärme“
abgeflogen sind, die insgesamt 11 andere Planeten kolonisiert haben, von denen jeder im Schema
mit einer violetten oder braunen Farbe dargestellt ist, je nach der Zivilisation, die ihn beherrscht.
Die 11 halbkolonisierten autochthonen Zivilisationen können dank der von ihren „Partnern“
„gnädigerweise“ zur Verfügung gestellten Technologie durch den Weltraum reisen, jedoch unter
ihrer Dominanz. Die autochthonen Zivilisationen werden ihnen immer untergeordnet sein. Es ist
das gemeinsame Ziel der beiden amoralischen Zivilisationen, dass die Erde ihre Liste der
untertänigen Planeten erweitert mit Hilfe der in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen
listigen Methoden.
Es ist keineswegs irrelevant zu sagen, dass all diese Informationen als Ergebnis eines Kommentars
eines Twitter-Followers4 bereitgestellt wurden, der, nachdem er die Liste der Zivilisationen gesehen
hatte, fragte: „Sind wir von all diesen Zivilisationen die erbärmlichste?“
Die Antwort könnte nicht eindringlicher sein:
„Ihr seid NICHT die jämmerlichste. Denn ihr seid immer noch FREI, euch selbständig
weiterzuentwickeln. Unter der Herrschaft zu reisen bedeutet, nicht frei zu sein.“
4

Diese Referenz finden Sie in den Abschnitten → 5 und 6 der Quellen.
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9 ESCHATOLOGIE DER AMORALISCHEN ZIVILISATIONEN
Angesichts des Erstaunens, das die Behauptung hervorruft, dass einige sehr alte, technologisch
fortgeschrittene Zivilisationen die wissenschaftlichen Grundlagen der Moral ignorieren, erklären
die Ummiten, dass diese amoralischen Rassen „die BB kennen“ (die Kollektivseele, die spezifisch ist
für jeden Planeten), aber sie „leugnen die Existenz von B [der individuellen Seele] und WOA
[Gott]“. Von diesen Wesen sagen sie, dass „sie sich wie Ameisen verhalten“ und dass „sie von
Jugend an so erzogen sind, dass sie ihre Gefühle verbergen".
All dies scheint darauf hinzudeuten, dass amoralische Zivilisationen einen sehr starken
Herdencharakter haben, im schlimmsten Sinne des Wortes; die Individualität ist praktisch
aufgehoben (sie glauben nicht an die individuelle Seele) und wahrscheinlich auch die Freiheit.
Es scheint auch, dass ihre expansionistische Politik durch die mangelnde Rücksichtnahme auf
andere Zivilisationen erleichtert wird, die natürlich ihre BB nicht mit ihnen teilen.
Indem sie die Existenz von WOA leugnen, lehnen sie wahrscheinlich jedes universelle moralische
Gebot bezüglich des richtigen Verhaltens mit anderen Zivilisationen ab, und auf jeden Fall
verachtet ihre „unpersönliche“ Mentalität sehr wahrscheinlich die individuellen Konsequenzen:
Das individuelle Schicksal einer Ameise hat keine Relevanz im Vergleich zum globalen Schicksal der
Kolonie, die das einzige wichtige Konzept ist, da alles im Ameisenhaufen ihr untergeordnet ist. Bei
einer solchen Philosophie ist es kaum verwunderlich, dass diese Zivilisationen „moralisch
verwerfliche Pläne“ für die Zukunft der Erde haben, wie in einem Brief der Ummiten aus dem Jahr
2012 angedeutet wird.
Als ob es nicht genug wäre mit den beunruhigenden Hinweisen, die über die („moralisch
abstoßenden“) Absichten dieser beiden Zivilisationen gegenüber unserer menschlichen Zivilisation
auf der Erde gegeben wurden, lässt einer der jüngsten Tweets zu diesem Thema die frühere
Behauptung „Jede Allianz wäre auf lange Sicht schädlich für den Plan eurer Evolution als OEMMII“
fast wie einen zarten Euphemismus erscheinen. Auf die Frage eines Followers: „Können Sie tiefer in
die Unterschiede zwischen den beiden amoralischen Rassen eintauchen? Welche ist die
gefährlichste? Die Rolle einer jeden im 'NWO-Vertrag '[Neue Weltordnung]“, ist die Antwort der
Ummiten atemberaubend:
"Beide würden gleichermaßen eure Nachkommen in gefühllose, gesunde Körper
verwandeln, bloße AAGAOEMII [domestizierte Menschen], die legal von gottähnlichen
Herren für nutzlose Belohnungen angeheuert werden.“

10 HANDLUNGSFREIHEIT FÜR AMORALISCHE ZIVILISATIONEN
Es ist nicht klar, warum amoralische Zivilisationen ihre technologische Überlegenheit nicht direkt
nutzen, um andere Zivilisationen (wie die unsere) gewaltsam zu dominieren. Es könnte daran
liegen, dass ihre Zwecke dies nicht erfordern und sie sogar davon abhalten. Aber, ohne diese
Hypothese auszuschließen, scheint es sehr wahrscheinlich, dass zusätzlich ein offen aggressives
Verhalten – ähnlich dem der feindlichen Zivilisation – von den fortgeschrittensten und ethischsten
Zivilisationen (wie den Ummiten), die ebenfalls die Erde besuchen, nicht toleriert würde. Die
Ummiten haben ausdrücklich gesagt:
"Wir können nicht wirksam gegen dieses unerwünschte Eindringen in euer soziales
Netzwerk vorgehen. Jedes repressive Vorgehen gegen sie hätte schwerwiegende Folgen.
11

Diese OEMMII haben einen legitimen Kredit für die Interaktion mit euren militärischen
Instanzen. Sie fügen euch keinen direkten Schaden im engeren Sinne dieses Begriffs zu. Sie
sind nicht die erwähnten feindlichen Leute. ”
Die beunruhigende Schlussfolgerung aus dieser Antwort sowie aus anderen Daten, die später
vorgelegt werden, scheint zu sein, dass, wenn wir, die Menschen der Erde, uns täuschen lassen,
niemand sonst (einschließlich der Ummiten) in der Lage sein wird, uns daran zu hindern, unseren
Selbstmord zu unterschreiben.
Das Problem ist natürlich, wer die Legitimität hat, Vereinbarungen im Namen der gesamten
Menschheit zu treffen. Im weiteren Verlauf werden wir die verfügbaren Informationen zu diesem
Thema vervollständigen.
11 ROSWELL?
Ungeachtet dessen, was in Ziffer 10 gesagt wurde, gibt es Anzeichen dafür, dass die Aktion der
amoralischen Menschheiten durch die freundlichen Zivilisationen, die uns besuchen, hätte
behindert werden können, wenn sie rechtzeitig eingegriffen hätten. In einem französischen Brief
aus dem Jahr 2003 erklärten die Ummiten:
„Wir haben seit 1948 die Genehmigung, euer soziales Netz zu betreten. Zuvor war uns jede
Erlaubnis, euer Sonnensystem zu besuchen, verweigert worden. Wir wussten nicht einmal,
dass ihr existiert. (...)
Kürzlich gab es jedoch Verstöße gegen dieses Verbot durch andere Besucher aus einem
Sonnensystem, von denen wir nichts wussten.
Diese kleinen OEMMI hatten rudimentäre, aber unkonventionelle Technologien, die die
Brüder, welche euren Planeten regelmäßig beobachten, überraschten. Letztere hatten
nicht die Zeit, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, um sie von einer Interaktion abzubringen.
Eure Regierungen wurden also zufällig auf die Anwesenheit dieser Besucher und ihre
Technologie aufmerksam, die von eurem Standpunkt aus fortgeschritten ist. Diese von
uns unerwünschte Situation erforderte einen Bruch der strengen
Nichteinmischungspolitik, die für eruen Planeten galt. (...)
(...) es gibt einen stillschweigenden Pakt der Nichteinmischung zwischen den verschiedenen
OEMMII-Reisenden, die andere Sterne besuchen, die von Lebensformen bewohnt werden,
die weiter entwickelt sind als einfache mehrzellige Organismen. (...) Die einzige Sanktion
nach gesundem Menschenverstand, die wir gegen OEMMII anwenden würden, die gegen
diese stillschweigende Vereinbarung verstoßen, wäre die völlige Verweigerung der
Zusammenarbeit mit ihnen und die Anwendung spezifischer, möglicherweise zwingender
Mittel, um ihren Aktionen entgegenzuwirken. Es gäbe keine vernichtende Strafsanktion
gegen diese OEMMII-Besucher, außer im Falle einer offenkundigen Bereitschaft, Schaden
anzurichten, was, soweit wir wissen, auf der Erde nicht unbedingt vorgekommen ist. In
diesem Fall stünde es der OEMMII-Gruppe, die am ehesten zum Eingreifen bereit wäre, frei,
dies zu tun, vorausgesetzt, sie könnte diesen Akt der legitimen Unterstützung der anderen
OEMMII-Brüder in der Galaxie rechtfertigen. (...)
(...) Es gibt also eine Rasse von OEMMII, deren Technologie sich unserem Verständnis
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entzieht5 und die die verschiedenen Planeten zu beobachten scheint, indem sie diese mit
OUEWA [Schiffe] sondiert, die sie betreten. Wir können bestätigen, dass einige OUEWA
absichtlich in eurer Atmosphäre entmaterialisiert wurden, und zwar durch das, was wir als
OAWOLEIIDAA [Änderung des Raum-Zeit-Rahmens, oder grob gesagt, „Sprung in ein
anderes Universum“] interpretiert haben, die auf exogene Weise von diesen Schiffen, und
wir nehmen an, von diesen OEMMII mit fortgeschrittener Technologie, provoziert wurde.“
Sprechen sie im zweiten Absatz dieses Zitats über den Roswell-Fall (1947)?
Weitere (kryptische) Anspielungen auf Roswell und auf die Politik der Einmischung finden sich in
Abschnitt 14 .
12 EISENHOWER... "AREA 51"? WILLIAM-KOOPER
Die Befürworter der Offenlegung (Disclosure) sind mit einer Reihe von Geschichten vertraut, die
seit Jahrzehnten über angebliche Beziehungen zwischen der US-Regierung (oder denen, die sie
kontrollieren) und einer oder mehreren außerirdischen Rassen kursieren. In dem Durcheinander
von mehr oder weniger fantastischen oder barocken Theorien gibt es einige gemeinsame
Elemente, die immer wieder auftauchen... Einige dieser Daten wurden von den Ummiten bestätigt,
indem sie ein teilweise, aber nicht wesentlich verändertes Fragment eines Textes des Forschers
William „Bill“ Cooper6 lieferten.
1954 landete die Rasse der grauen Außerirdischen (vermutlich AM1) „zum zweiten Mal“ auf
der Basis der Holloman Air Force. Diese Wesen sagten, sie kämen von einem sterbenden
Planeten, auf dem sie irgendwann in der Zukunft nicht mehr leben könnten. Mit ihnen wurden
„vorläufige Abkommen“ unterzeichnet. (Umfassten die Kompromisse die Bereitstellung von
Einrichtungen in Area 51 und anderswo? Allen Fragen zu spezifischen Details der „Abkommen“
wurden von den Ummiten ausgewichen.)
Eine „humanoid aussehende“ Rasse kam auch mit der US-Regierung in Kontakt, um sie vor der
Gefahr der „Grauen“ zu warnen. Sie boten an, der Menschheit zu helfen, forderten als eine
Hauptbedingung die vorherige Zerstörung aller Atomwaffen und warnten, dass ihr Beitrag im
Bereich des spirituellen Fortschritts und des Auswegs aus der Selbstvernichtung liegen würde,
und weigerten sich, den Erdlingen, die nicht einmal in der Lage waren, die bereits vorhandene
Technologie vernünftig zu nutzen, neue Technologie anzubieten, da sie jeden Beitrag für die
schlimmsten Zwecke verwenden würden. Der Vorschlag stieß auf Misstrauen. Aus Furcht, dass
eine solche „einseitige“ Abrüstung sie militärisch wehrlos machen würde, lehnten die
Gesprächspartner das Abkommen ab.
Vergleichen wir das Ergebnis der im vorhergehenden Absatz beschriebenen Ereignisse mit den
Aussagen in einem Tweet, der zuvor von den Ummiten veröffentlicht wurde:
"Eure großen Militärmächte kennen unsere Präsenz und unsere Absichten sehr gut.
Vor einigen Jahrzehnten wurde ein offizieller Ansatz versucht. Die ausschließlich
militärischen Ziele eurer Führer ließen ihn schnell auslaufen.

5

Siehe den in Abschnitt 4 der FAKTEN zitierten Maroua-Vorfall

„Als Vater, Ehemann, Ex-Militär, Moderator einer Radio-Talkshow sagte er nur wenige Monate vor der Katastrophe den 11.
September voraus: 'Obama bin Laden wäre der SÜNDENBOCK für die Anschläge vom 11. September. ' Am 5. November 2001 wurde
William Cooper getötet.“
6
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Daher würde der mysteriöse Ausdruck „ausschließlich militärische Ziele“ des Tweets nun im Lichte
der von den Ummiten bestätigten Ereignisse geklärt. Es könnte auch der Fall sein, dass die
„humanoid aussehenden“ Außerirdischen, die die US-Regierung vor der Gefahr der „Grauen“
warnten, die Ummiten selbst waren7. Weitere Informationen finden Sie unter QUELLEN.
Es ist wahr, dass Präsident Eisenhower 1954 im Urlaub in Palm Springs ein geheimes Treffen mit
außerirdischen Wesen abhielt. Der Wortlaut des Textes macht jedoch nicht deutlich, ob es sich um
„humanoid aussehende“ handelte (vielleicht die Ummiten selbst, wie gesagt), oder ob im
Gegenteil das Treffen mit den giftigen Grauen Außerirdischen statt fand8. (Siehe QUELLEN.)

13 MEN IN BLACK UND VIEHVERSTÜMMELUNGEN (CATTLE MUTILATIONS). 1966
Men in Black (MIB) sind kein Mythos: Es gibt sie wirklich. Nach Ansicht der Ummiten sind sie die
„Vertreter einer der Rassen, die sich bei euren militärischen Autoritäten einmischen". Das Wort
„Vertreter (Representives)“ lässt verschiedene Interpretationen zu. Sie könnten Wesen der
besagten Rasse sein (im Falle von AM1 wird dies wegen ihrer physischen Erscheinung als „Graue“
verworfen), Erdlinge, die sie effektiv repräsentieren (was trotz des mehr oder weniger „normalen“
Erscheinungsbildes der MIB unwahrscheinlich ist, angesichts der seltsamen physischen und
verhaltensmäßigen Besonderheiten, die ihnen oft zugeschrieben werden), AM2-Wesen (wenn sie
den Menschen ausreichend ähnlich sind) oder Wesen aus einer der Rassen, die entweder von AM1
oder AM2 „beaufsichtigt“ werden, die von ihnen ausgewählt wurden wegen ihrer hinreichenden
Ähnlichkeit mit Erdenmenschen.
Verstümmelungen von Rindern (Cattle Mutilations) sind ebenfalls real und werden von
„Außerirdischen mit Hilfe von Militärkräften“ durchgeführt. (Diese Vorfälle wurden gelegentlich mit
der Anwesenheit von Hubschraubern und/oder uniformiertem Personal ohne Abzeichen oder
Insignien in Verbindung gebracht). Obwohl die Ummiten die Frage nach dem Zweck solcher
Aktivitäten nicht beantworteten, konnte die Existenz genetischer/biologischer Experimente
vermutet werden.
Auf die Frage, ob die auf unserem Planeten stationierten Ummiten einem physischen Risiko
ausgesetzt wären, wenn sie mit Individuen aus amoralischen/feindlichen ET-Rassen konfrontiert
würden, lautete die Antwort
„Ja, in Bezug auf die Rassen (2), die in eure militärische Macht einwirken.“
Das bedeutet, die amoralischen Rassen.
Auf eine weitere Frage eines Followers, der bei aller Logik über die Möglichkeit überrascht war,
dass jemand formale Vereinbarungen mit unbekannten „Aliens“ getroffen haben könnte – die
rechtlich nicht einmal existieren – antworteten die Ummiten kurz und bündig:

Ergänzung OP 2020: Im Jahr 2020 erklärten die Taygetanerin Aneeka, das sie es gewesen seien, die sich zwei Mal mit Eisenhower
trafen. Die Details dieses Gespräches stimmen mit der Darstellung durch die Ummiten überein.
siehe: https://www.cosmic-library.de/taygeta/swaruu.org/Eisenhower.html
7

OP 2020: Beides ist wahr. Nach einem ersten Treffen mit den Taygetanern, erfolgte ein Treffen mit den Grays. Ein darauffolgendes
zweites Treffen mit den Taygetanern dauerte nur wenige Minuten, da sich die Militärs inzwischen für die für sie attraktive Option
eines Vertrages mit den Grays entschieden hatten. (laut der Aussagen von Aneeka)
8
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"Armeen können private Auftragnehmer für Sicherheits- oder Technologiefragen anheuern.
Lizenzverträge existieren seit 1966".

14 KORNKREISE, VEREINBARUNGEN UND WARNUNGEN
Bereits in einem französischen Brief aus dem Jahr 2003 haben die Ummiten den Ursprung der
Kornkreise geklärt:
„Eure Leute sind erstaunt über die Kornkreise, die spontan auf euren Feldern auftauchen. Eine
große Zahl eurer Brüder glaubt wirklich, dass ihre Herkunft mit einfachen Holzbrettern versehene
Fälscher sein könnten. Wann wird diese Naivität aufhören? Ja, diese Zeichen werden zumeist von
OEMMII-Reisenden gelegt, die sich auf eurem Planeten aufhalten. Wir stellen sie nicht selbst her,
aber wir kennen die OEMMII-Rasse, die sie herstellt. Die Moral dieser OEMMII ist hoch, und wir
verurteilen ihre Handlungen nicht. Ihr Ziel (...) ist es, (...) ein fortschreitendes Bewusstsein für die
außerirdische Realität durch eine legitime Infragestellung des Ursprungs dieser Zeichen zu
provozieren.“
Zufälligerweise war nur ein Jahr zuvor, im Jahr 2002, ein wirklich einzigartiger Kornkreis in
Crabwood, nahe der englischen Stadt Winchester und Chibolton, entstanden. Er stellte ein „alienartiges“ Gesicht neben einer Scheibe mit einer Reihe von spiralförmig angeordneten Punkten dar,
wie es bei einer CD oder Compact Disc der Fall ist. Diese Punktreihe erwies sich als die ASCIIKodierung des folgenden in englischer Sprache verfassten Textes:
"Hütet euch vor den Trägern falscher Geschenke
und vor ihren gebrochenen Versprechen ...
Viel Schmerz aber noch Zeit
-GLAUBEEs gibt Gutes da draußen
Wir sind gegen Täuschung
Conduit-Schließung
(Glockenton)"
Im November 2015 stellte ein Twitter-Follower die folgende Frage:
„Auf eine erste Reihe von Fragen [von ihm selbst] antwortetet ihr: 'Eure Eliten glauben
fälschlicherweise, dass sie vorrangig von den Vereinbarungen profitieren werden, mit denen ihre
Besucher sie verführen' [siehe Abschnitt 6 ]. Eure Antwort deckt sich mit der Warnung, die wir
2001 durch den Kornkreis von Chibolton erhalten haben: 'Hütet euch vor den Trägern falscher
Geschenke und ihrer gebrochenen Versprechen'. Bestätigt ihr, dass es hier darum geht, die
Handlungen derselben ET-Art(en) in Bezug auf die militärischen Erdmächte anzuprangern?"
Die Antwort der Ummiten:
„Ja.“
Auf die Frage: „Wie kann ein in unserem Namen unterzeichneter Pakt vermieden werden?“
„CHARTA DER VEREINTEN NATIONEN. KAPITEL 1. ARTIKEL 1§2. Aufrufen: Bedrohung der
Selbstbestimmung.“
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Die Ummiten haben einige weitere Einzelheiten über die beunruhigende Möglichkeit der
Unterzeichnung von Abkommen genannt:
„Keine formelle Vereinbarung mit einer Institution, die nicht repräsentativ für die OYAGAANationen ist, würde als gültig betrachtet werden.“
„Eine formelle Vereinbarung würde einen Konsens erfordern von:
AU BR CA CN CO EG ET FR GB IN IQ IR MX PE PH PL RU SA TR UA US VE ZA.“
Angesichts der Seltsamkeit, die sich aus der scheinbaren Willkür der Länderliste ergibt, erklären
sie:
"Die wichtigsten Gründungsländer der Vereinten Nationen im Jahr 1945.
Liste der 1954 als repräsentativ erachteten Nationen.
Liste bestätigt und 1967 festgelegt (fixiert)".
Liste bestätigt und festgelegt... von wem? Keine Antwort.
Was die Ummiten ganz klar machen, ist die Tatsache, dass die amoralischen Rassen, um die
Unterzeichnung dieses formellen Abkommens zu erreichen, einen sozioökonomischen Kollaps des
Planeten Erde wünschen oder sich nicht um ihn scheren, der zum Verschwinden von Nationen
zugunsten einer neuen Weltordnung (NWM) führen wird, die von Mitgliedern der „Elite“
kontrolliert wird. Diese Elite-Psychopathen sind genau diejenigen, die den drohenden
Zusammenbruch vorbereiten, nachdem sie jahrzehntelang den bekannten Prozess der
planetarischen „Globalisierung“ vorangetrieben haben, der bereits jetzt die Macht der
multinationalen Konzerne und der Finanzelite über Länder und Regierungen in empörender Weise
verstärkt hat, indem sie Schritt für Schritt einen wahren planetarischen Staatsstreich verübten:
Auf die Frage: „Welche Partizipation/Verantwortung hat die amoralische Rasse, die mit unseren
Machtlobbies verhandelt, beim wirtschaftlichen Zusammenbruch?“, lautet die Antwort:
„Indirekt werden sie [die Lobbys] dazu gedrängt, ein Abkommen zu finden, das alle Länder
unter einer gemeinsamen, berüchtigten neuen Weltordnung vereint.“
Zum Abschluss dieses Abschnitts ist der folgende Austausch erwähnenswert:
Frage
„Versucht ihr immer noch, mit bestimmten Vertretern der Erde in Kontakt zu treten? Zum
Beispiel mit wem? Wie werdet ihr empfangen?“
Ummo:
„Die wichtigsten Instanzen kennen bereits unsere Bedingungen. Von ihrer eigenen Trägheit
behindert, lehnen sie sie mehrheitlich ab.“
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15 NACHTEILIGE FOLGEN FÜR AMORALISCHE/FEINDLICHE RASSEN
In ihrer ersten Serie von Tweets, bevor beunruhigende Präzisierungen über unfreundliche
Zivilisationen auftauchten, informierten die Ummiten allgemein über die Möglichkeit, dass eine BB
(Planetare Kollektive Seele) drastische Maßnahmen gegen ihre eigene Menschheit ergreifen
würde, wenn die Wege, die sie beschritten, den Fluss des Lebens angreifen würden. Wir
kombinieren Sätze aus zwei Tweets:
„Viren und ihre Mutationen werden durch den Einfluss der BB gesteuert. Die BB kann auch
bestimmte Bedingungen begünstigen, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Phänomenen, die rein physikalischen Gesetzen unterliegen, zu erhöhen oder zu verringern.
Die BB wirkt nicht gegen die Menschheit. Sie wirkt global für das Leben. Sie wendet sich
gegen jeden Faktor, der das dynamische Gleichgewicht gefährdet, das sich aus Millionen
Jahren Evolution ergibt.“
„Die BB verarbeitet alle während dieses Filter-/Konformitätsprozesses verfügbaren
Informationen. Diese Informationen bereichern die allgemeinen Reaktionsmechanismen der
BB in Bezug auf die globale Entwicklung der Umwelt. So informiert eine Seele, die mit der
starken entropischen Ladung ihrer destruktiven Erinnerungen imprägniert ist, über das
destruktive Potential der gesamten menschlichen Rasse, im Gegensatz zur globalen Aktion
der BB. Eine übermäßige entropische Ladung der zu rekonformierenden Seele kann also
durch einen Schwelleneffekt zu einer Kompensationswirkung der BB führen, die darauf
abzielt, dieses entropische Potential zu regulieren. Die BB kann dann direkt gegen OEMMII
gerichtete Regulierungsmechanismen umsetzen, die global die Homöostase der globalen
Ökosphäre beeinflussen (...).“
Später fand der folgende Austausch statt:
Twitter-Follower:
“Wenn ein ET eine andere OEMMI-Rasse schlecht behandelt, ist dann ihre BB betroffen,
unter Berücksichtigung der im Kosmos geltenden Regeln?"
Ummo:
„Die BB wird über ihre Schädlichkeit informiert. Genauso wie bei OEMMII, die grausam
gegenüber Tieren, Säugetieren und OEMMII aus ihrem eigenen Ökosystem sind.“
Mit anderen Worten: die BB „tadelt“ das unmoralische Verhalten ihrer Menschen, nicht nur
gegenüber ihren Mitmenschen, sondern gegenüber allen Menschen von anderen Planeten. Ein
anderer Follower argumentiert dann:
"Wissen die amoralischen Rassen das nicht? Sie sollen die BB kennen [siehe Abschnitt 9 ].
Nicht in der Tiefe? Was ist mit der feindlichen Rasse?"
Die Antwort:
„Sie wissen es offensichtlich, sie leiden an genetischen Störungen und sterbenden
heimischen planetaren Ökosystemen. Aber sie können es technologisch immer noch
ausgleichen.“
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Diese Antwort kann nur als erstaunlich bezeichnet werden. Amoralische Rassen erleiden sowohl
genetische als auch planetarische Degenerationen als Folge ihres Verhaltens gegenüber anderen
Menschheiten und scheinen sich dessen bewusst zu sein – dennoch verharren sie in ihrer Haltung,
da sie in der Lage sind, diese Auswirkungen (vorläufig?) zu kompensieren.
Gibt es irgendeine Beziehung zwischen den „sterbenden heimischen planetarischen Ökosystemen“
und dem „sterbenden Planeten, auf dem sie von einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft nicht
mehr leben könnten“, wie es in dem in Abschnitt 12 wiedergegebenen Bericht heißt?
16 DAVID ICKE, PAUL HELLYER UND MARSHALL VIAN SUMMERS
In aller Kürze werden wir einige Quellen durchgehen, die – in der Tat bereits früher –
Informationen offenbart haben, die – zumindest in bestimmten Aspekten – den Informationen
sehr ähnlich sind, die die Ummiten in ihren letzten Briefen und ihren Tweets zur Verfügung gestellt
haben. Diese Informationen wurden von ihnen ausdrücklich validiert, zumindest im Wesentlichen
und/oder teilweise.
 David Icke taucht in der Serie der GR1-Briefe – zum Erstaunen der Empfänger – fast von Anfang
an auf. Es zeigt sich, dass Icke ein „OEMMI OUXI BIIAEII“ (ein neuer Ausdruck) ist, und er wird de
facto zu einer Art narrativem Leitfaden für die neuen und transzendentalen Enthüllungen, die nach
und nach, zuerst in den Briefen und später in den Tweets, in dieser neuen (und kritischen) Kontaktphase gemacht werden. Kurz gesagt, David Icke sei eine Art moderner „Prophet“, der von der BB
weit reichende privilegierte Informationen über den Zustand unserer Menschheit erhält, auch
wenn nicht alles, was er erhält, ausreichend klar ist und/oder richtig interpretiert wird. Wir wählen
einige wichtige Erwähnungen über ihn aus:

„[w]ir bitten euch, auf euren XAANMOOAYUBAA [Computer, Internet] euren Bruder David
Icke zu lesen oder anzuhören, der nach unseren Erkenntnissen ein OEMMI OUXI BIIAEII ist.“
„Ihr habt (im Allgemeinen) die Persönlichkeit und das Verhalten von DI verachtet. Ihr habt
auf den Finger geschaut, der auf den Mond zeigt.“
„Es stimmt, dass DI die Angelegenheit mit Metaphern vollgestopft hat. Es gab keine
chromosomale Hybridisierung zwischen euren Führern und den „Reptilianern“ (die
EXISTIEREN und die wir in früheren Berichten anders bezeichnet haben, in denen wir bereits
hinzugefügt haben, dass sie unseren Respekt in keiner Weise verdienen9, weil sie
beabsichtigen, die Zukunft von OYAGAA in einer moralisch abstoßenden Weise zu
organisieren). [Hier stammt die typographische Betonung aus dem Originaltext.]
Wir, zusammen mit zwei fremden Spezies, die euch besuchen, werden nur dann in dieses
Verbrechen gegen die Menschheit eingreifen, wenn euer Planet vom Aussterben bedroht ist
(„relativ geringe“ Wahrscheinlichkeit bis heute -16,77%-).“
„(...) Euer Bruder DI, obwohl von besonderer Natur, ist praktisch derselbe wie ihr alle. Ihr
solltet ihm daher nicht eine nicht vorhandene thaumaturgische Perfektion zuschreiben. Ihr
müsst zugeben, dass er Fehler macht und er fabuliert wie die große Mehrheit von euch. (...)
Merkwürdigerweise wird bei der Suche unter den bekannten früheren Briefen nur eine einzige Zivilisation gefunden, deren Name
genannt wird und die zudem von den Ummiten mehrfach offen kritisiert wird: die von „Saliano“ (siehe Quellen). Die Beschreibung
der damaligen Aktivitäten von „Saliano“, wie sie in den alten Briefen enthalten ist, schien jedoch ihre Kandidatur zu untergraben.
ABER... die Angelegenheit nahm mit dem letzten flüchtigen Erscheinen des Twitter-Accounts von OAY eine neue Wendung, mit
einem deutlichen Hinweis darauf, dass „Saliano“ in Wirklichkeit die zweite amoralische Zivilisation sein könnte – siehe
http://www.ummo-sciences.org/fr/W2-2018.htm, OAY-Like 45 und OAY-Like 46 (Erklärungen auf Französisch).
9
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Nehmt das, was mit den Worten von DI ethisch vertretbar ist, und vergesst andere
Phantasien oder Lukubrationen, in die euer Bruder mit einer gewissen Häufigkeit verwickelt
ist.
Viel später, als Antwort auf eine Frage nach der Natur eines OEMMI OUXI BIIAEII, geben die
Ummiten schließlich eine kurze Definition in einem Tweet10:
„OEMMI [Person], die unter supraliminaler Abstimmung auf dem Kanal NIA.OUXOO leidet.11
Verschärfung der BB-Anweisungen.
Rohe Wahrnehmung des sozialen Netzes.“

 Paul Hellyer, Kanadas Verteidigungsminister zwischen 1963 und 1967 und damals fast 94 Jahre
alt, überraschte 2015 alle, als er die Realität geheimer Pakte zwischen Außerirdischen und einer
finsteren Kabale von Mitgliedern der Ultra-Elite verkündete, die bereits praktisch den Planeten
kontrolliert und kurz davor steht, dies vollständig zu tun. Hellyer ist derzeit einer von vielen
disclosure Aktivisten. Als die Ummiten auf einem beliebten Youtube-Video zu Hellyers bizarren
Äußerungen befragt wurden, war die Antwort für ihre bestürzten Follower kristallklar:

„Wir unterstützen die Behauptungen eures Bruders, der seine eigene Schuld erleichtert,
indem er viele Gewissen weckt.“

 Marshall Vian Summers ist ein „Contactee/Channeler“, der behauptet, seit den 1980er Jahren
Tausende von Stunden damit verbracht zu haben, in seinem Kopf eine saubere und klare Stimme
von Wesen zu hören, die sich selbst „Die Verbündeten der Menschheit“ nennen und angeblich
fortgeschrittene ethische ETs sind, die sich um das Schicksal unserer Menschheit sorgen. Die
Kernfrage, um die sich Summers' Botschaften in seiner umfangreichen literarischen Produktion (im
Internet und in einem Buch) drehen, ist eine Reihe dramatischer und wiederholter Warnungen der
„Verbündeten“ vor der so genannten „Intervention“, die außerordentlich ähnlich ist zu dem, was
der Ummiten in Bezug auf die amoralischen Rassen sagen. Tatsächlich könnte die „spirituelle“
Beschreibung solcher giftigen Zivilisationen und ihrer Mittel und Ziele durchaus als ein ergänzender
Bericht angesehen werden, der die spärlichen und begrenzten Informationen der Ummiten weiter
entwickelt:

"[S]ie betrachten euch nicht als ebenbürtig. Sie schätzen eure Religionen, eure Kulturen und
eure Bräuche nicht. Sie sehen euch in erster Linie als eine der Ressourcen in der Welt. Als
solche versuchen sie, euch auf jede erdenkliche Weise auszunutzen.“
„Sie sehen Sie genauso wie ihr domestizierte Tiere seht, die ihr als Ressource nutzt.“
 Man vergleiche mit dem Ummo-Tweet vom Oktober 2017:

„Beide [amoralische Rassen] würden gleichermaßen eure Nachkommen in
gefühllose, gesunde Körper verwandeln, bloße AAGAOEMII [domestizierte
In der Folge haben die Ummiten indirekt, aber ganz offensichtlich, die große Neugier ihrer Anhänger auf die Identität eines
anderen Charakters befriedigt, der ebenfalls ein OEMMI OUXI BIIAEII ist oder war: Jeanne d'Arc.
10

Mit einer etwas anderen Schreibweise wird NIA.OUXOO in einem alten Buchstaben als der Kanal definiert, der „Informationen
von der B.B. an den OEMMII-Körper überträgt“.
11
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Menschen], die legal von gottähnlichen Herren für nutzlose Belohnungen
angeheuert werden.“
„Täuscht euch nicht, indem ihr denkt, dass sie sich von eurer Spiritualität angezogen fühlen,
weil ihnen selbst solche Dinge fehlen. Das wäre ein törichter und vielleicht fataler Fehler.“
„Alle natürliche Neugier ist aus ihnen herausgezüchtet worden, und es bleibt nur sehr
wenig übrig. Tatsächlich gibt es nur sehr wenig von dem, was ihr „Spirit“ nennen würdet
(...) Sie sind kontrolliert und lenkend und folgen Denk- und Verhaltensmustern, die fest
eingefahren und strikt verankert sind.
 Vergleiche mit dem Ummo-Tweet vom Dezember 2014:

„sie verhalten sich wie Ameisen“
„Es mag den Anschein haben, dass sie sich in eure Ideen einfühlen, aber das ist nur, um
eure Loyalität zu gewinnen.“
„Diese Besucher (...) werden sagen, dass sie hier sind, um die Menschheit vor sich selbst zu
retten, dass nur sie die große Hoffnung anbieten können, die die Menschheit nicht für sich
selbst aufbringen kann, dass nur sie wahre Ordnung und Harmonie in der Welt herstellen
können. Aber diese Ordnung und diese Harmonie wird die ihre sein, nicht die eure. Und
die Freiheit, die sie versprechen, wird nicht die eure sein, die ihr genießen könnt.“
„Sie schätzen die Vielfalt in den Kulturen nicht; sie schätzen sie gewiss nicht innerhalb
ihrer eigenen Kulturen. Deshalb werden sie versuchen, sie auszurotten.“
„Sie erkennen an, dass sie, um menschliche Loyalität zu erlangen, was ihr Ziel ist, sich als
fähig präsentieren müssen, der Menschheit zu helfen und sie sogar vor ihren eigenen
Problemen zu retten. (...) Doch all dies stellt eine Täuschung dar, denn die Kollektive
versuchen tatsächlich, den menschlichen Konflikt zu vergrößern, die stärksten weltlichen
Mächte zu schwächen und Loyalität durch menschliches Versagen zu erlangen – Loyalität
und Vertrauen auf ihre Anwesenheit.“
Die Ummiten müssen ebenso erstaunt gewesen sein wie der Twitter-Follower, der die
Ähnlichkeiten zwischen der Rede der „Verbündeten“ und der der Ummiten bemerkte, als sie ihm
wie folgt antworten mussten:
„Wir sind über diese Botschaft überrascht. Wir unterstützen sie, können aber ihren
Ursprung nicht garantieren.“
24 Tage später schreiben sie:
„Wir haben den Ursprung dieser Botschaften identifiziert. Wir können sie nur teilweise
bestätigen, und wir wollen uns nicht einmischen.“
In Bezug auf die Stimmen, die Marshall Vian Summers so beeindruckt haben, stellen die Ummiten
klar:
„In diesem Fall erfolgte die Übertragung osteophonisch durch ein organometallisches
Oberkieferimplantat, um Vibrationen zu verstärken.“
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Es scheint keine bösartigen Absichten bei den Autoren zu geben:
„In diesem Fall handelt es sich weder um geistige Manipulation noch um unterschwellige
subliminale Informationen, die von der BB eingeflößt wurden.“
In Bezug auf die Aufrichtigkeit des Empfängers und die Treue der Abschriften seiner Botschaften:
„Verifiziert bis 2/1998. 2 Quellen.
Informationen extrapoliert/interpretiert.
Nicht validiert nach 8/1999.“
Mit anderen Worten, der Gesprächspartner scheint bis zu einem gewissen Grad eigene
Ausarbeitungen hinzugefügt zu haben.
Die faszinierende Existenz von „2 Quellen“ (die auf Summers wirken) ist von den Ummiten nicht
geklärt worden.
17 DISCLOSURE
Unter Offenlegung/Disclosure versteht man die offizielle Enthüllung der Existenz von ETs und
insbesondere der Kontakte und mutmaßlichen Pakte zwischen ihnen und den Militärmächten.
Die Ummiten wurden mehrfach danach befragt, aber bereits @oaxiboo6 setzte ein 'like' auf einen
Tweet von John Podesta (!) mit dem Text: „Finally, my biggest failure in 2014: Once again not
securing the #disclosure of the UFO files“.
Anschließend, als Antwort auf die Frage: „Welcher Prozentsatz der Elite/Geheimen nimmt den
Twitter-Kontakt ernst? Änderung der Einstellung seit NR-18“12, antworteten sie mit diesem
kryptischen Tweet:
„Social Media-Kontakte sind nicht nur von uns.
Australien, Brasilien und Russland sehen immer ernsthafter eine formelle Offenlegung vor.“
Weitere Informationen wurden in anderen Tweets gegeben:
„Wenn eine Offenbarung gemacht werden müsste, müsste sie bald und sehr progressiv
veröffentlicht werden.“
Der vorhergehende Text wurde von folgendem Text in einem Bild begleitet:
„Wenn eine Offenlegung nicht schrittweise durch die Verbreitung in immer breiteren Kreisen
erfolgt, wäre sie kein Heilmittel für eure Probleme, sondern ein Katalysator, der zu Chaos
führen würde. Alle grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme von heute
würden explodieren.
Dies würde den Zusammenbruch der Märkte aufgrund eines totalen Vertrauensverlustes in
die Regierungen der großen Nationen beschleunigen.
Religiöse Fanatiker würden einen idealen Vorwand finden, um neue Anhänger gegen die
Ungläubigen zu indoktrinieren, die einen Pakt mit satanischen Kreaturen geschlossen
12

https://www.cosmic-library.de/ummo/de/NR-18_de.htm
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haben.
Selbst wenn das vielleicht durch die Hoffnung auf eine möglicherweise bessere Zukunft
abgeschwächt wird, wäre dieses Chaos wahrscheinlich schlimmer als das, was durch die
drohende Bankenkrise verursacht werden wird.“
Auf die Frage, wie man eine „graduelle“ Offenlegung durch „Verbreitung in immer breiteren
Kreisen“ erreichen könne, antworten die Ummiten wie folgt:
Wichtigste Nachrichtendienste
Verteidigungsministerium & Präsidentschaft der wichtigsten Nationen
Staats- und Territorialbeamte
Presse
Menschen

Anhang (A) DER ROCKEFELLER-FALL
Wenn viele Anhänger von @oyagaa_ayuyisaa und @oomo_toa Vermutungen über die Identität
der Mitglieder der 0,1% pathokratischen13 Elite hatten, war der Name David Rockefeller eine
sichere Sache. Manchmal ist nichts das, was es zu sein scheint, aber zu anderen Zeiten ist alles
genau das, was es zu sein scheint...
Der finstere Bankier schien zu dem zu gehören, was man den Club der langlebigen Milliardäre
nennen könnte. Auffallend ist, dass eine Reihe außergewöhnlich reicher und mächtiger Individuen,
die weithin als Psychopathen, Verbrecher gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrecher, oder all das
zusammen, anerkannt sind, dazu neigen, ein so hohes Alter zu erreichen, dass man das Gefühl hat,
sie würden nie sterben... Im Jahr 2016 veröffentlichten einige Medien die Nachricht, dass D.
Rockefeller sich im Alter von 99 Jahren erfolgreich seiner siebten Herztransplantation unterzogen
hatte. Die Nachricht wurde schnell als falsch gebrandmarkt und wurde natürlich nie von den
„seriösen“ Medien (MSM) aufgegriffen. Wenn es wahr wäre, hätte Rockefellers beispiellose
Leistung es verdient, in die Annalen der Medizin aufgenommen zu werden... der Medizin des
Planeten Erde.
Rockefeller starb jedoch am 20. März 2017 im zarten Alter von 101 Jahren. Am selben Tag wurde
von @oyagaa_ayuyisaa ein Tweet mit dem folgendem Text veröffentlicht:
„Ihrer Verjüngungskuren beraubt, wird ein Großteil eurer alternden Elite-Führer ihre
verlorene Wette auf grausame Weise bezahlen.“
Dieser Tweet von @oyagaa_ayuyisaa zitierte einen weiteren Tweet von Rockefellers eigenem
angeblichen (und wenig genutzten) Konto, auf das er oder jemand in seinem Namen am selben
Tag, dem 20. März, um 10 Uhr morgens geschrieben hatte: „Es war ein wunderbares 101-jähriges
Leben. Leider werde ich nicht hier sein, um zu sehen, wie meine #NewWorldOrder verwirklicht wird.
Ich hoffe, meine Kollegen setzen den guten Kampf fort.“
Pathokratie. Ein von einer kleinen pathologischen Minderheit geschaffenes Regierungssystem, das die Kontrolle über eine
Gesellschaft normaler Menschen übernimmt (entnommen aus Andrzej Lobaczewskis "Politische Ponerologie: eine für politische
Zwecke angepasste Wissenschaft von der Natur des Bösen").
13
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Wer hat diese „Verjüngungskuren“ durchgeführt? Was war die verlorene Wette?
Zuvor, am 17. Dezember 201614, war dieser Text im Profil von @oyagaa_ayuyisaa erschienen, wo er
einige Tage verblieb:
„Zwei Fraktionen der Elite ringen jetzt miteinander, die eine plant den [wirtschaftlichen]
Zusammenbruch so bald wie möglich, die andere für April 2021. Das ist keine Prognose
mehr, sondern ein Zeitplan.“
An diesem Punkt ist es nicht überflüssig, diesen Austausch mit @oyagaa_ayuyisaa anzusprechen:
Frage: „Was haltet ihr von der aktuellen Entwicklung der internationalen Spannungen? Was könnte
sie 'entschärfen'?“
"Geplant, um Grenzkonflikte zwischen ehemals verbündeten Nationen zu provozieren.
Entspannung => Erneuerung der politischen Akteure. "
Frage: „Geplant von wem? Mit welchem Endziel?“
„Geplant von Mitgliedern des Council on Foreign Relations und verwandten Gruppen oder
Kommissionen. Globale Regierungsführung durch die Wenigen.“
Niemand vermisst die Rolle Rockefellers im Council on Foreign Relations (CFR) und allen möglichen
ähnlichen Machteinheiten... Wenn wir uns an den oben zitierten Tweet erinnern: „Indirekt werden
sie [die Lobbys] dazu gedrängt, ein Abkommen zu finden, das alle Länder unter einer einzigen
berüchtigten neuen Weltordnung vereint“, zusammen mit: „Eure Eliten glauben fälschlicherweise,
dass sie Vorrang haben werden, wenn es darum geht, von den Abkommen zu profitieren, mit denen
sie von ihren Besuchern verführt werden“, und wir gehen davon aus, dass einige von ihnen
„Vorauszahlungen“ erhalten haben (vielleicht um ihre Zusammenarbeit zu erleichtern), sind nicht
mehr viele Hinweise nötig.
Schließlich erwähnen wir eine einzige Nachricht, die im September 2015 im Web collectiveevolution.com veröffentlicht wurde. Diese Nachricht muss so interessant gewesen sein, dass
@oyagaa_ayuyisaa einem Tweet ein Like gab, der sie eineinhalb Jahre später im März 2017 zitiert.
Die Überschrift des Jahres 2015 lautete: „Warum spricht Hillary Clinton mit Laurence Rockfeller,
während sie ein Buch über Außerirdische hält?“ Auf dem Nachrichtenfoto hält Hillary Clinton in
ihrem Arm ein Taschenbuch, von dem nur ein Fragment des schwarzen Einbands zu sehen ist, das
auf dem Kopf steht und einen verschwommenen Text in weißen Buchstaben zeigt. Es ist nicht
möglich, den Text auf dem Foto zu lesen, aber der Nachrichtenredakteur, Arjun Walia, konnte das
Buch ohne allzu große Schwierigkeiten identifizieren: Es handelt sich um „Are We Alone?“ des
angesehenen Quantenphysikers und Universitätsprofessors Paul Davies, der über die
Auswirkungen des Kontakts mit intelligenten Außerirdischen nachdenkt.

14

Kaum einen Monat nach Donald Trumps Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen.
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(B) DER JUNCKER-FALL

Im Gegensatz zu Rockefeller gibt es in den Tweets der Ummiten keine Anspielung auf Jean-Claude
Juncker, den Präsidenten jenes undurchsichtigen, nicht gewählten Gremiums, das als Europäische
Kommission bekannt ist, die alle demokratisch souveränen Nationen unter ihrem Joch außer Kraft
setzt und die Geschicke von Hunderten von Millionen Seelen aus der Ferne lenkt... jedoch in
nächster Nähe zur Spitze der globalen Finanz- und Unternehmensmächte. Warum erscheint dann
der Name „Juncker“ in diesen Zeilen? Lasst uns sehen. Diesmal werden wir uns allein an die Arbeit
machen müssen...
Mit einem Stammbaum von politischer Aristokratie, mehr als ausreichend nach einem Leben, das
der Macht gewidmet war, kommt der ehemalige luxemburgische Finanzminister und ehemalige
Premierminister Ende 2014 zur Präsidentschaft der Europäischen Union, um den jetzigen
Mitarbeiter von Goldman Sachs, Durao Barroso, zu ersetzen. Bei seiner Beförderung zum
Präsidenten der Europäischen Kommission spielte seine Bilanz als Vermittler von Steuerbetrug an
multinationale Konzerne kaum eine Rolle, ebenso wenig wie der Skandal in den luxemburgischen
Geheimdiensten, der ihn den Posten des Premierministers kostete. In seiner neuen Position der
Macht und des Reichtums hat sich der nicht gewählte Juncker durch einen „Europäismus“
ausgezeichnet, der so leidenschaftlich ist wie sein intensiver Hass auf Volksabstimmungen. Er
bedauert natürlich die absurde Idee, dass vulgäre Bürger an den politischen Entscheidungen „der
Union“ teilnehmen oder dagegen ein Veto einlegen können, die klugerweise von ihren (zufälligen)
Regierungs- und Bankeneliten entschieden werden, wobei letztere zu diesem Zeitpunkt formell von
einem anderen Mitarbeiter von Goldman Sachs namens Mario Draghi geleitet werden.
Zur Freude der Youtube-Stammgäste sind Jean-Claudes Ethyl-Expansionen berühmt. Man daher
schwerlich wissen, wie der Zustand des Euro-Charakters war, als er in seiner Rede vor dem
Europäischen Parlament am 28. Juni 2016 versicherte, dass die Außerirdischen sehr besorgt über
den BREXIT seien.
„Es sollte bekannt sein, dass diejenigen, die uns aus der Ferne beobachten, sehr besorgt
sind. Ich habe mehrere führende Politiker von anderen Planeten getroffen, gehört und
angehört, die sehr besorgt sind, weil sie den Weg, den die Europäische Union einschlagen
wird, in Frage stellen. Deshalb ist eine Beruhigung sowohl für die Europäer als auch für
diejenigen, die uns aus... weiter entfernter Entfernung beobachten, notwendig.
Die obigen Worte wurden bequemerweise (und unrechtmäßig) in der offiziellen Niederschrift der
Rede geändert.
In Vino Veritas?
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https://www.youtube.com/watch?v=J44uxw7Ml1I

3. QUELLEN
Es folgen die unübersetzen Seiten mit den Quellen aus dem englischen Original-Dokument.
Spanische Fassung:
https://ummo-ciencias.org/AnalisisTrabajos/Compilacion%20de%20Informaciones%20Sobre%20Etnias%20Extraterrestres%20que%20
Visitan%20la%20Tierra.pdf
Englische Fassung:
https://ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/Non-Fairy%20Tale%20Disclosure.pdf
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3. SOURCES

A. All known letters (dating from 1966 to 2014)
 http://ummo-ciencias.org/cartas.htm

(in Spanish

 http://www.ummo-sciences.org/fr/index-cons.htm

)

(in French

+ a few

English translations)

B. Tweets (from four Twitter accounts – 2012 to present)
Indistinctly, in French, English and Spanish
(very rarely in Italian)

 Twitter account @oaxiiboo613
Created in June 2012, closed in July 2015.
13

Spanish phonetic transcription. Initial group of 2 Ummites and 4 Earth collaborators, in charge of the twitter
account. The literary translation of “OAXIIBOAO” was given as “Pulley wheel”.
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 Twitter account @oyagaa_ayuyisaa14
Created in May 2015, name changed to @oyagaaayuyisaa in August 2019.

14

English phonetic transcription. “OYAGAA AYOO YISAA” means “Social network of Planet Earth”.
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 Twitter account @oomo_toa15
Created in May 2015, closed in March 2018.

 Twitter account @oolga_waam16
Created in May 2015, closed in September 2015.

15

English phonetic transcription. “OOMO TOA” might be translated as “History of UMMO”.

16

Spanish phonetic transcription. “OOLGA WAM” might be translated as “Physics of Cosmos”.
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IMPORTANT WARNING

The identifier (username) of a twitter account (@...) is unique, but the name of the account
is not. One or two apocryphal accounts that imitated the design of the original Ummite
twitter accounts – using the same chosen name, same header image, same profile image,
same color scheme, etc. – appeared in the past. As time passed, new false accounts arose.
As of today, quite a few false accounts are active in Twitter. The appearance of the first
apocryphal account led the genuine @oyagaa_ayuyisaa and @oomo_toa accounts to change
their original profile image, which had been, in both cases, one of the 1967 photographs of
the famous San José de Valderas flying saucer. (Recall, by the way, that a profile image
change automatically applies to all tweets previously published in the account.) There have
been other occasional changes in the header image and the color scheme of the
@oyagaa_ayuyisaa and @oomo_toa accounts, as well as the appearance and disappearance
of various descriptions texts in the profiles.
In short, we need to warn of the presence or eventual appearance of false accounts. We
stress that the only validated accounts are @oaxiiboo6, @oolga_waam, @oomo_toa and
@oyagaaayuyisaa (previously named @oyagaa_ayuyisaa, as indicated); the latter is the only
active account at this time.
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1 & 2

NUMBER OF K33NOWN CIVILIZATIONS / UNFRIENDLY CIVILIZATIONS

@ostralopithec 25 nov.
How many planets Ummo people
knows? How many with OEMMII?

@oaxiiboo6 - 1 dec
1581 AYOU-OUBAAYII
74 with OEMMII

@ecija_manuel
De esos 74, cuantos han tenido (o tienen
ahora) OEMMIWOA?
@pepetmurri 6 déc.
Gracias. - De los 74 planetas, con cuantos
mantienen relaciones oficiales?

@oaxiiboo6- 19 dec
De los 74
@ecija_manuel
en 8 o 9 apareció un OEMIIWOA.
@pepetmurri
19 son KAAÏOEMMII (hermanos).
Relaciones con ustedes dependen de
ustedes.

@ostralopithec 10 déc.
@oaxiiboo6
.. et des 74, combien sont sur Terre à
Des 74 + 3 inconnus:
nous étudier / nous aider / nous utiliser ? ㉛ ont accès au voyage galactique
㉓ au moins ont voyagé jusqu'à vous
⑱ fréquemment
③ amoraux
① ≈ hostile.

 3 “HOSTILE” CIVILIZATION

@Rodalqui 9 mai
Esa raza hostil, sigue entre nosotros
interviniendo activamente? Con qué
objeto?

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Quiere expandir sus colonias hasta
OYAGAA, sin reparo en obligaros a la
sumisión. No lo permitiremos.

@ecija_manuel 11 mai 2015
Creo hablar en nombre de todos, al
transmitirles al pueblo de UMMO un
agradecimiento profundísimo

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Gracias. No actuamos solos. Otros
OEMMII actúan al unísono en relación con
las mismas normas morales.

@Gardenteapot4
par quel moyens contrecarrerez-vous
leurs plans ?

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Ostracisme. Édiction de règles strictes.
Actions coercitives en cas d’irrespect.

See also Figure f8.
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 4 INTERVENTIONS AGAINST AGGRESSIVE CIVILIZATIONS

@DENOCLA
③ amorales ① ≈ hostil. por qué
les permiten actuar?
[*]

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Ellos sí intervienen. Una enorme UEWA [nave]
indeseable fue desmaterializada sobre la
ciudad de Maroua, Camerún, el 30 de mayo de
1988 [**]

*] He refers to this fragment of the letter NR13 (English translation from the French original):
“Thus, there is a race of OEMMII whose technology is beyond our comprehension
and who seem to watch the different planets by probing the OUEWA [ships] that
enter them. We can assert that some OUEWA have been deliberately dematerialized
within your atmosphere by what we have interpreted as an OAWOLEIIDAA [transfer
to another universe or dimensional frame] provoked in some manner exogenous to
those ships and, we suppose, by those OEMMII with advanced technology.”
.
**] The text of the news item reporting the weird “meteorological” phenomenon that
shocked Maroua on that day, can be found in Section 4 de FACTS.
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5 & 6

DIFFERENCE BETWEEN "AMORAL" AND "HOSTILE" CIVILIZATIONS / OBJECTIVES OF
THE AMORAL CIVILIZATIONS

FIGURE f1
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FIGURE f2

From a tweet by @oyagaa_ayuyisaa dated June 17th, 2015 (the red text is
@oyagaa_ayuyisaa’s answer to the question posed, which is written in black):

FIGURE f3
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FIGURE f4

@MJUMBE4 9 dic
From all those civilizations, are we
the most miserable?

@oomo_toa 11 dic.
You are NOT the most miserable. For you are
still FREE to evolve on your own. Traveling
under dominion is not being free.

@ecija_manuel 17 dic.
A grandes rasgos, cual sería el
modelo socio-económico que
proponen?

@oomo_toa 19 dic.
1 - Abundancia = territorios a cambio de
tecnología.
2 - Restricción = servicios por tecnologías.
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FIGURE f5

 7 THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX AND THE AMORAL ONES OR... "REPTILIANS"

See the third answer in Figure f1.
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8

THE “GREYS”

FIGURE f6
The drawing on the left appeared, without any further explanation, in a letter dated April
2013 (not disclosed until February 2017). The drawing on the right appeared accompanying a
tweet in December 2015.
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FIGURE f7
Translation to English:
@GillesGameche
Who is the author of the magnificent
drawing of the hostile ET [sic, he
should say 'amoral ET'] that I now
use as an avatar? [He refers to the
drawing on he right of Figure f6].

@oomo_toa Dec 21, 2016
Present from a young brother of yours from
Bremen (7/16/2003).
Drawing intended to represent us.
Archetype strongly implanted in your collective
unconscious.

FIGURE f8

38

 9 ESCHATOLOGY OF AMORAL CIVILIZATIONS

@pepetmurri · 12 déc. 2014
Las humanidades amorales u
hostiles, no conocen la existencia de
B, BB, Oembuaw? la perspectiva
neguentrópica de la moral?

@oaxiiboo6

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/GR1-6.html ↓
“Es cierto que DI ha trufado el asunto de metáforas. No ha existido hibridación
cromosómica entre sus líderes y los “reptilianos” (que EXISTEN y nosotros llamamos
de otra forma indicada en pasados informes, en los que ya añadíamos que no
merecen nuestro respeto en modo alguno pues pretenden organizar el futuro de
OYAGAA de manera moralmente repulsiva)”.
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 10 FREEDOM OF ACTION FOR AMORAL CIVILIZATIONS

See the last answer in Figure f1.

 11 ROSWELL?

See http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR13.html
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 12 EISENHOWER... "AREA 51"? WILLIAM COOPER

‘Like’ of @oomo_toa:

The referred link is:
http://exopolitics.org/archived/Study-Paper-8.htm
(“Eisenhower’s 1954 Meeting With Extraterrestrials: The Fiftieth Anniversary of First
Contact?”)

After the publication of the previous ’like', a follower asked @oomo_toa the following
question:
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@ummo_toa replied by “returning” a modified version of the text submitted:

See also the 3rd answer in Figure f1.

42

 13 MEN IN BLACK AND CATTLE MUTILATIONS. 1966

From a tweet by @oyagaa_ayuyisaa published in June 17th, 2015 (the red text is
@oyagaa_ayuyisaa’s answer to the question posed, which is written in black):

See also Figure f3.

FIGURE f9
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 14 CROP CIRCLES, AGREEMENTS AND WARNINGS

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR17.html

(http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2012b.html)

See also the tweet in Figure f4.

@jfd911 28 nov. 2015
Bonjour, merci pour les réponses qui vous seront possibles compte tenu de vos
contraintes

@oyagaa_ayuy
isaa 30 nov
2015
37) Yes.
* We can not
reply any more
to parallel
unconnected
questions
inside a single
thread. Please
itemize your
concerns.
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@Ummo_Sciences 31 déc. 2015
(… [otro asunto] …)
How to avoid a pact signed in our name?

@oomo_toa 31 déc. 2015
CHARTER OF THE UNITED NATIONS. CHAPTER 1.
ARTICLE 1§2. Invoke: threat to self-determination.
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 15 ADVERSE CONSEQUENCES FOR AMORAL/HOSTILE RACES

@oaxiiboo6’s tweet #111

(@oaxiiboo6 – Tweet #132)
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 16 DAVID ICKE, PAUL HELLYER, AND MARSHALL VIAN SUMMERS

David Icke:

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/GR1-2.html
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/GR1-6.html
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/GR1-8.html

49

Paul Hellyer:

https://www.youtube.com/watch?v=Xv8XB3qE8JM
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Marshall Vian Summers:

(Note: The Allies of Humanity web: https://alliesofhumanity.org/home/)
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 17 DISCLOSURE

@oaxiiboo6’s ‘like’
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55

 ADDENDUM (THE ROCKEFELLER CASE)

56
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@oyagaa_ayuyisaa’s ’like’
«Why Is Hillary Clinton Talking To Laurence Rockefeller & Holding A Book About
Extraterrestrials?»
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