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Disclosure Project: "Sirius" UFO-Dokumentation (Trailer
deutsch untertitelt)
Trailer - deutsch untertitelt - zur kommenden "Sirius" - UFO-Dokumentation von Dr. Steven
Greer (Disclosure Project), voraussichtliche Veröffentlichung ist am 22. April 2013 in Hollywood,
ab 24. April 2013 dann in ausgesuchten Kinos in den den U.S.A. - danach wohl auch via
Internet:

Hauptthema - laut Dr. Steven Greer - werden u.a. neue Formen der Energiegewinnung sein.
Controversial UFO “Sirius” Documentary
to be released theatrically April 24
Directed by Emmy Award winning Amardeep Kaleka,
the groundbreaking film is inspired by the work
of Dr. Steven Greer and the Disclosure Project
and is narrated by actor Thomas Jane

Seit der US-amerikanische UFO-Forscher Dr. Steven Greer Anfang August 2012
verkündet hatte, er und ein Team aus Wissenschaftlern seien im Besitz eines
Leichnams, der möglicherweise außerirdischer Herkunft ist, überschlugen sich sowohl
Diskussionen als auch Spekulationen rund um diese Nachricht. Jetzt hat Greer weitere
Informationen zu dem Körper veröffentlicht.
Wie Greer aktuell in seinem Blog (drgreersblog.disclosureproject.org) berichtet, liegen
mittlerweile "ausführliche Röntgenaufnahmen und CT-Scans des gesamten Körpers
vor". Beispiele dieser Aufnahmen wurden allerdings noch nicht veröffentlicht. Zudem
sollen bereits DNA-Proben unter sterilen, chirurgischen Bedingungen entnommen
worden sein, die nun von "einigen der weltweit führenden Genetikern" analysiert werden
sollen.
"Die Röntgenaufnahmen und CT-Scans zeigen fraglos einen vollständigen, biologischen
menschenähnlichen Körper. Anhand der Daten waren wir in der Lage, erstaunliche 3DBilder des Körpers zu erstellen und wir könnten innere Organe sichtbar machen darunter Lungen und etwas, von de wir ziemlich sicher sind, dass es eine Herz-Struktur
ist", so Greer
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This film could potentially provide the information to finally unleash unity consciousness!
Think about it if everyone firmly believed without a doubt that our governments have had
anti-gravity, unlimited energy and interstellar travel capabilities for over 100 years? The
masses would DEMAND complete disclosure immediately, thus a peaceful
revolution.I've already donated $70 and plan to continue donating. Because sooner than
later this paper currency will be worthless, so make a difference with it while you can.
"I'm not trying to advance the human race. I'm just trying to get them back to where they
should be!" - Dr. Steven Greer

http://www.sirius.neverendinglight.com/
Update:
Mittlerweile ist die Sirius-Doku mit deutschen Untertiteln natürlich hier über aliencenter.de auf
DVD käuflich zu erwerben, bzw. als Stream zu bestellen: http://www.aliencenter.de/?p=134
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