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3. Die Schamanen-Spione des CIA heben die Welt aus den Angeln

Man fand einige besonders begabte Sensitive: Mel Riley, Kenn Bell und Joe McMoneagle, die bereits zuvor als Soldaten in der US-Army gedient hatten, und den Sensitiven Ingo Swann, der sich bereit erklärte, seine paranormale Wahrnehmung für den CIA einzusetzen. McMoneagle war zuvor durch eine Nahtoderfahrung für paranormale Wahrnehmungen sensibilisiert worden und hatte in ASW-Experimenten am Stanford-Institut zutreffende Fernwahrnehmungen von entfernten Orten erzielt.[] Ingo Swann war zuvor durch seine zutreffenden außersinnlichen Wahrnehmungen auf dem Jupiter aufgefallen.[] 
Beide Sensitive wurden nun in den Dienst des SRI-Projekts „GRILLFLAME” gestellt. Untergebracht waren die militärischen Hellseher in zwei einfachen, unansehnlichen Gebäuden an der Llewellyn Street, abseits von den anderen Installationen in Fort Meade, unweit der Kombrough Armee-Klinik. In der relativen Abgeschiedenheit konnte die operationale Einheit der Schamanen-Spione mit großem Enthusiasmus und der nötigen Ruhe ihren geheimen Aufgaben nachgehen.
Ingo Swann entwickelte eine eigene fünfstufige Remote-Viewing-Methode, nach der dann ein Dutzend Remote-Viewer am SRI von 1980 bis 1990 arbeiteten, u.a. auch Gary Langford und Hella Hammid, denen Swann eine Reihe von zivilen Zielobjekten gab, bevor ihre hellseherischen Fähigkeiten für militärische Ziele eingesetzt wurden. Unter anderem bekamen sie die Aufgabe, Chemiefabriken und Öl-Raffinerien in den USA per Fernwahrnehmung zu lokalisieren. Im Mai 1980 bekamen sie die Koordinaten des Vulkans Mount St. Helen, der gerade wieder einmal ausbrach. Sie erkannten hellseherisch, dass aus dem Vulkan eine seltsame Mischung aus Feuer und Eis hervorquoll, was auf die aktuelle Eruption des Mount St. Helen exakt zutraf. Bei einem anderen Test bekamen sie Koordinaten eines Zielobjekts, das sich einsam, kalt und gefährlich anfühlte. „Männer kommen und gehen”, notierte Gary Langford bei seiner Remote-Viewing-Sitzung. Die Koordinaten, die man ihnen gegeben hatte, waren scheinbar nicht irdischer Art. Es handelte sich um Tranqullity Base, eine Region auf dem Mond, in der Apollo 11 gelandet war. Ebenso wie die zutreffenden paranormalen Informationen über die Eruption des Mount St.Helen waren auch ihre übersinnlichen Eindrücke über den Mond sehr intensiv und dramatisch. Andere irdische Zielobjekte wie das Washington Monument und das indische Taj Mahal waren noch leichter zu fokussieren. Ein Zielobjekt, das Swann seiner Kollegin Hella Hammid gab, war ein Abgrund über dem Khyber-Pass. Während Hella das Zielobjekt präzise beschrieb, spürte sie ein starkes Schaukeln, so dass ihre Hand zitterte, während sie das Zielobjekt zeichnete. Dies zeigt, dass zwischen dem Sensitiven und seinem Zielobjekt ein magnetischer Rapport stattfindet, wobei der Remote-Viewer den Eindruck hat, ganz an jenem vorgegebenen Ort zu sein, während die Fernwahrnehmung in seinem Inneren abläuft. Die Assoziation mit der Zielperson bzw. dem Zielobjekt kann so weit gehen, dass der Remote-Viewer den Eindruck hat, sich zeitweise mit der Fokusperson bzw. dem Objekt zu assoziieren oder gar gedanklich mit ihm zu verschmelzen. Doch diese Empfindungen dauern nur sehr kurz; dann distanziert er sich wieder vom Zielobjekt und kann dieses aus Distanz exakt beschreiben, genau so, als ob er es mit dem scharfen Fernglas aus weiter Entfernung beobachten würde. Nachdem die Remote- Viewer auf diese Weise mithilfe ziviler Zielobjekte für außersinnliche Fernwahrnehmung sensibilisiert worden waren, konnte man ihnen zutrauen, dass sie auch geheime militärische Einrichtungen erkennen würden. 
Zunächst wurde die operationale Einheit in Fort Meade vom Verteidigungsministerium mit Spionage-Missionen gegen die eigene Nation betraut, um eventuelle Sicherheitslücken in eigenen Waffensystemen aufzudecken. Diese Mission war dazu geeignet, die Effektivität der Psi-Spionage zu testen, denn alle Angaben, die durch Remote-Viewing ermittelt wurden, konnten sofort an der Realität überprüft werden. Bei einem Erfolg hätten die Vorgesetzten sogleich einen Eindruck davon vermittelt bekommen, womit man rechnen musste, wenn eine feindliche Macht ihrerseits Psi-Spionage einsetzen würde. Der Versuchsleiter Skip Atwater erhielt das Foto eines Flugzeughangars. Die Remote Viewer sollten mittels ASW herausfinden, was sich darin befand. Die Auftraggeber versuchten, sie auf eine falsche Fährte zu locken. Sie hatten darin den in der Entwicklung befindlichen neuen Panzer XM-1 versteckt. Joe McMoneagle beschrieb zunächst ein Instrument, das wie ein Keyboard aussah und an einen Computer angeschlossen war. Er sah ein optisches System und große Granaten. Schließlich erkannte er eine Struktur, die er nicht genau deuten konnte. Er zeichnete das Bild eines Panzers, samt dem Munitionslader, den Verschlüssen des Panzerturms, der Montage des Hauptgeschützes, verschiedenen High-Tech-Waffen und einem Diagramm des Laser-Zielsystems. Als sie die Versuchsleiter McMoneagles akkurate Zeichnungen sahen, wurden die für die Geheimhaltung des Entwicklungsprogramms des XM-1 betrauten Militärs blass: McMoneagle hatte alle Details des neuen Panzers zutreffend erfasst. Dies war zunächst ein ermutigendes Ergebnis für die zukünftige Psi-Spionage.[]
Mel Riley, einem anderen Remote-Viewer gelangen ähnlich gute Ergebnisse bei einer sog. „Opset”-Aufgabe. Atwater hatte eine derart unscharfe Aufnahme erhalten, dass man beim besten Willen nicht sagen konnte, was sie darstellen sollte? Es hätte im Prinzip alles sein können. Riley empfing ASW-Eindrücke von einem eigentümlichen Objekt mit Flügeln, wie die einer Fledermaus, mit einem kuppelartigen Cockpit, wie bei einem Jumbo-Jet. Es schien ihm, als ob das Fluggerät mit Seilen gesteuert würde. Als er diese genauer inspizierte, sah er nichts als Licht. Riley hatte den Eindruck von einem Spielzeug, das verrückteste Ding, das er je gesehen hatte. In Wirklichkeit handelte es sich um einen neuen Stealth-Bomber B-2, den sog. Tarnkappenbomber, der gerade entwickelt wurde, um die militärische Überlegenheit der USA in feindlichen Gebieten zu stärken. Der Tarnkappenbomber hat tatsächlich das Aussehen einer Fledermaus, wie es Riley vollkommen zutreffend beschrieben hatte.
Angesichts dieser Erfolge von Remote-Viewing wurde den verantwortlichen Militärs etwas mulmig: Was, wenn die Gegenseite ähnlich psi-begabte Schamanen-Spione zur Verfügung hätte? Wäre McMoneagle ein sowjetischer Psi-Agent (1980 befanden sich die USA mit der Sowjetunion noch im Kalten Krieg), wären die geheimen Waffen der US-Army jetzt bereits bloßgestellt worden. Dies bringt uns an einen heiklen Punkt der Psi-Spionage: Wenn es einer Nation wie den USA tatsächlich gelingen sollte, ASW systematisch zur Entdeckung feindlicher Waffenssysteme einzusetzen, könnte ein gegenerischer Staat wie der Irak natürlich auf dieselbe Idee kommen, Psi für militärische Zwecke einzusetzen. Wenn man Psi als Waffen gegen Feinde einsetzt, kann das Pendel ebenso gegen die eigene Nation zurückschlagen. Psi-Agenten könnten aber nicht nur feindliche Waffenstandorte ausfindig machen, sondern möglicherweise auch Gedanken und Pläne des Generalstabs telepathisch anzapfen. Die grösste Macht hätte dann diejenige Nation, die rechtzeitig vor dem nächsten Krieg die besten Psi-Agenten ausgebildet hätte. Selbstverständlich kann auch die andere Seite Psi für militärische Zwecke instrumentalisieren. Ein Psi-Krieg wäre die Folge, bei der diejenige Nation sich letztlich als die überlegene erweisen würde, die die besseren Psi-Agenten zur Verfügung hätte. Psi könnte so eher zum Sicherheitsrisiko werden als die gewünschte Sicherheit zu bringen. Diese erschreckende Einsicht wurde den verantwortlichen Militärs in dem Moment bewusst, als McMoneagle die ersten zutreffenden außersinnlichen Wahrnehmungen über militärische Zielobjekte lieferte. Wenn feindliche Mächte ebenfalls Psi-Agenten einsetzen würden, wie sollte man sich dann gegen feindliche Psi-Spionage schützen?
Bei allen offensichtlichen Erfolgen der Remote-Viewer müssen die Ergebnisse mit großer Vorsicht interpretiert werden. Die meisten Remote-Viewer waren Armeeangehörige wie McMoneagle. Sie konnten sich über geheime Projekte der US-Army in Kenntnis setzen lassen. Aufgrund ihrer Tätigkeit wussten sie über zahlreiche geheime Operationen Bescheid, hatten sogar an vielen Projekten selber mitgewirkt. Es wäre übertrieben zu glauben, dass diese Informationen mit einem Mal wie weggewischt und sie unwissende, geistige Maschinen zur paranormalen Informationsgewinnung waren. Man muss vielmehr davon ausgehen, dass die Mitarbeiter in Fort Meade um die brennenden Probleme der Sicherheitsdienste wussten, weil sie mit deren Tagesgeschäften des Militärs vertraut waren. Es fiel den GRILLFLAME-Mitarbeitern wohl nicht schwer, sich zu einem Opset-tasking, das von der Luftwaffe kam, auch wenn es in Form unscharfer Fotos in Auftrag gegeben wurde, einen Reim zu machen. Sicher wussten sie von der Entwicklung der neuen Wunderwaffe, des Tarnkappenbombers. Details brauchte man nicht zu kennen, aus Gerüchten und Erzählungen von Insidern war unschwer das mögliche Zielobjekt zu erraten. Trotzdem bleiben jedoch genügend exzellente Ergebnisse der Remote-Viewer, die weder aus Gerüchten oder Mutmaßungen ableitbar noch mithilfe normaler sinnlicher Wahrnehmung in Erfahrung zu bringen waren.

