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DIE AI ist eine Zeitschrift über UFOs, die Widerstandsbewegung gegen die Kabale und brisante politische Hintergründe. 
Sie erscheint derzeit zweimonatlich.

Die Herausgeberin
Eva Groenke ist in der UFO-Szene kein 
unbeschriebenes Blatt. Ende der 80er 
Jahre brachte sie erstmals das Thema 
Starseeds/Starpeople auf (einige Vorträ-
ge sind noch auf CD erhältlich). 
Erst ein Jahr später griff das bekann-
te Magazin 2000  das Thema ebenfalls 
auf. Sie sprach auf UFO-Kongressen, 
war Herausgeberin der Eagle Verse und 
Gründerin des ersten Starpeople-Cen-
ters im deutschsprachigen Raum. Nina 
Hagen nannte sie liebevoll „UFO-Eva“.
Sie kannte Oscar Magocsi, den sie meh-
rere Mal in Canada besuchte und mit 
dem sie in enger Verbindung stand. 
Sie kannte auch bekannte Grössen aus 
dem UFO-Metier wie das Ehepaar Veit 
sowie Hesemann und Armstrong. 
Seit 1986 weiss sie, dass sie selbst ein 
Staarseed ist und hat damit ihre Beru-
fung gefunden.
Sie hat viele persönliche Erfahrungen 
mit UFO-Sichtungen und Kontakten.
Obwohl sie ihr Leben der Ufologie ge-
widmet hat, hat sie sich aber auch mit 
fast allen anderen Gebieten der Esoterik 
und Spiritualität befasst und verfolgt in-
teressiert das Politgeschehen mit einem  
unkonventionellen Blick für die Hinter-
gründe der Ereignisse.

Eva Groenke mit Oscar Magosci 1996 in Gütersloh

Als ich meine Zeitschrift Eagle Verse 
Ende der 80er/Anfang 90er Jahre he-
rausgab, war es so gut wie unbekannt, 
dass es reptiloide Außerirdische gibt 
und viel mehr noch, dass sie auf der 
Erde sind. Heute ist dieses bei ufolo-
gisch Interessierten Allgemeinwissen.
Nun darf man hier nicht verallgemei-
nern: Es gibt viele reptiloide Spezies 
im All und nicht alle sind negativ oder 
negativ gegenüber der menschlichen 
Spezies. Es gibt auch viele menschliche 
Rassen im Kosmos und nicht alle sind 
positiv.
Die lichten Außerirdischen wirken mit 
den Lichtarbeitern der Erde für eine 
bessere Zukunft. Es gibt eine Wider-
standsbewegung gegen die Kabale. Ihr 
Sprecher nennt sich Cobra.
Sobald die Lichtkräfte ihre Operationen 
offen legen, indem sie an unserem Him-
mel erscheinen und niemand sie mehr 
leugnen kann, werden wir das neue 
Zeitalter eingeläutet vorfinden. 
Dies könnte z. B. geschehen, wenn das 
Finanzsystem weltweit zusammen-
bricht. Dann werden nämlich die Mas-
sen aufgeweckt und aufgerüttelt.
Dieser Zeitpunkt wird allgemen „Das 
Event“ genannt. Mehr Informationen 
dazu können sie der Zeitschrift entneh-
men.
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Auf der Erde heisst das Spiel von Gut 
und Böse derzeit „Neue Weltordnung“ 
- der Kabale, Illuminaten etc. gegen den 
spirituellen Aufstieg und wird im Hin-
tergrund vorbereitet. 
Die Zeitschrift DIE AI ist der Befreiung 
des Planeten Erde gewidmet und wird 
über die Aktivitäten aller beteiligten 
Kräfte berichten.

Zum Thema
Die Kabale, die Illuminaten und wie sie 
auch genannt werden, möchten ihre In-
teressen auf der Erde durchsetzen und 
die Weltherrschaft übernehmen. Alles, 
was bis dahin im Verborgenen ablief -  
wie die schleichende Entdemokratisie-
rung und Überwachung durch Sicher-
heitsbehörden - wird dann für alle jetzt 
noch Schlafenden entsetzliche Realität. 
Jetzt können wir die schlafende Masse 
noch wecken. DIE AI hat sich das zum 
Ziel erklärt und möchte mit Informati-
onen und Hintergründen die Thematik 
beleuchten.
Wendelle Stevens, der die meisten Kon-
taktlerbücher herausgab, sagte in den 
80ern, dass 125 außerirdische Spezies 
hier seien. Diese Zahl kann sich in der 
Zwischenzeit erhöht haben.
Neben der „Interdimensionalen Förde-
rung der freien Welten“ - den Positiven 
- und der „Imperialen Allianz der recht-
schaffenen (!) Welten“ - den Negativen - 
gibt es noch kleinere Föderationen und 
Allianzen, wie die Sphären-Allianz, die 
positiv ist. Manche positive Organisa-
tionen sind aber noch im „Dienst am 
Selbst“ verhaftet und sind noch nicht 
im „Dienst am Anderen“ tätig und ha-
ben somit eigene Agenden.


