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Juni 2004   –   Frist für komplettes Manuskript: 31. Dezember 2004 
 
An: UFO-Forscher und -Untersucher 
 
Die Gesellschaft zur Untersuchung von anomalen atmosphärischen und Radar-
Erscheinungen (Mutual UFO Network – Central European Section) feiert dieses Jahr ihr 30-
jähriges Bestehen. Ziel von MUFON-CES ist es, die Diskussion über UFOs auf ein 
wissenschaftliches Niveau anzuheben und die Kollegen über dieses Phänomen zu 
informieren. Zum Jubiläum werden wir einen weiteren deutschsprachigen Bericht mit 
internationalen Forschungsergebnissen der letzten 30 Jahre veröffentlichen. MUFON-CES hat 
bereits 10 deutschsprachige und einen englischsprachigen Forschungsbericht veröffentlicht, 
die alle zu den besten Forschungsarbeiten des Gebietes zählen. Die Anwendung der 
wissenschaftlichen Methode ist der Anspruch an die erbetenen Arbeiten. 
 
MUFON-CES erbittet 
 

• Aufsätze über sorgfältig untersuchte Sichtungen von UFOs und ihren Insassen oder 
andere Recherchen und Untersuchungen zum Thema, 

• Analysen physikalischer Wechselwirkungen von UFOs und generell Arbeiten zur 
physikalischen Natur des Phänomens (etwa zum UFO-Antrieb), 

• Aufsätze, die Forschungsergebnisse eines längeren Zeitraums zusammenfassen und 
analysieren, 

• Aufsätze über den Fortschritt der UFO-Forschung oder die „Evolution“ des UFO-
Phänomens, 

• Länderstudien über die Situation der UFO-Forschung in bestimmten Ländern oder 
Kontinenten, 

• Aufsätze zu philosophischen, soziologischen, psychologischen, politischen, 
finanziellen oder organisatorischen Fragen zur UFO-Forschung und 

• Aufsätze speziell zur Zukunft der UFO-Forschung und ihrem Platz in der scientific 
community. 

 
Alle eingereichten Arbeiten werden einem peer review unterzogen. Aufsätze, Essays, kurze 
oder frei gestaltete Artikel, die auch bereits in anderen Sprachen oder Anthologien erschienen 
sein können, sind willkommen. Arbeiten von außerhalb des deutschsprachigen Raums sind 
ausdrücklich erbeten. Wenn Sie auf deutsch publizieren möchten – wir übernehmen ggf. die 
Übersetzung – melden Sie sich bitte mit Ihrem Vorschlag bei der unten genannten Adresse. 
 
Vorschläge und Kommentare sind willkommen. Bitte lassen Sie sich nicht abhalten, diesen 
Aufruf weiterzuverbreiten oder im Internet zu veröffentlichen. 
 
Danke 

Dipl.-Phys. Illobrand von Ludwiger 
illobrand.von.ludwiger@mufon-ces.org 

Tel. +49 80 63 70 65 
Bahnhofstr. 51 

83620 Feldkirchen-Westerham 
Deutschland 


