
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe ja bereits einige PDF´s zum Thema veröffentlicht, es liegt schon einige Zeit zurück, die 

neueren Leser werden die Zusammenhänge nicht wirklich erfassen können….. 

Da dieses Thema derzeit wieder aufgebracht wird, es mich persönlich sehr interessiert worauf 

wir letztendlich wirklich zugehen habe ich mich entschlossen ein neues PDF zu verfassen. 

In den USA entwickelt sich gerade der Sturm und es würde mich persönlich nicht wundern 

wenn wir demnächst 3 neue Filmplakate zu sehen bekommen, nämlich für Film 3 – 2 und 1… 

 

STURM… eine gute Überleitung hin zu den Solastürmen, zu den Magnetstürmen, WARUM uns 

Die Wolke noch nicht erreicht hat ec…. nur meine Meinung, aber ich denke das Viele ein 

Quentchen Logik in all dem zusammengefassten erkennen können…. Auch wenn es noch so 

fantastisch oder unglaublich erscheint… 

 

Was ist am Ende des Weges? 

  

Das liegt noch vor uns, aber ich bin viel zu neugierig hier nicht etwas im Nebel zu stochern… 

was hier und da so manche Perle zutage bringt.  
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Was Wir betr. diesem Thema GENAU WISSEN ist das Wir nicht Viel wissen…  

….wo fange ich an… am Besten mit etwas Aktuellem, einer Aufzeichnung von –Etwas- was 

unsere Erde getroffen hat.  

3. Januar 2019: Was Zum 

Teufel war das?! 

 

Ein schnelles Update um die Frage zu 

stellen:  WAS ZUM TEUFEL IST 

GERADE AUF DIE ERDE 

GEKOMMEN!? 

Zwischen 20 Uhr des 2. Januar und 

kurz vor 4 Uhr des 3. Januar wurde 

die Erde von dem massivsten..... Etwas 

bombardiert, das ich in all meinen 

Jahren beim Beobachten der Solar-

Feeds, Magnetosphäre/Pause, je 

gesehen habe.  Und laut den Sonnenobservatorien.... kam es nicht von unserer Sonne! 

Dieses Video zeigt das Uns/die Erde –Etwas- getroffen hat… und wir bis jetzt nicht wissen was 

es war… das Video hat deutsche Untertitel, wer es sich also ansehen will klicke auf das Bild… 

Nachfolgend die wichtigsten Bilder daraus, welche zeigen was für ein Ausmaß dieses Ereignis 

hatte… 

 

 Diese Dinge gingen in unserer Magnetosphäre vor sich 

 Es ist nicht Solar, kommt Nicht von der Sonne 

 bzw. zeigen die verwendeten Programme, die Messtationen nicht an woher es genau kommt 

 

Sehen wir uns nun die Magnetosphäre an, 

das ist die gößte Hl. Schxxxxx.. 

Die Anzeige wird kurz vor den Mittag des 

Vortages gesetzt, dort gab es schon einige 

Störungen.. 

 

https://youtu.be/7zuyvEmCxs4
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…um 14 Uhr.. 

 

 

 

 

 

 ….gegen 17 Uhr.. 

 

 

 

Das sind unglaubliche Böen die hereinkamen… aber nichts im Vergleich was gleich kommen wird. 

23:50 Uhr.. 

… man sieht hier ganz deutlich das –Etwas- 

auf die Magnetosphäre der Erde prallt… 

von der rechten Seite, der Bereich der sich 

nun orange färbt.. 

 

 

                                                                                

 23:55 Uhr   

 …schau dir die Form der                       

 Sphäre an… wie sie  

 sich verändert… wie sie 

 verformt wird…   
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…. wie sie zurückgedrängt wird.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… schau dir nun die Reaktion darauf an.. 
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…ich habe niemals, niemals, egal wie groß ein elektromagnmetischer Sturm auch war, etwas 

derartiges gesehen.. 

…das nächste Bild zeigt die solare Windgeschwindigkeit/richtung an..  auch hier sehen wir wie 

die Welle ankommt, aufprallt und die Reaktion darauf.. 
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     …hier sieht man die –Verwirbelungen sehr deutlich… auch 

das die      Geschwindigkeit zunahm.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… man sieht diese astronomische Explosion…  und man kann sehen das es eine anhaltende 

Welle ist… also von 23:55 Uhr bis morgens um 03:30 Uhr war es eine durchgehende Welle… 

…unter der sich der Schutzschild der Erde verbogen hat, er verbogen wurde. 
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Tysa, die russische Solar- 

Observatorium Webseite… 

Ihre geomagnetische Skala zeigt  

keinerlei Veränderung an… nichts 

 

 

… auch die Webseite Solar Ham zeigt 

keinerlei geomagnetischge Stürme, 

keinerlei Strahlung, nichts…. sie erwähnen 

nicht einmal diesen Vorgang 

 

 

 

 

…es wird ein Zufluß an Protonen gezeigt, etwa 2 Stunden 

vor dem Ereignis, aber ansonsten nichts.. 

Wir haben also keine Instrumente die dieses Ereignis 

analysieren können… das war kein solarer Sturm, es kam 

nicht von der Sonne 

Was also war dieser massive, massive Treffer? ….auch die NASA Sprecher sagen nichts….  

 

Wir haben hier also ein klares Ereignis, welches sichtbar gemacht werden konnte, aber wir 

nicht wissen Was es war bzw. Woher es 

kam…. 

Was mich zu meinem PDF: Weltweite 

Schließung von Solarobservatorien: Was 

ist passiert? bringt…. 

https://vk.com/doc300259990_475958535?hash=efc86748b9749b7db3&dl=7dab2a0dcf420ff2c0
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In diesem PDF beschreibe ich wie mehrere Observatorien weltweit fast gleichzeitig 

geschlossen wurden. 

Bis heute sind die Umstände unklar, und die offizielle Erklärung das bei einem Hausmeister 

pädoph. Material auf dessen Laptop gefunden wurde…. liebe Leute, ich denke wir hier sind 

über solch dumme und verblödende Inhalte die den Hohlbirnen eingeträufelt werden 

hinweg…. 

 

 

Hört hört… geomagnetischer Sturm… und die Bilder oben sehen ja fast so aus wie.. 

„Weltweite Schließung von Solarobservatorien: Was ist passiert? 

 18.09.2018 | operationdisclosure | DS  

Eine jüngste Zunahme der Schließung von Observatorien hat das Interesse der 

internationalen Medien geweckt und in den Gemeinden für Aufruhr gesorgt indem sie 

über die Ursache dieses Phänomens spekulierten. Am 7. September 2018 wurde das 

Sonnenfleckenobservatorium vorübergehend evakuiert und anschließend von der 

Association of Universities for Research in Astronomy wegen eines "Sicherheitsproblems" 

geschlossen. Das FBI war während der Evakuierung anwesend und dem Sheriff wurden 

keine Informationen über den Grund des Vorfalls gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Eingang zum Sonnenfleck-Observatorium wurde mit einem gelben Tatort Flatterband 

am Morgen des 7. September 2018 blockiert. Die Anlage wurde bis auf weiteres 

vorübergehend geschlossen. (Foto: Dylan Taylor-Lehman/Daily News) 

"Das FBI weigert sich uns zu sagen was los ist", sagte Otero County Sheriff Benny House. 

"Wir haben Leute da oben (bei Sunspot) die uns aufforderten bereit zu sein während sie 

es evakuieren. Niemand würde wirklich auf einen der Umstände eingehen um 

herauszufinden warum. Das FBI war da oben. Was ihr Zweck war wird niemand sagen." 

„Aber das ist noch nicht alles. Dann müssen wir den solaren geomagnetischen Sturm in 

Verbindung mit dem Datum 11. September herbeiführen.” 



 
9 

 

Ja, sie sehen so aus wie das Bild, welches von Wissenschaftlern angenommen wird das unsere 

Sphere aussieht… betr. der Wolke, 

dem Solar Flash, dem kurzem Blitz 

der uns in alten Schriften 

vorausgesagt wurde… und der schon 

unseren Nachbarplaneten erreicht 

hat… schon vor geraumer Zeit… 

 

Aber zuerst nocheinmal ein 

Textauszug aus meinem PDF betr. 

den Observatorien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…dazu kurz eingeworfen das der Mond.. aber lest selber… 

Forscher sagen: Der Mond ist eine 

KÜNSTLICHE RAUMSTATION und 

möglicherweise Milliarden Jahre alt 

CIA-Quellen die mit den geheimen Basen in der Antarktis verbunden sind sagen dass der 

plötzliche Anstieg der Aktivität in der Nachrichtendienstgemeinschaft mit der plötzlichen 

Schließung von sieben Sonnenobservatorien in der vergangenen Woche zusammenhängt.  

Insbesondere sagen die Quellen: "Das Solar Observatory in Sunspot, New Mexico, 

"beobachtet" die Sonne seit dem Roswell-Vorfall. Sie gehören einer speziellen Gruppe an die 

als "The Watchers" bekannt ist. Es gibt mehrere dieser speziellen Observatorien die strategisch 

günstig auf dem Planeten platziert sind. Die Mondlandungen sind real; Raumfahrtprogramme 

existieren außerhalb des öffentlichen Bereichs. 2224 Q !!mG7VJxZNCI 20 Sep 2018 - 2:58:13:13 

AM  

Anonymous 20 Sep 2018 - 2:45:34:34 AM Q, hat die NASA die Mondlandungen gefälscht? 

Waren wir seitdem auf dem Mond? Gibt es geheime Weltraumprogramme? Ist das der Grund 

warum die Raumstreitkräfte geschaffen wurden? >>3094804 Falsch, Mondlandungen sind echt. 

Es gibt Programme die außerhalb des öffentlichen Bereichs liegen.  

Q 16 "Sie haben Akten voller Fotos und Videoaufzeichnungen von den Wingmaker-Schiffen die 

durch die Sonne kommen sowie von den großen Schiffen die als Teil des Observe and Assist 

Humanity Mandats der Galaktischen Föderation durchkommen. "Der Kabalistische Deep State 

steht mit dem Rücken zur Wand. Sie greifen jetzt nach Federn. Sie gingen hinein und packten 

alles aus Angst und Panik. Es wurden Knebelbefehle erteilt. 

https://www.epochtimes.de/genial/wissen-genial/forscher-sagen-der-mond-ist-eine-kuenstliche-raumstation-und-moeglicherweise-milliardene-jahre-alt-a2200776.html
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Der Mond ist wahrscheinlich ein künstliches Objekt. Zu diesem schockierenden Ergebnis kamen 

zwei Wissenschaftler der russischen Regierung nach ihrer Auswertung von Daten der 

Mondmission. Demnach dürfte er vor langer langer Zeit von intelligenten Wesen erschaffen 

worden sein, wie die Wissenschaftler in der Juli-Ausgabe des Magazins Sputnik im Jahr 1970 

schrieben. 

Bis heute verblüfft Wissenschaftler, was die NASA auf dem Mond entdeckte. Nach den Apollo 

Missionen haben viele Wissenschaftler der NASA und anderer Institutionen bemerkt, dass der 

Mond sich von allen anderen bekannten Himmelskörpern in wesentlichen Punkten unterscheidet. 

Da konventionelle Theorien bei der Erklärung der seltsamen Eigenschaften des Mondes 

scheiterten, mussten auch außergewöhnliche Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Hier 

nur ein Bruchteil dessen, was wir wissen:  

Der Mond tönte wie eine Glocke 

Um künstliche Erdbebenwellen zu erzeugen, ließen die Forscher 1969 einen Satelliten mit dem 

Mond kollidieren. Die Energie beim Aufschlag entsprach 

mehr als einer Tonne TNT. Nach dem Einschlag sagte 

einer der Astronauten, der Mond würde wie eine Glocke 

tönen. Die Schwingungen hielten vier Stunden an. Ein 

Beobachter der NASA bemerkte ebenfalls, dass die 

Oberfläche des Mondes nach dem Einschlag waberte.   

Durch diese Beobachtungen kam die Idee auf, der Mond 

sei in Wirklichkeit hohl wie das Innere 

einer Glocke. 

Der Mond hat keinen festen Kern 

Legt man die insgesamt geringe Dichte 

des Mondes zugrunde, unterstützt dies 

ebenfalls die Idee, dass der Mond 

tatsächlich im Inneren hohl ist. 

Während die Erde eine 

durchschnittliche Dichte von 5.5 Gramm 

pro Kubikzentimeter aufweist, liegt sie beim Mond nur bei 3.34 Gramm pro Kubikzentimeter. 

Laut den bekannten Gesetzen der Physik kann es so etwas wie einen im Inneren hohlen Mond 

nicht geben. Sollte das Innere des Mondes tatsächlich hohl sein, folgt, dass der Mond ursprünglich 

künstlich, also konstruiert worden sein muss. 

Die Mond-Oberfläche setzt sich aus künstlichen Stoffen zusammen 

https://www.youtube.com/watch?v=WmyKily0OJQ
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Das Gestein von der Mond-Oberfläche beinhaltet große Mengen an Chrom, Titan und 

Zirkon. Einer Analyse brachte hervor, dass das Gestein von der Mondoberfläche 10 Mal 

mehr Titan enthält, als die titanreichen Gesteine, die auf der Erde zu finden sind. 

Auf der Mondoberfläche wurden verarbeitete Metalle wie Messing in den Gesteinen 

gefunden. Es wurden dort auch Elemente gefunden, die auf der Erde überhaupt nicht 

natürlich vorkommen, wie Uranium 236 und Neptunium 237. Diese sind genau genommen 

Abprodukte von Kernreaktoren.  

Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass der Mond eine gigantische atomgetriebene 

Raumstation ist? 

 

Foto: YouTube | Screenshot | History 

Vasin und Shcherbakov schlugen deswegen vor, die Mondoberfläche könnte ein 

natürlicher Sichtschutz aus Felsen und Staub sein, um das Raumschiff zu tarnen und für 

Beobachter von der Erde natürlich aussehen zu lassen. 

Tatsächlich bietet eine dicke Hülle aus solchen Substanzen einer hypothetischen 

Raumstation einen optimalen Schutz. Einerseits schützt sie vor den schädlichen 

Auswirkungen von Hitze. Aber auch gegen kosmische Strahlung und sogar gegen 

Asteroideneinschläge ist sie ein wirksamer Schutz. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmyKily0OJQ
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Foto: Wikipedia | Alchemist-hp (pse-mendelejew.de) 

Der Mond ist ein unnatürlich großer Satellit 

Normalerweise sind Monde viel kleiner als die Planeten, die sie umkreisen. Ein kleiner 

Planet wie die Erde dürfte eher einen Mond mit einem Durchmesser von 50 Kilometern 

haben. Doch der Mond hat einen Durchmesser von sage und schreibe  3476 Kilometer. 

Der Vergleich mit dem Jupiter zeigt den riesigen Unterschied. Während seine größten 

Monde nur  1/80 seiner Größe betragen, beträgt die Größe des Mondes ¼ der Größe der 

Erde. 

 

Foto: YouTube | Screenshot | Beyond Science 

Konventionelle Theorien 

Obwohl Wissenschaftler diverse Theorien über die Entstehung des Mondes vorgebracht 

haben, ist keine davon in der Lage mehrere der erwähnten Fakten zu erklären. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium#/media/File:Titan-crystal_bar.JPG
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=k--9Kr2pW0Y
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Eine der Theorien schlägt vor, der Mond sei vom Schwerefeld der Erde eingefangen 

worden. Doch wir wissen, die Erde ist viel zu klein, um solch einen großen Satelliten 

einfangen zu können. 

Eine andere Erklärung ist, der Mond habe sich vor langer Zeit aus Trümmern einer 

gigantischen Kollision eines Himmelskörpers mit der Erde gebildet. Jedoch hätte sich so 

kein inwendig hohler Körper bilden können. 

Zweifellos bietet der Mond keine gewöhnliche Begründung für seine Existenz, was Anlass 

für eher fantasievolle Erklärungen bietet. So wie Dr. Robin Brett, ein Geologe der NASA, 

einmal sagte: „Die Nicht-Existenz des Mondes scheint einfacher beweisbar zu sein, als 

seine Existenz.“ 

 

Foto: YouTube | Screenshot | YouTube Movies 

Hier wurden nur einige wenige der mysteriösen Entdeckungen um den Mond aufgeführt. 

Könnte es sich bei dem Mond um eine künstlich erschaffene Raumstation handeln, die vor 

langer Zeit in die Erdumlaufbahn gebracht worden ist? Oder sollte es doch eine einfache, 

weniger aufregende Erklärung geben? 

Was ist der Mond wirklich? Und wie ist er entstanden?  

 

 Wie wir sehen wissen wir nix Genaues, haben aber viiiiiele Theorien, natürlich  

schlüssige! UND nachprüfbare Theorien dazu, von den etablierten Forschern (also  

https://www.youtube.com/watch?v=KAvOtlZzxZY
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MÜSSEN die richtig sein! Und das Gezeigte ist Un-Sinn… ) 

Ich hoffe bis jetzt konntet ihr meinem roten Fagen folgen, auch wenn sich dieser etwas, ja, 

etwas winden tut… 

 

 

 

 

Das Alles, und mehr, hat man das PDF gelesen, führt uns nun zu dem nächsten PDF, welches ich 

schon des öfteren erwähnt habe, aber nicht jedermanns Sache sein dürfte…. 

Darin werden alte Texte genannt die alle eins aussagen: es wird ein Solar Flash, ein kurzer 

Blitz kommen der Uns auf eine höhere Stufe bringen soll… scheinbar aber müssen wir uns 

erstmal darum kümmern möglichst viele Menschen überhaupt dafür in Stellung zu bringen das 

diese….  

…das überleben werden… wobei ich wieder bei meinen All-Seits beliebten Hohlbirnen bin… ja, 

den linksgrünvergegenderten Vollidioten, den SS-Schlägern der Kabale, des DS in diesem Land, 

deren IQ knapp über Körpertemperatur liegt und die sogar noch hüpfend, legt man die 

Messlatte für den menschlichen Verstand noch so tief, darunter durchlaufen… (ja ich weiß, das 

bring  ich öfter, aber hey, das is sau gut, oder???)…  

Also, in besagtem PDF geht es zuallererst um diverse alte Texte aus dem Indischen… 

Persien/Iran und auch aus dem Koran! Sowie natürlich der Bibel… also nichts für Jedermann, 

aaaber liebe Leute, lest und versteht: 

Wissenschaftliche Beweise dass das Ereignis stattfinden wird…. 

Das sollte die Neugierde wecken, egal ob alte Texte oder nich… also aus diesem meinen PDF 

kommt das auf der vorherigen Seite eingestellte Bild.  

Die Ähnlichkeit zu den anfangs eingestellten Bildern aus dem Video ist doch verblüffend denke 

ich. 

Auch hier geht es um eine Anomalie… ein Etwas… eine Wolke… einen Blitz! 

Im Hindu liest man dazu: 

 

 



 
15 

 

Ich denke Jeder weiß das wir schon lange über Sodom und Gomorrha hinaus sind, mit all den 

Berichten über Kinderhandel, deren Misshandlungen, Adrenochrom-Gewinnung hin zu 

Kannibalismus spielt sich hinter unserem 

Rücken Schreckliches ab. 

Und das wir den genannten schlimmsten 

Punkt überschritten haben zeige ich in 

meinem PDF:  

Endzeiten Die Jäger kommen.pdf   

auf…. 

( ich bin jemand den man nicht unbedingt 

als Gottes-fürchtig, als gläubig bezeichnen  

kann… aber –Etwas- ist für Uns verantwortlich als auch wir erstaunliche Fähigkeiten besitzen 

sowie eine Seele… somit Alle Gleich UND ALLE die Gleichen Eigenschaften haben wie Der, der uns 

erschuf… somit es für mich zwangsläufig kein Gott ist, Denn GOTT ist Menschengemacht (Kirchen 

ec..) sondern ein spirituelles Wesen, sinnbildlich genau so wie wir aufgebaut, aber mit ALLEN 

Sinnen entwickelt) 

 

…die spirituelle, kirchliche Welt! 

…mitten in Paris 

Symbol für [N]imrod im Gebäude 

Mittels derer Diener ihm gehuldigt 

wird… 

 

 

 

 

JAGE ODER WERDE GEJAGT 

 

 

https://vk.com/doc300259990_478048470?hash=ee6b28ec5060bac35f&dl=b7d6852bf93aa83523
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Wieso leitete ich zum Spirituellen hinüber? 

Nun, lesen wir eine weitere Passage aus dem o.g. PDF: Wissenschaftliche Beweise das…. 

Die griechischen 

Philosophen, wie auch die 

Römischen lagen mit ihrer 

Interpretation „Golden 

Age“, dem „Goldenen 

Zeitalter“ falsch… Dazu 

muss man das rechts 

abgebildete Buch lesen, ein dicker Wälzer den eigentlich nur studierte Ahademiker in                        

der Lage sind zu lesen… Um hinter alldem zu kommen muss man also dicke Wälzer                      

lesen, ein Akademiker sein und der griechischen Sprache mächtig sein…. Was für ein Aufwand, was für eine 

Arbeit… 

"Goldenes Zeitalter" übersetzt  

     aktuell als  

          “Goldene Rasse" 

HC Baldry von der Cambridge Universität fand in einer Studie heraus das falsch übersetzt wurde, es anstatt 

des Goldenen Zeitalters die Goldene Rasse heissen muss. Immer wenn wir von einem Goldenen Zeitalter 

lesen dann können wir sicher sein das das Jemand falsch wiedergab, vielleicht auch um etwas zu verstecken. 

Diese beiden Worte, Aetas und Saecula wurden fälschlicherweise als Zeitalter übersetzt, bedeuten aber 

Rasse! Das ist was diese verblüffende Cambridge Studie aussagt.  

Für mich ist dies, als auch viele andere Hinweise, der Beweis das wir Keine Kirchen, Keine 

verschiedene Glaubenrichtungen somit den Glauben an sich ÜBERHAUPT NICHT 

BENÖTIGEN!!! ZUMAL DER HEUTIGE GLAUBE SATAN ANBETET…. 

Im Gegenteil, wohin hat uns Der Glaube bis heute gebracht??? 

Ist das der Sinn eines Glaubens??? 

Wäre es nicht besser ZU WISSEN??? 

DANN KÖNNTEN WIR LEICHT 

DAS MACHEN… 
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Wären wir Alle spirituell so weit entwickelt dann hätten wir garantiert eine um 100% bessere 

Welt….. 

…aber, so wie es aussieht, sind wir endlich auf dem Weg dorthin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige werden mein PDF :[N]…  gelesen haben und es 

vielleicht ungläubig und nur zur Hälfte gelesen und dann 

geschlossen haben…. Einige werden es bis zum Schluss 

gelesen haben… ja, es ist starker Tobak, aber die Kirche zeigt 

schon lange ihren wahren Herrn und dennoch pilgern jedes 

Jahr unglaubliche Massen um von diesem Satans-Anbeter 

(=Nimrod) IHREN SEGEN ZU EMPFANGEN!! 

Wie widerlich ist das denn??? 

Aber ja, wir sehen es ja anhand der Hohlbirnen das Vieles verkümmert ist… und sie gar nicht 

mehr in der Lage sind das Wesentliche zu erfassen… und wenn ja, überhaupt einmal 

nachzufragen, zu bohren… DENN DIE HOHLBIRNEN GLAUBEN!!! ZU WISSEN….  

 

Die Goldene Rasse! Und Nicht Das Goldene Zeitalter… 

Ein sehr, sehr großer Unterschied… für die Hohlbirnen hat Das Goldene Zeitalter doch schon 

angefangen: Sex mit Minderjährigen, Genderismus, schmarotzen und nicht mehr fähig Dingen 

wirklich auf den Grund gehen zu können… das erinnert mich an die Eloy im Film Die 

Zeitmaschine…. WOHER wusste der Drehbuchautor??? 

 

…fassen wir kurz zusammen.. 

 wir haben das Video, auf dem eine –Welle/Etwas auf unsere Heliosphere trifft und vón den 

gängigen Instrumenten nicht erfasst wird (ausser ein Zufluß an Protonen, 2 Stunden vorher) 

 im September wurden weltweit Observatorien geschlossen (beobachten die Sonne seit 

Roswell – Q nennt Raumfahrtprogramme ec.) 

 die Echtheit des Mondes als natürlicher Satelit der Erde wird angezweifelt.. 

 der Solar Flash, der in alten Texten erwähnt wird und im PDF Der wissentschaftlichen Beweise 

schon offenbart wurde.. nebenan.. bei einem Planeten.. WIRD ZURÜCKGEHALTEN!?!?! 

 die Vorzeichen haben sich erfüllt, Die Jagd hat begonnen 

 wir werden DIE GOLDENE RASSE  

 Nicht der Glaube – das Spirituelle wird überleben! 

 denn der Glaube/Gläubige betet seit Ur-Zeiten zu Sol = Baal = Nimrod 

https://vk.com/doc300259990_481770762?hash=b97f196acb7e1bf7a0&dl=3c47f0029f22966951
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G O T T 

…weiter wird im PDF gesagt: 

Persisch/Iranische Lehre 

Zoroaster "betrachten die Rettung der Welt als abhängig 

sowohl vom kosmischen Streben als auch von der Summe der 

individuellen menschlichen Entscheidungen 

…aber dies ist von entscheidender Bedeutung: 

Das Wort "Satan, Paradies und Amen" ist 

zoroastrischen Ursprungs…..als auch GOTT 

 

… somit wir den Ursprungsort hierfür vor uns haben.. 

und wenn ich gleich die Punkte verbinde wird hoffentlich 

Vielen klar das das, was im PDf [N] geschrieben wurde nur 

Sinn machen kann!!! 

Persien/Iran, Ursprungsländer des Satanismus ec…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Abgeschweift in eines meiner Lieblingsthemen… machen wir weiter und knüpfen an das 

etwas mit unserer Erde geschieht, und dies auch vorhergesagt wurde… 

Persien/Iran… 

"Gott" bezieht sich auf das 

vom Menschen geschaffene 

Christentum 

https://books.google.de/books?id=VwVMAAAAYAAJ&pg=PA130&lpg=PA130&dq=nimrod+persien+iran&source=bl&ots=u021_NmiAn&sig=iCuJaP7Pw05NDC0_PvQFG0L2c2M&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjb8JbZ4OjfAhWKKFAKHaYXCO0Q6AEwF3oECAkQAQ#v=onepage&q=nimrod%20persien%20iran&f=false
https://books.google.de/books?id=VwVMAAAAYAAJ&pg=PA130&lpg=PA130&dq=nimrod+persien+iran&source=bl&ots=u021_NmiAn&sig=iCuJaP7Pw05NDC0_PvQFG0L2c2M&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjb8JbZ4OjfAhWKKFAKHaYXCO0Q6AEwF3oECAkQAQ#v=onepage&q=nimrod%20persien%20iran&f=false
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…auch die Inuit haben bemerkt das etwas mit der Erde geschieht… 

Die Warnungen der Inuit 

(Ludy Pudluk, Elijah Nowdlak, Herve Paniaq von den Inuit an der Ostküste Grönlands) 

Indigene Naturvölker haben eine viel intensivere 

Wahrnehmung und Beziehung zur Natur als wir 

„Zivilisierten“, die wir in unseren leblosen Beton- und 

Stahlbauten hausen, abgeschottet von jeglichem 

wirklichen Leben. Jenes wirkliche Leben da draußen hat 

nichts mit dem künstlichen und egozentrischen Leben in 

unseren Großraumbüros, der Großstädte oder in 

unserem sozialen Umfeld zu tun. Jahrtausendelang 

dorthin zu gehen, wo Fang- und Jagdbeute für das 

Überleben der einzelnen Sippen in ausreichendem Maße 

zur Verfügung stehen, prägten den Bezug der Inuit zur 

Natur, zu den Tieren, zum Himmel, zu den Sternen und zur Sonne. In Schnee und Eis überlebten die in 

Nordkanada und Grönland lebenden Inuit, die von ihren südlichen Nachbarn, den Indianern, Eskimos, 

genannt wurden jedes Wetter. 

Die Sonne ist falsch. Die Sterne sind falsch. Die Erdachse hat sich verändert. Um Seehunde zu jagen 

benötigen wir Tageslicht. Wir hatten nur eine Stunde Tageslicht (im polaren Winter, Anm. der Red.). Heute 

hatten wir zwei Stunden Tageslicht (am 21.Dezember, Tag des Sonnentiefstandes). 

Diese Veränderung ist deutlich feststellbar, denn das Tageslicht ist viel höher am Horizont als sonst. Ich 

merke diese Veränderungen durch Beobachten der Atmosphäre. Ich habe schon immer hier gelebt und mein 

ganzes Leben lang die Sonne beobachtet. Der Verlauf der Sonne hat sich nicht verändert, dafür aber der 

Punkt, an dem sie aufgeht. Vielleicht ist die Erdachse gekippt. Wir möchten über die Sonne und die Umwelt 

sprechen, aber wir wissen nicht, was wirklich passiert ist. Die Sonne ging sonst sehr nah „neben“ der 

höchsten Spitze des Berges auf. Neuerdings geht sie „hinter“ der höchsten Spitze des Berges auf. Da die 

Sonne jetzt höher strahlt, bekommen wir jetzt mehr Hitze ab. Dies verändert das Klima. 

Ich habe gelernt, mich anhand der Sterne zu orientieren. Aber sie sehen von hier jetzt anders aus. Wir haben 

festgestellt, dass sich die Positionen der Sterne verändert haben. In unserer Welt verändert sich derzeit 

alles: unser Land, der Himmel und die Umwelt. Die Eisschollen verhalten sich anders, was mit der 

veränderten Windrichtung zu tun hat. Der Wind kam normalerweise aus Norden. Wir hatten seit langer Zeit 

keinen Nordwind mehr. Der Wind kommt jetzt hauptsächlich aus Osten; sogar Südwind gibt es ab und zu, 

was sonst nie der Fall war. Der strenge Ostwind bringt sehr schlechtes Wetter mit (was Jagd und Fang von 

Tieren erschwert, Anm. d. Red.) 

…hat diese Veränderung, und ich habe mehr Vertrauen zu den indigenen Völkern und ihren  

Wahrnehmungen als zu allen sogenannten Forschern dieser Welt, mit der bevorstehenden  

Reinigung zu tun? 

https://wissenschaft3000.wordpress.com/2015/01/21/die-warnungen-der-inuit-uber-die-erdachsenverschiebung/
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Bereitet sich die Erde auf den –Event- vor? 

 

Das Erdmagnetfeld benimmt sich daneben und Geologen wissen nicht, warum..... 

Die unregelmäßige Bewegung des magnetischen Nordpols zwingt die Experten das Modell 

zu aktualisieren, das die globale Navigation unterstützt. 

Etwas Seltsames geht auf dem Gipfel der Welt vor sich. Der Nordmagnetpol der Erde ist von 

Kanada weg und nach Sibirien gesprungen, angetrieben von flüssigem Eisen, das im Kern des 

Planeten schwappt. Der Magnetpol bewegt sich so schnell, dass er die Geomagnetisexperten der 

 Welt in eine seltene Bewegung versetzt hat. 

Die neueste Version des Modells erschien 2015 und sollte bis 2020 reichen - aber das Magnetfeld 

verändert sich so schnell, dass die Forscher das Modell jetzt fixieren müssen. "Der Fehler nimmt 

ständig zu", sagt Arnaud Chulliat, Geomagnetist an der University of Colorado Boulder und den 

National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA's) National Centers for 

Environmental Information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Jahr 2018 überquerte der Pol die internationale Datumsgrenze in die östliche Hemisphäre. Sie 

ist derzeit auf dem Weg nach Sibirien. 

Kernfragen 

Inzwischen arbeiten Wissenschaftler daran zu verstehen, warum sich das Magnetfeld so 

dramatisch verändert. 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00007-1
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Neuigkeiten über die Polverschiebung: Nur noch 300 Meilen, bis 40 Grad Nullpunkt 

erreicht sind 

Es hat sich bereits in den letzten 15 Jahren unglaublich  beschleunigt. Per Definition wird die 

Geschwindigkeitserhöhung als Exponential bezeichnet. 

Wenn die Beschlenigung so weitergeht, wird es astronomisch gesehen nicht lange dauern, bis die 

magnetische Umkehrung eintritt. 

 

Die wesentlichen Punkte: 

 Der Südpol hat die Antarktis bereits verlassen und der Nordpol rast über den arktischen 

Ozean. 

 „Die Magnetpole der Erde bereiten sich auf das Umdrehen vor.“ -Missionsmanager, 

SWARM ESA 

 Das Magnetfeld ist seit 1600 zunehmend schwächer geworden. 

 Das Magnetfeld schwächte sich allein im Zeitraum von 1800 bis 2000 um 10% ab. 

 Das Magnetfeld der Erde schwächte sich zunächst um etwa 5% pro Jahrhundert ab, 

mittlerweile um 5% pro Jahrzehnt. 

 Seit 2014 schwächt sich das Magnetfeld weiterhin und noch rapider ab. 

 Magnetische Umkehrungen können innerhalb von weniger als 100 Jahren auftreten. 

 Magnetische Umkehrungen führen zu Löschvorgängen. 

 Magnetische Umkehrungen können biblische Fluten verursachen. 

 

 

 

Es geht also etwas gewaltiges vor sich, noch unsichtbar für die Bevölkerung.  

http://derwaechter.org/neuigkeiten-ueber-die-polverschiebung-nur-noch-300-meilen-bis-40-grad-nullpunkt-erreicht-sind
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Sich mir die Frage stellt: Normal? Oder wird die Erde nur in Stellung gebracht, alle  Jahre 

wieder?  

Ich bin kein Freund der Affen-Theorie <- THEORIE!!! noch all den anderen fadenscheinigen 

und teilweise auch schon widerlegten THEORIEN der Weltenlenker die Uns Dumm halten 

wollen, -> Dumme lassen sich gut lenken ( die Hohlbirnen dieser Welt zeigen es uns täglich auf 

anschauliche Art und Weise)… 

… somit gehe ich meinen eigenen Weg, der besagt das Wissen IMMER Theorie schlägt und das  

Wissen so wichtig ist… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…die Forscher… „Und die schnelle Bewegung des magnetischen Nordpols könnte mit einem 

Hochgeschwindigkeitsstrahl aus flüssigem Eisen unter Kanada verbunden werden“ 

Das ist so eine Sache die ich anprangere bei den sogenannten Forschern: ALLE gehen IMMER 

von einem 2D Modell der Erde aus…. Aber hey Leute, wie soll so etwas bei dem 3D Modell 

gehen??? 

2D heisst die Erde umkreist die Sonne, gut zu verstehen… 

Aber 3D heisst das GLEICHZEITIG ALLES in Bewegung ist, Sonne, Planeten, Monde… die Erde 

dreht sich um die eigene Achse, dann umkreist sie die Sonne, die Sonne wiederum bewegt sich 

unglaublich schnell voran… 3 verschiedene Geschwindigkeiten und der Kern der Erde soll aus 

flüssigem Eisen bestehen welches nun unnatürlich verwirbelt…  

…fassen wir kurz zusammen.. 

 wir haben das Video, auf dem eine –Welle/Etwas auf unsere Heliosphere trifft und vón den 

gängigen Instrumenten nicht erfasst wird (ausser ein Zufluß an Protonen, 2 Stunden vorher) 

 im September wurden weltweit Observatorien geschlossen (beobachten die Sonne seit 

Roswell – Q nennt Raumfahrtprogramme ec.) 

 der Solar Flash, der in alten Texten erwähnt wird und im PDF Der wissentschaftlichen Beweise 

schon offenbart wurde.. nebenan.. bei einem Planeten.. WIRD ZURÜCKGEHALTEN!?!?! 

 die Vorzeichen haben sich erfüllt, Die Jagd hat begonnen 

 wir werden DIE GOLDENE RASSE  

 Nicht der Glaube – das Spirituelle wird überleben! 

 denn der Glaube/Gläubige betet seit Ur-Zeiten zu Sol = Baal = Nimrod 

 wissen von den Zoroastriern in Persien/Iran 

 das der Pfaffe den Gehörnten als Ornament auf der Berufskleidung trägt.. 

 die Inuit schon vor Jahren erkannten das etwas mit der Erde geschieht.. 

 und auch die Forscher verfolgen wie der magnetische Nordpol auf Wanderung ist.. 
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Ich denke, sollte es so sein dieser Kern, der auch nur Theorie betr. des Magnetismus ist, hätte 

wenig Chancen aus dieser immensen Zentrifugalkraft auszubrechen und urplötzlich sein 

eigenes Ding macht… 

Aber ja, wir bemerken all das ja auch nicht, somit sollte so ein profaner Kern… aber ich bin 

dennoch skeptisch, irgendetwas ist nicht stimmig und ich hoffe das nach dem erfolgreichen 

Ende des Plans auch diese Frage gelöst wird, wie so viele andere auch.. 

 

Dem aufmerksamen Leser sollte nicht entgangen sein das schon an verschiedenen Stellen 

ausserirdische Helfer genannt wurden… bei der Schließung der Observatorien, in den alten 

Schriften ( behaupte ich jetzt mal so, denn vom Himmel kommend, mit lautem Getöse, Feuer 

und Blitzen (aus dem indischen) lassen mich darauf schliessen!), dem –Festhalten- der Wolke 

die schon einen unserer kosmischen Nachbarn mit einem Solar Flash beglückt hat, und 

natürlich dem –Etwas- was unsere Sphäre getroffen hat und diese ziemlich deformiert hatte… 

all das führt mich persönlich dahin das wir freundliche Helfer da draussen haben.. 

 

Ich bringe an dieser Stelle mal eine Passage aus meinem hochinteressanten PDF: 

Können wir mit Gewissheit sagen das…. Wir allein im 

Universum sind?..... wenn ja, ist dieses riesengroße All 

dann real oder wieder eine Lüge der Kabale?... leben wir 

dann unter einer Glocke, wie Ameisen in einem 

Terrarium?... wenn ja, was ist dann ausserhalb dieser 

Glocke?... wenn ja wie ist diese Welt mit Glocke 

entstanden?... aber wenn dieses riesengroße All doch 

keine Lüge ist, sind Wir die Einzigen die auf einem 

Planeten leben?... bei all der All-Größe?... wenn dieses riesengroße All doch keine Lüge ist, kann es nicht sein 

das es irgendwo da draussen wirklich intelligentes Leben gibt?.... Fragen über Fragen die wieder Viele 

überfordern werden… und ihre vorgefasste Meinung darüber wird sie veranlassen hier und jetzt dieses PDf zu 

schliessen ...  

 

In dem PDF wird, über ein Verbinden von Punkten, über Elizabeth Klarer berichtet und ihre 

Treffen mit Ausserirdischen in den 50ern….  

 

 

…was mich hierzu bringt… ich denke nur die Wenigsten haben Kenntnis davon: 

https://vk.com/doc300259990_485451690?hash=f65584e432da45998a&dl=5ad198e4114d9ceef5
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JFK & der Roswell UFO Absturz 

Präsident Kennedys angeblicher ehemaliger 

Pilot machte die Offenbarung in der 

Dokumentation "Unacknowledged", die 

behauptet, Jahrzehnte der Vertuschung 

wichtiger Beweise dafür, dass die Erde von 

Außerirdischen in UFOs besucht wird, 

offenzulegen. Dem Dokumentarfilm zufolge 

sah JFK das außerirdische UFO, das 1947 in 

Roswell, New Mexico, abgestürzt ist. Er soll die 

Trümmer während eines Besuchs auf einer 

streng geheimen Basis der United States Air 

Force (USAF) gesehen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…wir haben diesbezüglich also diesen roten Faden.. 

 

 

 

 

 

 

Schließung Observatorien 

(Überwachung d. Sonne  

wegen Raumschiffen 

Alte Schriften beinhalten 

Berichte über –Luftschiffe- 

z.B. Indisch = Vimanas 

JFK -> Roswell 

Q . Drop 2222 

Sind wir allein ? 

Roswell ? 

>>3093831 
 

Nein. 

Höchste 

Geheimhaltungsstufe. 

Betrachte die Weite des 

Raumes. 

Q 

die Wolke wird 

zurückgehalten 

der Mond.. 

http://www.ufointernationalproject.com/latest-news/jfk-roswell-crashed-ufo/


 
25 

 

KÖNNTE es also wirklich so sein das Da Draussen fremde Intelligenzen darum bemüht sind 

Uns, die Menschen, bereit zu machen für DAS EREIGNIS? 

 

 …wird unser Planet derzeit auf Etwas vorbereitet welches bei unserem –Nachbarn- 

schon lt. Forschern schon eingetroffen ist?  

 „Wissenschaftler haben eine Fackel abseits des nächsten stellaren Nachbarn der Sonne, 

Proxima Centauri, entdeckt. 

 Viele berichten, dass er auf seinem Exoplaneten Proxima b Ärger machen könnte - aber er 

könnte auch eine vermeintliche Menge anderer Planeten um den Stern herum 

töten.“ 

 

 

SORGEN Q, TRUMP dafür das das Übel dieser Welt erkannt und ausgemerzt wird um den 

Planeten, der vielleicht schon in die richtige Position dafür gerückt wird, den angekündigten 

Solaren Blitz, der ALLES reinigen wird, auch die Menschen, letztendlich zur richtigen Zeit (Der 

Plan?) geschehen zu lassen? 

Haben wir Menschen nun, vor dem Ereignis, noch die winzige Gelegenheit in der 

verbleibenden Zeit zu erkennen was die Wahrheit ist? 

Und all diejenigen, die aufwachten und aufgeschlossen sind dann in die angekündigte Goldene 

Rasse transformiert werden? 

Und all diejenigen, die engstirnig, ohne Verstand, Neugier, den Lügen und deren Parolen 

hinterherlaufend (Hohlbirnen), ihre Chance vertun… 

 

WISSEN schlägt GLAUBE…. Praxis schlägt Theorie… das war schon immer so… somit dieses 

PDF, wie auch alle in diesem genannten, zum Nachdenken anregen sollen… kann es denn 

sein?... was ist wenn… aber meine Freunde, Kollegen sagen doch (mit einem süffisanten 

Lächeln) = GLAUBE!!! 

 

Ein Anon brachte es im aktuellen 

Wochen-PDF auf den Punkt:  

 

 

Der einzige Grund, warum unsere 

betrogenen Freunde uns so verspotten, ist, 

weil sie glauben, dass sie "gebildet" sind, und 

wir nicht, weil sie Mainstream-Nachrichten 

lesen, nicht Untergrundquellen. Wenn diese 

Mainstream-Möglichkeiten umgedreht 

werden könnten, werden die Köpfe schnell 

korrigiert 
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…noch etwas Mehr Wissen zum Schluss dieses PDF´s gefällig? 

Sehr gerne… 

…hier noch ein Auszug aus meinem bereits weiter vorne genannten PDF: Wissenschaftliche 

Beweise das das Ereignis stattfinden wird… über unsere Sonne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das “Studieren” der Sonne wird zum Oxymoron für die beteiligten Wissenschaftler: Je mehr sie lernen, 

desto weniger verstehen sie. Nehmen Sie zum Beispiel etwas so Grundlegendes wie ihre 

Zusammensetzung. 

Woraus besteht unsere Sonne? Sonnenforscher können es Ihnen nicht mehr sagen, denn zurzeit wissen 

sie es wirklich nicht. Was früher als sicheres Wissen galt, ist verflogen. 

 

Die Wissenschaftler wissen, dass die Sonne wie andere Sterne auch hauptsächlich aus 

Wasserstoffatomen besteht, die paarweise zu Helium verschmelzen und dabei immense Energie 

freisetzen. Es ist jedoch in der Zusammensetzung der Sonne in Bezug auf die geringeren 

Konzentrationen von schwereren, metallischen Elementen, wo Wissenschaftler ins Leere laufen. 

“Je metallischer ein Stern ist, desto trüber ist er (da Metalle Strahlung absorbieren) und wie 

undurchsichtig er ist, hängt von seiner Größe, Temperatur, Helligkeit, Lebensdauer und anderen 

Schlüsseleigenschaften ab.” 

 

Sonnenwissenschaftler benutzen die Metallizität (Bezeichnung für die Häufigkeit der schweren 

chemischen Elemente in Sternen) unserer Sonne als Maßstab für die Messung der Metallizität aller 

anderen Sterne. Wenn diese Messungen falsch sind, dann ist das fundamentale Verständnis der 

Wissenschaft darüber, wie Sterne funktionieren, auf den grundlegendsten Ebenen wahrscheinlich 

ebenfalls falsch. 

 

Astronomen haben traditionell geglaubt, dass sie unsere Sonne gut verstanden und ihre Metallizität 

bei 1,8 Prozent Metall gemessen haben — eine glückliche Konvergenz, die sie glauben ließ, dass sie 

nicht nur die Länge ihres Sonnenmaßstabs verstanden, sondern auch wie unsere eigene Sonne 

funktioniert. 

Dieser Glaube wurde jetzt in Frage gestellt und erschüttert. Immer präzisere spektroskopische 

Messungen in den letzten zwanzig Jahren haben nach und nach eine weitaus geringere Metallizität 

gezeigt, als zuvor angenommen, nämlich nur 1,3 Prozent. 

 

Dem wurde jedoch mit der Helioseismologie widersprochen, durch die man auch auf die Metallizität 

in der Sonne schließen kann, indem Schallwellen unterschiedlicher Frequenzen in das Innere der 

Sonne eindringen. Dieser Prozess zeigt zu aller Verwirrung auf eine Metallizität von 1,8 Prozent. 

Dies sollte nicht der Fall sein. Beide Messungen sollten miteinander korrelieren, tun dies aber nicht. 

Dies ist nicht nur ein Problem für die Sonnenwissenschaften, sondern auch für die Physik und 

Astronomie im Allgemeinen. Es bedeutet, dass das derzeit von allen Wissenschaftlern verwendete 

Standardsolarmodell effektiv falsch sein könnte, und damit auch unser Verständnis der Natur des 

gesamten Universums. 
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Die Verwirrung hört hier jedoch nicht auf, weil etwas noch viel Bizarreres in unserer Sonne passiert. 

Unglaublich, aber ein großer Teil des Sonnenkerns scheint zu fehlen. Mitten im Zentrum der Sonne 

ist eine riesige Menge Materie der Größenordnung von 1.500 Erdmassen einfach verschwunden. (3) 

Dies entspricht knapp 1025 Tonnen Materie, die einfach aus dem Kern der Sonne verschwunden sind. 

 

Und niemand hat auch nur die geringste Ahnung, wohin und wie sie verschwunden sind. 

Aldo Serenelli vom Institut für Weltraumwissenschaften in Barcelona glaubt, dass er eine Lösung für 

dieses Problem hat. Er glaubt, dass die Materie, die im Kern der Sonne fehlt, durch dunkle Materie 

ersetzt wurde, von der angenommen wird, dass sie etwa 27% des Universums ausmacht. Serenelli 

glaubt, dass sich mehrere Milliarden Mega-Tonnen dunkler Materie im Zentrum unserer Sonne 

angesammelt haben und dort von den gewaltigen Gravitationskräften unserer Sonne gehalten 

werden. 

 

Diese Schlussfolgerung stellt jedoch die traditionellen Vorstellungen über die grundlegenden 

Eigenschaften unserer Sonne in Frage. Die Realität ist, dass Wissenschaftler einfach nicht wissen, 

warum es im Zentrum unserer Sonne ein riesiges, klaffendes Loch gibt. Sie verstehen auch nicht 

wirklich, wie die Sonne funktioniert, und diese Entdeckungen bringen viele innerhalb der 

astronomischen Gemeinschaft zu der peinlichen Schlussfolgerung, dass sie die Abläufe der Sonne 

nicht zuverlässig vorhersagen können, weil sie ihr Funktionieren bei Weitem nicht gut genug 

verstehen. Und vielleicht verstehen sie das Universum tatsächlich nicht mit der Gewissheit, die sie 

einst glaubten zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WISSEN schlägt GLAUBE…. Praxis schlägt Theorie… das war schon immer so… somit dieses 

PDF, wie auch alle in diesem genannten, zum Nachdenken anregen sollen… denn 

Etwas Passiert Mit Unserer Erde 
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UPDATE… (Danke an Gabriele für diesen Fund von Lisa) 

27. Januar 2019. Die Erde erfährt heute früh eine weitere extreme Störung unseres 

Magnetfeldes mit einer Rekordgeschwindigkeit der Winde um die Erde von 2202 km/s bei 

01:22:25 UTC.  

 

Dies entspricht mehr als der vierfachen Geschwindigkeit der Sonne.  

 

Der Sonnenwind erreichte seinen Höhepunkt bei 450 km/s.  

 

Das sind 23 Ereignisse in den letzten 24 Tagen.  

 

Die Windgeschwindigkeiten brachen von 1000 km/s bei 00:15:05 UTC am 27.1.2019 mit einer 

Geschwindigkeit von 1335 km/s und blieben für ca. 70 Minuten über 1000 km/s.  

 

Obwohl das gesamte Ereignis etwa 90 Minuten dauerte, gibt es eine ständige Instabilität. Die 

Magnetopause der Erde verzerrte sich während dieses Ereignisses und verformte sich.  

 

Extremer Ein- und Ausschalten der Nachtseite und Umgebungsdruck auf die Erde setzen sich 

fort.  

 

Fortsetzung der magnetischen Störung.  

 

Zweiter Sonnenwind.  

 

Mark Elkin schreibt: " Jede magnetische Störung, die durch Kompressionen verursacht wird 

(führt zu gesundheitlichen Schäden). Aufgeladene Partikel interagieren mit unserem 

Magnetfeld, das Kopfschmerzen/Herzklopfen/Krampfanfälle etc. verursacht.  

 

Je stärker die magnetische Störung, desto mehr Auswirkungen hat sie auf alle Lebewesen auf 

der Erde.  

 

Wale/Delphine/Vögel nutzen das Magnetfeld der Erde zur Navigation, wenn unser Magnetfeld 

gestört ist, ist es auch ihre Navigation. Deshalb beobachten wir eine Zunahme von 

Walen/Delfinen, die an Ufern auftauchen und Vögel, die sporadisch vom Himmel fallen." 

 

 

Wetter-Analyse- 

System.. 

 

 

 

https://iswa.ccmc.gsfc.nasa.gov/IswaSystemWebApp/
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…und hier das Video dazu … natürlich in englisch, und leider ohne Untertitel…. 

Aber ich denke die Bilder sprechen für sich wenn man sich o.g. Text verinnerlicht hat.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. und nochmal zum Mond, Erni hat hier Erstaunliches ausgegraben,Danke… 

 

Ich muss sagen das wir betr. dem Mond, aber auch der Sonne, ich denke auch betr. unseres 

Planeten sowas von Dumm gehalten werden…. hierfür gibt es natürlich einige Theorien, 

möchte hier aber die bringen die mit viel Logik und Forschung veröffentlicht wurden… 

 

 

 

 

https://youtu.be/VktD_7mCkI8
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Dieses 22-seitige PDf umfasst eine komplett andere Darstellung unserer Geschichte, zumindest 

Teilen davon. Hier werden all die Dinge logisch angefasst die uns Nicht gelehrt werden… 

angefangen von Annunaki über Atlantis…. zum Mond…. wie ich finde sehr gut recherchiert und 

verständlich geschrieben… ich bringe hier die wie ich denke wichtigsten Stellen dazu,… 

 

„Diese Dokumente behandeln die Anthropologie, die Lehre des Ursprungs und Verhaltens des 

Homo sapiens. Sie zeigen ein völlig anderes Weltbild, das nicht nur Anthropologen zum Schreien 

bringen wird, sondern religiöse Leute den Scheiterhaufen zurückwünschen lassen wird. Die 

vorgebrachte Theorie ist ein gemeinsamer Nenner zu jeder Menge anderer Nachforschungen, 

Mythologien und Doktrinen. Man sagt, in allem steckt etwas Wahrheit, aber in diesem Fall findet 

sich viel mehr Wahrheit, als es sich irgendjemand je hätte vorstellen können es hat sich einfach so 

ergeben, dass einiges über die Generationen hinweg in der Übersetzung verloren ging.  Und das ist 

es, was dieses Dokument versucht zu korrigieren. Als Dewey Larson seine physikalische Theorie 

des Reziproken Systems  entwarf, definierte er eindeutig, was er erreichen wollte das 

physikalische Universum definieren. Er machte sich daran, durch Deduktion und Induktion sein 

Ziel zu erreichen. Als er fertig war, hatte er eine gewaltige Theorie von Allem, die Erklärungen 

vom kleinsten Photon bis zum größten Galaxienhaufen lieferte, allerdings gab es da ein Problem 

es gab immer noch Dinge, die existierten und im Alltagsleben beobachtet wurden, die seine 

Theorie jedoch nicht erklären konnte.“ 

 

„ Ich hoffe, dass durch Zeigen einiger Alternativen zu unbestrittenen Glaubensvorstellungen wir 

eine ähnliche Vorgehensweise mit unserem mythologischen System nehmen können, wie Larson 

es mit seinem physikalischen Universum tat die Missverständnisse bereinigen, einen ehrlichen 

Blick auf das werfen, was noch übrig ist, und von dieser Prämisse eine Theorie als natürliche 

Konsequenz entwickeln.“ 

 

„Geochronologie Noah! Ich will, dass du eine Arche baust! Genau! Was ist eine Arche?  Arche ist 

ein Begriff, sowohl von LMs als auch SMs verwendet, um auf die großen, interplanetaren 

Mutterschiffe zu verweisen, die sie als Kolonien und Beförderungsmittel zwischen 

Sonnensystemen benutzen. Sie werden von Asteroiden hergestellt, die Bewegungen in mittlerer 

Geschwindigkeit haben (kleine, planetare Kerne ) und somit auch einen inversen Dichteverlauf in 

ihrem Aufbau. Mit all den schweren, harten Metallen außenliegend zum Schutz vor verheerenden 

Auswirkungen im All, und einer weichen, zähen Füllung aus leichten Elementen und 

atmosphärischen Gasen am Kern sind sie im Grunde ein vorgefertigtes Raumschiff, fertig für 

interstellare Reisen; eine kleinere Anwendung der Dyson-Sphäre. Alles, was benötigt wird, ist ein 

Navigationssystem, um das skalare Magnetfeld, das bereits durch die mittlere 

Geschwindigkeitsbewegung vorhanden ist, zu orientieren, entweder in einen paramagnetischen 

https://docplayer.org/22781272-Geochronologie-daniel.html
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(anziehenden) oder diamagnetischen (abstoßenden) Modus. Ebenfalls erwähnenswert zu diesen 

Arche-Designs: Wenn ultrahohe, antrigravitative Bewegung, wie die von Planetenkernen, noch 

immer vorhanden ist, wird das Zentrum des atmosphärischen Hohlraums ein kleines, 

sonnenartiges Objekt enthalten, welches das innere Kern -Konstrukt repräsentiert; ein Aufbau, 

der genau mit jenem der Theorien zur hohlen Erde übereinstimmt. Wenn die mittlere 

Geschwindigkeitsbewegung der Arche endgültig auf Unterlichtgeschwindigkeit sinkt, stirbt die 

Arche und ist nicht länger als Raumfahrzeug funktionsfähig. Das ist auch in den Varo 

Kommentierungen gemeint, wenn in Bezug auf die Marsmonde von toten Archen die Rede ist. 

(Montauk hatte Angaben über eine Reihe von toten Archen, die im ganzen Sonnensystem 

verstreut sind, denn sie leben nicht ewig an und werden aufgegeben.) Wenn der Mond eine Arche 

wäre, dann sollte es entsprechende Erwähnungen in der Mythologie geben zu Zeiten, wo er nicht 

in der Umlaufbahn oder gar gänzlich nicht anwesend war. In seinem Dokument The Earth 

Without the Moon [dt. Die Erde ohne den Mond], zitiert Velikovsky viele Quellen aus einer Zeit, in 

der kein Mond im Himmel zu sehen war: Der Zeitraum, als die Erde mondlos war, ist 

wahrscheinlich die am weitesten zurückliegende Erinnerung der Menschheit. Democritus und 

Anaxagoras lehrten, dass es eine Zeit gab, in der die Erde ohne Mond war. Aristoteles schrieb, dass 

Arkadien in Griechenland, bevor es von den Hellenen bewohnt war, eine Bevölkerung von 

Pelasger hatte und dass diese Urbewohner das Land bewohnt hatten, noch bevor es einen Mond 

im Himmel über der Erde gab; aus diesem Grund wurden sie Proselenen genannt. Apollonios von 

Rhodos spricht von einer Zeit in der noch nicht alle Himmelskörper in den Himmeln waren, bevor 

die Danaë und Deukalion Rassen entstanden sind und nur die Arkadier gelebt haben, von denen 

man sagt, dass sie auf Bergen verweilt und sich von Eicheln ernährt hätten, bevor es einen Mond 

gegeben habe. Plutarch schrieb in Römische Fragen: Sie waren Arkadier von Euandros 

Gefolgschaft, die sogenannten vor-mondleute.  Gleichermaßen schrieb Ovid: Die Arkadier sollen 

ihr Land vor Geburt des Jupiters besessen haben, und das Volk sei älter als der Mond.“ 

 

„Hippolytos berichtet über folgende Legende: Arkadien brachte Pelasgus hervor, von höherer 

Antiquität als der Mond. Lukian von Samosata sagt in seinem Werk Von der Astrologie: die 

Arkadier versichern in ihrer Einfalt, dass sie älter als der Mond seien. Censorinus bezieht sich 

ebenfalls auf eine Zeit, in der noch kein Mond im Himmel war. Einige Anspielungen auf eine Zeit, 

bevor es einen Mond gegeben hat, können auch in den heiligen Schriften gefunden werden. In Ijob 

25:5 wird die Herrlichkeit Gottes gelobt, der Frieden schafft in seinen Höhen in der Zeit vor einen 

Mond und er schien nicht. Auch in Psalm 72:5 wird gesagt: Du wurdest gefürchtet seit [der Zeit] 

der Sonne und vor [der Zeit von] dem Mond, eine Generation von Generationen. Eine Generation 

von Generationen heißt eine sehr lange Zeit. Es bringt natürlich nichts, diesen Psalm mit dem 

Mythos des ersten Kapitels von Genesis zu kontern, eine Erzählung aus exotischen und späteren 

Quellen. Die Erinnerung an eine Welt ohne Mond lebt in mündlicher Tradition unter Indianern 

weiter. Die Indianer des Bogotá-Hochlands in den östlichen Gebirgszügen Kolumbiens berichten 

von einigen ihrer Stammeserinnerungen aus der Zeit, bevor es einen Mond gegeben hat. In den 

ältesten Zeiten, als der Mond noch nicht in den Himmeln war, sagen die Stammesangehörigen der 

Chibchas. Religiöse Apokryphen berichten ebenfalls, dass zu der Zeit von Adam im Garten Eden 

die Sonne im östlichen Himmel fixiert blieb und der Ablauf von Tagen und Nächten erst mit ihrer 
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Vertreibung aus dem Garten begann, was, wie wir nun wissen, mit der Zeit der ersten Zerstörung 

von Atlantis korreliert etwas Großes veränderte sich. (Sie haben einen täglichen Ablauf gemessen 

die Bewegung des Himmelswagens durch den Himmel, wie es auch in vielen antiken Mythen 

bekannt ist. Siebenmal kreuzte der Herr die Himmel, die sieben domas oder hebdomas, was wir 

jetzt eine Woche nennen, war ursprünglich ein Maß für einen Tag, als die Erde keine hatte. Aber 

die Beschreibungen berichten von einem Herrn, soll heißen leuchtendem Stern, nicht etwas in der 

Größe eines Mondes. Der Garten hatte keine Nächte, aber hatte ein umkreisendes Objekt, 

hellleuchtend genug, um im Tageslicht sichtbar zu sein.) Die Beobachtungen, dass die Erde keinen 

Mond hatte und nicht um ihre eigene Achse rotierte (gebundene Rotation mit der Sonne), ist 

übereinstimmend mit den natürlichen Konsequenzen der Astronomie im Reziproken System. Und 

wieder stellen wir fest, dass Wissenschaft, Religion und Mythologie alle das Gleiche aussagen“ 

 

„ Die einzige Möglichkeit, wie ein Mond eine Umlaufbahn um einen Planeten herstellen kann, mit 

Rücksicht auf die chemischen Voraussetzungen des Reziproken Systems, wäre seine Bewegungen 

bei der Refutatio Omnium Haeresium V. ii. 67 Lucian, Astrology, Übers. von A. M. Harmon (1936), 

S. 367, Par Liber de die natali 19; auch scholium on Aristophanes Clouds, Zeile A. von Humboldt, 

Vues des Cordillères (1816), Engl. Übers.: Researches Concerning the Institutions and Monuments 

of the Ancient Inhabitants of America, (1814), Band I, S. 87; vgl. H. Fischer, In mondener Welt 

(1930), S Garten leitet sich von abgesichert [engl. guarded] ab, eine beschützte Anlage. Eden ist E-

DIN, der sumerische Aufenthalt der Gerechten. Larson, Dewey B., Nothing But Motion, Chapter 18, 

Simple Compounds. 

 

Geochronologie Annäherung anzupassen, um der neuen Umwelt zu entsprechen. Nicht gerade 

wahrscheinlich für ein zielloses Fragment eines Weißen Zwergs, aber sehr wahrscheinlich für eine 

Arche unter intelligenter Kontrolle. Die natürlichen Konsequenzen unserer Theorie deuten darauf 

hin, dass die Monde der inneren Planeten nicht natürlich sind, d.h. sich nicht mit dem jeweiligen 

Planeten entwickelten, sondern eigentlich von den SM Annunaki genutzte Archen sind, die vor gar 

nicht so langer Zeit in eine Umlaufbahn um die Erde und dem Mars platziert wurden. Die 

Marsarchen Phobos und Deimos sind tot und sind nun einfache Asteroiden in einer vergehenden 

Umlaufbahn. Die Erdarche hingegen, der Mond mit seinem inversen Dichteverlauf, harter Hülle 

und gasigem Kern, läuft immer noch mit Impulsantrieb.  

 

Vor diesem Hintergrund betrachte NASAs Mondmysterien : Wissenschaftler tendieren nun zur 

dritten Theorie dass der Mond schon seit langer Zeit vom Gravitationsfeld der Erde eingefangen 

und in die Umlaufbahn gebunden wurde. Gegner dieser Theorie weisen auf die ungemein 

schweren himmlischen Mechaniken hin, die mit so einem Einfangen verknüpft sind. Über alle 

Theorien gibt es Zweifel und keine von ihnen ist zufriedenstellend.  

 

NASA-Wissenschaftler Dr. Robin Brett fasst es am besten zusammen: Es scheint viel 

einfacher zu sein, die Nichtexistenz des Mondes zu erklären als seine Existenz. 

[Eingefangen oder platziert?]  
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2. Unglaublich, Analysen ergeben, dass 99 Prozent der zurückgebrachten Mondgesteine älter sind 

als 90 Prozent der auf der Erde auffindbaren ältesten Steine. [Die Annunaki sind nicht von diesem 

Sonnensystem; ihre Archen würden viel älter als die Planeten sein.]  

 

3. Das Rätsel um das Mondalter war sogar noch verblüffender, als sich die Steine aus dem Mare 

Tranquillitatis als jünger herausstellten als der Boden, auf dem sie verweilen. [Meteorische 

Aggregation ist, so wie auch die Planetenkruste über dem Mantel, viel jünger.]  

 

4. Während der Apollo-Mondmissionen prallten Aufstiegsstufen der Mondlandefähre sowie die 

verbrauchten Dritten Stufen von Raketen auf die harte Oberfläche des Mondes. Jedes Mal löste 

dies im Mond, laut NASA, ein Läuten wie ein Gong oder eine Glocke aus. Bei einer der Flüge von 

Apollo 12 dauerte der Hall von fast einer Stunde bis vier ganze Stunden an. NASA ist widerwillig 

vorzuschlagen, dass der Mond tatsächlich hohl sein könnte, aber kann diese seltsame Tatsache 

anderenfalls nicht erklären. [Inverser Dichteverlauf macht ihn hohl.]  

 

5. Astronauten empfanden es als überaus schwer, Löcher in die Oberfläche dieser dunklen, ebenen 

Flächen [Maria] zu bohren. Bodenproben waren voll von seltenen Metallen und Elementen wie 

Titan, Zirconium, Yttrium, Beryllium. Dies verblüffte die Wissenschaftler, denn diese Elemente 

benötigen enorme Hitze, ca Fahrenheit [~2500 C], um zu schmelzen und mit dem umgebenen 

Gestein zu verschmelzen, wie es der Fall war. [Ein Weißes Zwergfragment hat eine anfängliche 

Oberflächentemperatur von F [~ C] definitiv heiß genug, um dies zu bewerkstelligen.]  

 

6. Die Sowjets kündigten an, dass pure Eisenpartikel, zurückgebracht von der ferngesteuerten 

Mondsonde Zond 20, selbst nach mehreren Jahren auf der Erde nicht oxidierten. [Nach Larsons 

Chemie, Fe 5, was nicht oxidieren kann.]  

 

7. Die oberen 8 Meilen [~13 km] der Mondkruste sind überraschend radioaktiv. [Es fängt mit 

hoher magnetischer Ionisierung an und arbeitet sich herunter, was viele radioaktive Elemente 

schafft. Allerdings wundere ich mich, wie NASA 8 Meilen von Kernproben mit der Ausrüstung aus 

dieser kleinen Mondlandefähre bekommen hat.]  

 

8. Aber nach Apollo 15 waren NASA Experten fassungslos, als eine Wolke aus Wasserdampf, 

größer als 260 Quadratkilometer, auf der Mondoberfläche entdeckt wurde. Der Wasserdampf 

scheint, laut NASA, aus dem Mondinneren gekommen zu sein. [Durchsickern des hohlen, gasigen 

Inneren.]      Alles lesen…. 

 



 

 

…wer das PDf Geochronologie im Ganzen gelesen hat wird bestimmt auch dieses nachfolgende 

PDf lieben… es handelt vom Ursprung der Zivilisationen im Reiche der Inka und Maya…   

 

https://docplayer.org/22781272-Geochronologie-daniel.html
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Vorwort 

In der europäischen Geschichte trägt das Kapitel, das 

von der Entdeckung der Neuen Welt handelt, den Titel 

»El Dorado« – es handelt von der rastlosen Suche nach 

Gold. Aber die spanischen Eroberer ahnten nicht, daß sie 

auf der Erde indiesem Land nur eine Suche 

wiederholten, die Äonen früher schon einmal 

stattgefunden hatte! 

Begraben unter den Berichten und Schilderungen von 

Habgier, Plünderung und ruchloser Zerstörung, die der 

neugefundene Reichtum ausgelöst hatte, lagen die 

Zeugnisse jener Zeit. Wie erstaunt die Europäer 

gewesen waren, als sie auf Zivilisationen stießen, die es 

mit denen der Alten Welt aufnehmen konnten: 

Königreiche und fürstliche Höfe, Städte und heilige 

Stätten, Kunst und Dichtung, himmelhohe Tempel, 

Priester, das Symbol des Kreuzes und der Glaube an 

einen Schöpfer des Alls. Es gab aber auch Legenden von 

bärtigen weißen Göttern, die das Land verlassen, jedoch versprochen hatten, wiederzukommen. 

Die Geheimnisse der Mayas, Azteken, Inkas und ihrer Vorgänger sind den Gelehrten und Laien 

fünf Jahrhunderte später noch immer so rätselhaft wie damals den Eroberern. Wie, wann und 

warum entstanden derartige Zivilisationen in der Neuen Welt? Ist es bloßer Zufall, daß sie, je 

mehr man von ihnen weiß, um so stärker den Zivilisationen im alten Nahen Osten nachempfunden 

zu sein scheinen? Meines Erachtens lassen sich diese Fragen nur beantworten, wenn man die  

Anwesenheit der Anunnaki – »Die vom Himmel auf die Erde kamen« – nicht als Mythos abtut, 

sondern als Tatsache gelten läßt. 

Dieses Buch liefert den Beweis….. 

 

El Dorado 

Heute ist Toledo eine stille Provinzstadt, eine Autostunde südlich von Madrid entfernt. Kaum ein 

Tourist, der Spanien bereist, versäumt es, sie zu besichtigen, denn innerhalb ihrer Mauern sind 

Denkmäler verschiedener Kulturen und geschichtlicher Ereignisse bewahrt geblieben. Ihr Anfang 

reicht, wie die Sage erzählt, zwei Jahrtausende vor die christliche Zeitrechnung zurück; ihre 

Gründung wird den biblischen Nachkommen Noahs zugeschrieben. Ihr Name stammt, wie  

angenommen wird, von dem hebräischen Wort toledoth (»Generationsgeschichten«) ab. Die 

prächtigen alten Gebäude zeugen von der Christianisierung Spaniens, vom Aufstieg und 

Niedergang der Mauren und vom jüdischen Erbe.  

 

…mehr lesen… 

 

 Hinweis: Das Buch ist dort als PDF hochgeladen, betr. dem Copyright bin ich nicht 

verantwortlich für den Inhalt der Webseite…  

https://docplayer.org/57787184-Der-ursprung-der-zivilisation-im-reiche-der-maya-und-inka.html
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EIN MYSTERIÖSER ENERGIESTRAHL AUS DEM ZENTRUM DER GALAXIS IST 

DIREKT AUF DEN PLANETEN ERDE GERICHTET! 

(…ich übernehme den Artikel im Ganzen in mein PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der amerikanische Physiker Karl Guthe Jansky wurde im Jahr 1932 zum Begründer der 

Radioastronomie, als er entdeckte, dass das Zentrum unserer Galaxis Radiowellen ausstrahlt. 

Jansky konnte ermitteln, dass der Ursprung dieser Signale im Sternbild Sagittarius zu finden 

ist! Bis heute ist nicht geklärt, was diese unglaublich starke Strahlung erzeugt, denn die Quelle 

der elektromagnetischen Strahlung ist so stark, dass sie fast 26.000 Lichtjahre bis zur Erde 

zurücklegen kann! Sagittarius A* hat einen Durchmesser von 44 Millionen Kilometern und 

befindet sich 25.640 Lichtjahre von uns entfernt (242.573.000.000.000.000 Kilometer). 

Auch unsere Sonne ist eine Quelle von Radiowellen und möglicherweise gibt es hier eine 

Verbindung, und die Strahlen aus dem Zentrum der Galaxie beeinflussen unsere Sonne und 

somit unser ganzes Sonnensystem – und somit auch die gesamte Menschheit. In den letzten 

Jahren kam es zu starken Veränderungen bei allen Planeten unseres Systems, und auch auf der 

Erde machen sich seit einigen Jahren eine starke Transformation und Naturkatastrophen 

bemerkbar. So schwächt sich zum Beispiel aus unerklärlichen Gründen das Erdmagnetfeld 

immer stärker ab. Die Magnetpole beginnen zu wandern und laut 

verschiedenen Experten könnte uns möglicherweise bald ein katastrophaler Polsprung 

bevorstehen. Im Jahr 2017 bestätigten Forscher auch erstmals, dass subatomare Partikel, die 

3,7 Milliarden Lichtjahre zur Erde gereist sind, durch Sensoren unter dem Eis der Antarktis 

gemessen werden! Es sieht so aus, als ob diese kosmischen „Geisterpartikel“ durch den Kern 

unseres Planeten reisen und dann als in Form von Neutrinos in der Antarktis wieder heraus 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/north-pole-could-soon-drift-over-siberia-180952016/
http://jason-mason.com/2018/11/11/corey-goodes-update-ueber-ausserirdische-die-auf-der-erde-leben-neuigkeiten-der-disclosure-bewegung-sowie-zu-den-mysterioesen-vorgaengen-in-der-antarktis-teil-2/
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kommen! Das ist laut 

den gültigen Gesetzen 

der Physik eigentlich 

unmöglich – hat das 

etwas mit diesen 

starken Radiowellen 

zu tun? 

Als Quelle des 

rätselhaften 

Strahls wurde ein 

supermassives Schw

arzes 

Loch identifiziert, 

das sich im Bereich 

von Sagittarius A* 

befindet, das wurde 

erstmals in den 

1990er Jahren 

wissenschaftlich 

bestätigt. Im Jahr 2005 wurden durch neuere Untersuchungen mit dem Candra-

Weltraumteleskop (das Röntgen- und Infrarotaufnahmen macht) festgestellt, dass sich bei 

diesem supermassiven Schwarzen Loch im Umkreis von ca. 70 Lichtjahren weitere 10.000 bis 

20.000 kleinere Schwarze Löcher befinden und den gigantischen Ereignishorizont des 

Schwarzen Lochs umkreisen. Es ist unbekannt, wohin Schwarze Löcher führen, denn in ihnen 

endet unsere beobachtbare Raum-Zeit, möglicherweise handelt es sich um Durchgänge zu 

anderen Universen. Es ist für Astronomen weiterhin unerklärlich, wie das gigantische 

Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis ursprünglich entstanden sein könnte und wie es so 

groß werden konnte – es gibt darüber seit Jahrzehnten anhaltende Debatten und Kontroversen 

in akademischen Kreisen. Laut der unbewiesenen Urknall-Theorie sollen sich Galaxien, 

Sonnen, Planeten und Schwarze Löcher aus Gaswolken verdichtet haben, doch das alles ist 

reine Theorie und es konnte noch niemals die Entstehung einer Sonne oder eines Schwarzen 

Lochs beobachtet werden. 

Durch die unglaubliche Entfernung zum Zentrum können Astronomen heute nur mit 

Weltraumteleskopen den Kern unserer Galaxis erforschen. Dadurch kamen sie schließlich 

dahinter, dass sich dort sonderbare Dinge abspielen! Wie gesagt, ist schon seit 1932 bekannt, 

dass Radiowellen von Sagittarus A* die Erde erreichen, doch erst jetzt konnte bestätigt 

werden, dass die Quelle dieser Strahlung auf einen verhältnismäßig winzigen Punkt 

konzentriert ist. Durch die starke Anziehung einer gigantischen Masse im Zentrum der 

Galaxis bewegen sich Sterne und Planeten dort nicht sehr schnell, und alles scheint aus unserer 

Perspektive still zu stehen. Das Schwarze Loch im Zentrum hat laut Berechnungen der 

Astronomen eine Masse, die mindestens(!) vier Millionen Mal größer ist als die unserer 

Sonne. Mittlerweile weiß man, dass das nichts Ungewöhnliches ist, denn auch im Zentrum 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch
https://earthsky.org/space/is-there-a-black-hole-in-the-center-of-our-galaxy
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der mindestens 100 Milliarden anderen heute bekannten Galaxien unseres Universums 

müssen sich riesige Schwarze Löcher befinden. Kann das wirklich ein Zufall sein? Am 19. 

Februar 2019 wurde die Entdeckung von weiteren 300.000(!) bislang unbekannten 

Galaxien bekanntgegeben!  

 

Kleinere Schwarze Löcher sollen 

durch den Kollaps von gigantischen 

ausgebrannten Sternen entstehen, 

die eine bis zu 100-fache Masse 

unserer Sonne besitzen. 

Theoretisch können solche Objekte 

größer werden, wenn sie sich mit 

anderen Schwarzen Löchern 

vereinen und durch ihre Gravitation 

ständig weitere Materie aufsaugen. 

Doch auch wenn das theoretisch 

vorstellbar ist, so kann man damit 

dennoch nichterklären, wie 

daraus im Zentrum von Galaxien 

supermassive Schwarze Löcher 

mit einer Masse entstehen 

können, die Millionen oder 

gar Milliarden Mal größer 

sind! Eine mögliche Erklärung 

lautet, dass sie bereits bei der 

Entstehung einer Galaxie 

erschaffen werden, 

möglicherweise sind sie sogar 

für die Entstehung der Sterne, 

Planeten und Sonnensysteme 

in der jeweiligen Galaxie 

verantwortlich! Das Chandra-

Weltraumteleskop, das von 

der NASA im Jahr 1999 in 

Betrieb genommen wurde, 

konnte durch jahrzehntelange Beobachtungen von Sagittarius A* neue Fakten liefern. 

Weltraumteleskope sind nötig, das Zentrum der Galaxis zu erforschen, denn die 

Erdatmosphäre absorbiert zu viel Strahlung und daher ist sie von der Erdoberfläche aus 

nicht messbar, sondern nur im Weltraum. Somit konnte Chandra im Lauf der letzten 

zwanzig Jahre hunderte von Strahlungsquellen im Zentrum der Galaxis ermitteln. 

https://www.afp.com/en/news/15/new-universe-map-unearths-300000-more-galaxies-doc-1dl6xk1
https://www.space.com/32973-supermassive-black-holes-born-big.html
https://www.nature.com/articles/nature25029
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In den letzten zwölf Jahren wurde insbesondere Sagittarus A* beobachtet, und durch 

die Kombination all dieser neu gewonnenen Daten konnten Astronomen bestimmen, 

dass die Quellen dieser Strahlung im Bereich von nur 13 Lichtjahren um Sagittarius A* 

liegt. 26 der etwa 100 Strahlungsquellen liegen sogar in einem Bereich von nur 3 

Lichtjahren davon. Doch was erzeugt die starken Radiowellen? Astronomen behaupten, 

Binär-Sternsysteme und Pulsare könnten sie erzeugen, doch nur Neutronensterne 

geben regelmäßige und kontinuierliche Radiowellen ab. Solche Quellen können im Fall 

von Sagittarius A* aber ausgeschlossen werden, denn sie wären viel zu schwach um die 

Erde zu erreichen! Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Energiestrahlen direkt aus 

den Schwarzen Löchern kommen und ihr wahrer Ursprung daher nicht zu bestimmen 

ist! 

Am 21.1.2019 erschien eine neue Studie im Astrophysical Journal, die noch 

Erstaunlicheres offenbart. Durch einen Verbund von insgesamt 13 Radioteleskopen 

konnten Forscher des Max Planck Instituts nun endgültig bestätigen, dass ein 

unglaublich starker Strahl von Radiowellen direkt aus dem supermassiven Schwarzen 

Loch von Sagittarius A* ausgestrahlt wird. Der Strahl kommt dort aus einem 

winzigen Bereich und ist genau auf unseren Planeten Erde ausgerichtet! Warum 

Schwarze Löcher überhaupt Strahlung emittieren, ist nicht bekannt, denn eigentlich 

sollten sie Energie und Materie aufsaugen, aber nichts abgeben. Dennoch 

transportieren diese messbaren Emissionen in Form von zielgerichteten 

Energiestrahlen Radiowellen mit Lichtgeschwindigkeit zu uns! Mit den dreizehn 

Radioteleskopen konnte festgestellt werden,dass der Ursprung dieses starken 

Strahls eine „symmetrische Quelle“ ist, die so klein ist, dass sie nur ein 300-

Millionstel(!) eines Grads an unserem Himmel beträgt! Der Ursprungsbereich ist 

ziemlich genau so groß wie der Abstand von der Erde zu unserer Sonne – ein Zufall? 

Da dieser unerklärliche Strahl direkt auf unseren kleinen Planeten gerichtet ist, 

kann es sich hier um keinen Zufall handeln, sondern um einen intelligent 

gesteuerten Vorgang! Die Forscher sind ratlos und meinen nur, dass der 

kontinuierlich symmetrische Strahl für uns keine Gefahr darstellt. Doch was ist seine 

Aufgabe und was produziert ihn? Die Astronomen erhoffen sich durch den 

Radiowellenstrahl bald neue Erkenntnisse über Schwarze Löcher zu finden, die 

wahrlich die exotischsten Phänomene im bekannten Universum darstellen. 

Einige Astronomen sind schon jetzt davon überzeugt, dass das alles kein Zufall sein 

kann und dass wir uns in einer ganz speziellen, für diesen Strahl 

wichtigen Position befinden. Das supermassive Schwarze Loch feuert also 

zielgerichtet einen Energiestrahl zur Erde, und die logischste Erklärung kann nur 

lauten, dass der Strahl durch eine Intelligenz auf uns gerichtet, und von ihr mit 

gewaltiger Energie versorgt wird, um die unglaubliche Distanz von rund 26.000 

Lichtjahren zur Erde zurücklegen zu können! Mehrere Computermodelle bestätigen 

das jetzt auch. Astronomen sind allerdings ratlos, denn sie glauben, dass der intelligente 

Strahl nicht durch einen bizarren Zufall auf den einzigen Planeten der Galaxis gerichtet 

ist, auf dem man ihrer Überzeugung nach intelligentes Leben in Form von Menschen 

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2019/01/21/radio-jets-from-the-milky-ways-supermassive-black-hole-could-be-pointing-right-at-earth/#.XGplXorLdjk
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aaf732/meta
https://phys.org/news/2019-01-revealing-black-hole-heart-galaxy.html
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finden kann,die die notwendige Technologie entwickeln konnten, um diesen Strahl zu 

beobachten! Unser Sonnensystem befindet sich in einem Spiralarm am Rande unserer 

Milchstraße und es gibt viele Milliarden anderer Sterne und Sternsysteme in der Galaxis 

– warum also wurde ausgerechnetdie Erde ausgewählt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Januar 2019 kam es außerdem zur Messung eines neuen schnellen Radioblitzes 

(Fast Radio Burst). Das sind ebenfalls unglaublich starke Energiestrahlen, deren 

Ursprung unbekannt ist, und die aus einer Entfernung von Milliarden von Lichtjahren 

zur Erde geschickt werden. Astronomen schließen hier einen intelligenten 

außerirdischen Ursprung nicht länger aus, denn irgendjemand muss diese Energie 

erzeugen und lenken! Seit 2007 wurden ungefähr 60 dieser mysteriösen Radioblitze 

gemessen, die jeweils nur für Millisekunden auftreten. In den letzten beiden Monaten 

wurden insgesamt gleich 13 neue Radioblitze entdeckt, und zwar vom CHIME-

Radioteleskop in British Columbia in Kanada. Darunter befand sich ein Blitz, der sich 

auf der Wellenlänge von 400 Megahertz befand, das ist die tiefste gemessene Frequenz 

bislang,dieser Radioblitz erfolgte sogar sechs Mal hintereinander in 

einer Reihe! So etwas wurde bisher zum ersten Mal beobachtet. 

 

Für Astronomen stellt all das ein kosmisches Rätsel dar, denn sie wissen nicht, wer die 

Blitze auslöst und woher sie eigentlich stammen. Der Astrophysiker Avi Loeb vom 

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics erklärte, dass man einen 

künstlichen Ursprung wie von Impulsen, die 

gigantische außerirdische Raumschiffe antreiben nicht ausschließen sollte! Die 

sechs Mal wiederkehrenden Radioblitze stammten immer aus demselben Bereich des 

Himmels von einem Punkt, der ca. 1,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt liegt. Um 

diese Distanz zu überbrücken, benötigt man eine gewaltige Energiequelle, so wie eine 

Supernova. Doch um so etwas kann es sich in diesem Fall nicht gehandelt haben, denn 

die Explosion eines Sterns hätte nur einen einzigen starken Radioblitz erzeugt und nicht 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0867-7
https://www.cfa.harvard.edu/news/2017-09


 
40 

 

sechs in einer Reihe hintereinander! 

 

Die schnellen Radioblitze stammen nicht aus unserer Galaxis, sondern sind extra-

galaktischen Ursprungs und in ein starkes Magnetfeld eingebunden, das jenem ähnelt, 

das man um das gigantische Schwarze Loch im Zentrum unserer eigenen Galaxis 

messen kann. Der Radioblitz FRB 121102 stammt zum Beispiel aus einer kleinen 

Galaxie, die rund drei Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt ist, daher ist eine sehr 

starke Energiequelle notwendig, um ihn Richtung Erde zu schicken. In einer 

Millisekunde wird soviel Energie benötigt, wie unsere Sonne in 24 Stunden 

produziert, und daher liegt der Ursprung der Signale womöglich in den supermassiven 

Schwarzen Löchern anderer Galaxien. Doch warum werden auch diese rätselhaften 

Signale direkt auf unseren Planeten ausgerichtet? 

In alten Traditionen berichtete man noch von einer galaktischen Zentralsonne, die oft 

die unsichtbare „Schwarze Sonne“ genannt wurde, was eine einfache Beschreibung des 

supermassiven Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxis ist. Woher wussten unsere 

Vorfahren von diesem Phänomen? Die alten Babylonier und Sumerer betrachteten 

die Schwarze Sonne als den Ursprung des Geistes und als den lebendigen 

Schöpfer des Universums. Für sie handelte es sich um kein bloßes kosmologisches 

Phänomen, sondern sie betrachteten die Schwarze Sonne als einen intelligenten 

Schöpfer, in dem der Ursprung aller Schöpfung liegt. Durch die Strahlen der 

Zentralsonne werden wir mit für uns unsichtbaren Energien bestrahlt und angeleitet. 

Dieses Konzept einer schöpferischen Zentralsonne findet man auch noch in christlichen 

Schriften, und diese beruhen wiederum auf den Mythen und dem Wissen der Gnostiker, 

dort nennt man die Zentralsonne auch „Pleroma“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie verbindet uns mit der geistigen Welt und den Energien der höheren Ebenen 

des Universums bzw. dem Himmel, und das Pleroma steuert den zyklischen 

Ablauf der Äonen. Jesus Christus wurde als der „Stern des Pleromas“ betrachtet, einer 

http://www.sci-news.com/astronomy/fast-radio-burst-frb-121102-extreme-magnetic-environment-05619.html
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Inkarnation des Geistes des Vaters (des Logos) des Universums. Gnostiker glauben 

daran, dass in jedem Zeitalter ein solcher Meister geboren wird, der den Christusgeist 

entwickelt und die Worte des Schöpfers zu den auf der Erde inkarnierten Seelen trägt. 

Diese Erleuchtung ist wichtig, denn laut den Gnostikern und Urchristen ist das 

materielle Universum das Reich einer unvollkommenen Schöpfung, das vom sog. 

„Demiurg“ kontrolliert wird, einer niederen bösartigen Gottheit, die versucht, uns im 

materiellen Universum gefangen zu halten. Nur durch geistige und spirituelle 

Höherentwicklung ist es für menschliche Seelen möglich, aufzusteigen und das 

materielle Universum wieder zu verlassen und zum Vater –dem Schöpfer –

 zurückzukehren. Je nach Interpretation der alten Traditionen gibt es hinter dem 

Phänomen der Schwarzen Sonne eine lichte und eine dunkle Kraft, so wie es durch das 

chinesische Yin und Yang-Zeichen repräsentiert wird. 

 

Whistleblower eines geheimen Weltraumprogramms und diese alten Traditionen 

berichten davon, dass wir uns nun am zyklischen Ende eines Weltzeitalters befinden, in 

dem eine starke Transformation stattfinden wird, die von der galaktischen 

Zentralsonne und anderen kosmischen Phänomenen ausgelöst wird. Diese 

Transformation leitet eine Endzeit ein, in der es auch zu starken Veränderungen im 

Inneren aller Menschen kommt – es soll sich um eine spirituelle Ernte handeln, 

durch die ein geistiger Aufstieg möglich wird. Verschiedene außerirdische 

Zivilisationen und lichtvolle Wesen aus höheren Ebenen helfen uns und leiten uns dabei 

an, diesen Übergang zu meistern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: http://jason-mason.com/2019/02/27/ein-

mysterioeser-energiestrahl-aus-dem-zentrum-der-galaxis-

ist-direkt-auf-den-planeten-erde-gerichtet/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Demiurg
https://youtu.be/EBA8GYzr3Gc
https://youtu.be/GOt5f9qUVAs
https://youtu.be/K2SAg_CIGJY
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…Erweiterung von s.14, und dem dort angesprochenen PDF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem aufmerksamen Leser wird es nicht verborgen geblieben sein das die alten Texte auf 

Kommendes hinweisen, dieses Kommende auch schon Wissenschaftlich bestätigt wurde!!! 

Hier nun ein neues Puzzleteil dazu: 

 

 

 

Trump Ordert eine Studie von Risiken bei einem Angriff Electromagnetischer Waffen  

By Jennifer Jacobs 

26 March 2019, 20:28 CET Updated on 26 March 2019, 21:09 CET 

 

Präsident Donald Trump unterzeichnete am 

Dienstag eine Anordnung, um die Risiken eines 

elektromagnetischen Impulses zu untersuchen, 

der die Technologie und die kritische US-

Infrastruktur möglicherweise stören oder 

beschädigen könnte. 

 

Einige Gesetzgeber und Wissenschaftler haben 

seit langem befürchtet, dass eine 

Schurkennation oder Terrorgruppe mit dem 

technologischen Know-how das US-Elektronetz 

mit einem EMP angreifen könnte, das durch 

eine nukleare Detonationsmeilen über der Erde 

erzeugt wird. Es ist nicht klar, warum das Weiße Haus das Risiko eines EMP für 

dringend genug für Trumps Handeln hält. 

 

Trumps Befehl soll die Planung des öffentlichen und privaten Sektors für ein EMP erhöhen, 

unabhängig davon, ob es durch eine Bombe oder ein kosmisches Ereignis produziert wird, 

sagten Regierungsbeamte in einer Telefonkonferenz. Die Beamten sagten, dass der Auftrag 

durch die Sorge um die allgemeinen Risiken eines EMP angetrieben wurde, nicht durch eine 

spezifische Bedrohung. 

 

 

https://vk.com/doc300259990_474876579?hash=8a94fa5cd44efe40b0&dl=f73986fa9fa173b4f2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-26/trump-is-said-to-plan-executive-order-on-electromagnetic-weapon?srnd=politics-vp
https://vk.com/doc300259990_474876579?hash=8a94fa5cd44efe40b0&dl=f73986fa9fa173b4f2
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UPDATE… 31.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Himmelskörper „Oumuamua“ löst bei Wissenschaftlern ebenso viel Faszination wie 

Rätselraten aus. Denn das Objekt scheint kein gewöhnlicher Asteroid oder Komet zu sein. Nun 

wurde eine neue Theorie über das Problem-Objekt dargelegt. 

 

Der Professor für Astrophysik Abraham Loeb stellte bereits die Vermutung auf, dass es sich bei dem 

extraterrestrischen zigarrenförmigen „Oumuamua“ um ein Sonnensegel handeln könnte – um ein 

außerirdisches Sonnensegel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forscher präsentieren neue Theorie zu Weltraumobjekt Oumuamua 

Eine neue Studie, die von T. M. Eubanks in der Fachzeitschrift „Astrophysical Journal Letters“ 

veröffentlicht worden ist, untermauert die Sonnensegel-These nun aber. Eubanks stellt die These 

auf, dass „Oumuamua“ aus dem Strom der Plejaden stammen könnte und untersuchte, wie sich ein 

Sonnensegel von dort in unser Sonnensystem bewegen würde. 

Für diese These spricht unter anderem, dass die Plejadensterne eine ähnliche Geschwindigkeit 

aufweisen wie „Oumuamua“ selbst vor seinem Eintritt ins Sonnensystem. Was das Objekt aber 

tatsächlich ist, bleibt laut Eubanks weiterhin mysteriös — ebenso wie sein Name. „Oumuamua“ ist 

hawaiianisch und bedeutet in etwa „Botschafter“ oder „Bote aus der Ferne“. Sein offizieller Name ist  

1l/2017 U1. 

https://de.sputniknews.com/panorama/20190314324331110-theorie-weltraum-komet-oumuamua/
https://de.sputniknews.com/panorama/20190331324540792-oumuamua-asteroid-komet
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Das Objekt „Oumuamua“ wurde am 19. Oktober 2017 durch das Pan-STARRS-Teleskop auf Hawaii entdeckt. 

Ursprünglich hielt man es für einen Kometen, später wurde das Objekt als Asteroid klassifiziert. Wegen 

seiner Zigarrenform halten viele Beobachter den rund 400 Meter langen Körper für ein interplanetares 

Raumschiff. 

 

Anmerkung von mir: Interessant hierbei ist das “es“ einen hawaiianischen Namen bekam: „Oumuamua“…. 

Was Botschafter bedeutet! 

Einige wissen um das Huna, welches ich ebenfalls als DIE ALTE, UNVERFÄLSCHTE  LEHRE halte und 

weitergebe (in meiner Huna Comm), wir wissen um die sogenannten „Geheimnisse“ die Keine 

Geheimnisse sind sondern uns gegeben wurden! Und wage Beschreibungen finden wir immer 

wieder, hier wie auch in den Vorhersagen betr. Qanon, hier von James Gilliland – ECETI News 

 

„Die Aufräumarbeiten werden in einem schnellen Tempo beschleunigt und viele werden geschockt sein, um 

die wahre Natur ihrer Ikonen und Helden zu erfahren. Wenn Sie außerhalb Ihres Selbst anbeten, geben Sie 

Ihre Macht ab. Sie sind wie eine undichte Batterie. Sie vermindern Ihre individuelle Größe und Verbindung 

zu Source. Die Meister haben alle gesagt, beten Sie uns nicht an, denn Sie vermindern Ihre persönliche 

Gottverbindung. Es ist an der Zeit, dass die Macht und der Reichtum zu den Menschen zurückkehren, Zeit für 

die Dezentralisierung, nicht aber für die Zentralisierung von Macht und Reichtum.“ 

 

 

GENAU das ist was Huna ausmacht.  

 Wir beten NIEMANDEN ausserhalb unseres Selbstes an!!!! 

 Wir vergrößern unsere individuelle Größe und Verbindung zum Geist! 

 Wir leben in der Zeit in der Macht und Reichtum zu uns zurückkehrt (mittels Verbindung mit 

unseren 3 Selbsten) 

 

„Hochentwickelte Zivilisationen werden von Räten geleitet, die aus spirituell fortgeschrittenen Führern 

bestehen, die über einen langen Dienst an ihrem Volk verfügen und das Gesamtbild, den Schöpfer in der 

ganzen Schöpfung, sehen. Sie leben nach dem Universalen Gesetz, das ihren Kindern in sehr jungen Jahren 

vermittelt wird. Sie konkurrieren nicht, sie trennen sich nicht von Gott oder der Natur. Sie kennen den 

einzigartigen Seelenzweck jedes Kindes und bieten alles, was sie benötigen, um ihr höchstes Potenzial zu 

erreichen. Sie geben im Ganzen alles wieder. Sie machten damit einen Quantensprung in der Evolution.“ 

 

Hochentwickelt wie die alten Hawaiianer, die von den Kahunas geleitet wurden, die genau wussten WIE 

sie mit Gott/dem Geist verbunden sind! Sie kannten den Seelenzweck eines jeden Kindes, hatten sie doch 

für diese schon in jungen Jahren eine wundervolle Parabel (auch Jesus sprach in Parabeln!) bereit: 

 

 

 

 

 

 

 

„Jedes neugeborene Kind hat bei seiner Geburt eine Schale aus perfektem Licht. Wenn es sich 
um sein Licht kümmert, wird seine Kraft wachsen und es kann alles tun – mit den Haien 

schwimmen, mit den Vögeln fliegen, alles wissen und alles verstehen. Sollte es jedoch 
missgünstig oder eifersüchtig werden, fällt ein Stein in seine Lichtschale und ein Teil des Lichts 
geht aus. Licht und Stein können nicht denselben Raum einnehmen. Wenn es damit fortfährt, 
Steine in seine Lichtschale fallen zu lassen, wird das Licht ausgehen und das Kind wird selbst 

zu einem Stein werden. Ein Stein wächst nicht, noch bewegt er sich. Wenn es jedoch zu 
irgendeiner Zeit genug davon hat ein Stein zu sein, braucht es nur die Schale umzudrehen und 

die Steine werden herausfallen und das Licht wird wieder aufleuchten und wachsen.“ 

https://nebadonia.wordpress.com/2019/03/30/james-gilliland-eceti-news-qanon-gelegentlicher-gruener-new-deal-des-cortex-nimmt-die-masken-ab/#more-72795
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…Fund von Gabriele, dankeschön dafür..  

 

Magnetpol der Erde wandert schneller als gedacht – Umpolung dauert nur einen Monat! 

 23. April 2019  

 

Der magnetische Nordpol ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Denn der Punkt, an dem die Feldlinien 

des Erdmagnetfelds senkrecht in die Erde laufen, verändert seine Position rapide. 

Anfang des 20. Jahrhunderts bewegte er sich mit 16 Kilometern pro Jahr in Richtung Nord-Nord-West. In den 

1990er-Jahren beschleunigte sich sein Tempo auf 55 Kilometern pro Jahr, heute sind es noch 48 Kilometer. 

Messen lässt sich die Wanderung, seit der britische Entdecker James Clark Ross den Magnetpol 1831 auf der 

Boothia-Halbinsel ganz im Norden des kanadischen Festlands entdeckte. 

Im Jahr 1903 fand ihn der Polarforscher Roald Amundsen schon ein Stück weiter nördlich, und 1947 hatte er 

sich 400 Kilometer nach Nord-Nord-West auf die Prince-of-Wales-Insel bewegt. 2018 überquerte er die 

Datumsgrenze und wandert seither durch die östliche Hemisphäre in Richtung Sibirien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanderung bleibt nicht ohne Folgen 

Derzeit liegt der Magnetpol vier Grad südlich vom geographischen Nordpol mitten im Polarmeer. „Er kommt 

von einem weiter vom geographischen Pol entfernten Ort und ist diesem jetzt sehr nah“, erklärt der 

Geophysiker Arnaud Chulliat von der University of Colorado in Boulder im Wissenschaftsportal „LiveScience“. 

„Bewegt er sich weiter in diese Richtung, wird er am geographischen Pol vorbeiziehen und sich wieder von 

ihm entfernen, aber auf der anderen, nämlich der russischen Seite der Erde.“ 

Die rasante Wanderung hat Folgen. Denn sie verändert das sogenannte Weltmagnetmodell („World 

Magnetic Model“, kurz WMM), mit dem Wissenschaftler das Erdmagnetfeld so präzise wie möglich 

darstellen. Davon hängt nicht nur die Navigation per Magnetkompass ab, sondern auch die korrekte 

Funktion von Telefonnetzen und globalen Positionierungssystemen (GPS). Letztere werden in vielfältigen 

Anwendungen vom Militär und den internationalen Raumfahrtorganisationen, aber auch von Luftlinien, 

Reedereien, Rettungsdiensten sowie in der Forst- und Landwirtschaft genutzt (Der Polsprung und seine 

Folgen: Wenn die Pole wandern und die Erde auf den Kopf stellen). 

https://www.pravda-tv.com/2019/04/magnetpol-der-erde-wandert-schneller-als-gedacht-umpolung-dauert-nur-einen-monat/
https://www.pravda-tv.com/2019/04/magnetpol-der-erde-wandert-schneller-als-gedacht-umpolung-dauert-nur-einen-monat/
https://wp.me/p5eM0T-nVP
https://wp.me/p5eM0T-nVP
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  WMM wird von vielen verwendet 

Auch Kartographen, Telefongesellschaften und Hersteller elektronischer Geräte verwenden die vom WMM 

abgeleiteten Daten. Das WMM ist beispielsweise in Handy-Betriebssystemen integriert, um mögliche 

Abweichungen der Kompassanzeige zu korrigieren. 

Um das Modell aktuell zu halten, wird es in Abständen aktualisiert. Zuletzt war dies 2015 der Fall, das 

nächste Update hatten Wissenschaftler der US-Meeres- und Atmosphärenbehörde NOAA und des British 

Geological Survey, die diese mathematische Repräsentation des Magnetfelds erstellen, für 2020 geplant. 

Doch die beschleunigte Polwanderung machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. 

„Wir bewerten regelmäßig die Qualität und Genauigkeit des Modells, indem wir es mit neuen Messdaten 

vergleichen“, betont Chulliat. „Im Januar 2018 bemerkten wir, dass sich die Abweichung relativ schnell 

erhöhte, insbesondere in der Arktis.“ 

 

WMM wurde vorzeitig aktualisiert                                                                                                                              

Das bedeutete, dass die Fehlerrate des Modells den festgelegten Rahmen noch vor Ende der Fünf-Jahres-

Periode übersteigen würde. Tatsächlich war die Schwelle, ab der die Abweichung eine präzise Navigation 

gefährdet, im vergangenen Sommer schon beinahe überschritten. 

Deshalb beschlossen die beteiligten Forscher, das WMM vorzeitig zu aktualisieren. Sie speisten die neuesten 

Daten ein, um zu sehen, wo der Pol künftig liegen würde. Die neue Version gilt jedoch nur bis Ende 2019, 

dann wird sie vom regulären Update des WMM ersetzt.  

 

Magnetischer Südpol verhält sich anders 

Merkwürdigerweise wandert der magnetische Südpol nicht auf vergleichbare Weise. Laut dem 

Geoforschungszentrum Potsdam bewegt er sich mit rund 15 Kilometer pro Jahr vom geographischen Südpol 

weg und liegt seit den 1990er-Jahren relativ stabil vor der Ostantarktis im Polarmeer. 

Die Ursachen für den Unterschied sind tief unter unseren Füssen im Erdinnern verborgen. Dort, in etwa 3200 

Kilometern Tiefe, liegt der sogenannte Geodynamo, der das Erdmagnetfeld erzeugt: Im Erdkern, der 

größtenteils aus flüssigem Eisen besteht, steigt heißes Magma bis an die Grenze zum Erdmantel auf. Dort 

gibt es seine Wärme ab, kühlt aus und sinkt wieder in die Tiefe. Zugleich rotiert der Erdkern. 

   

Warum wandern die Magnetpole? 

Durch diese sich überlagernden Bewegungen fließt, wie bei einem Fahrraddynamo, im glutflüssigen 

Erdinnern ein Strom. Er erzeugt das Magnetfeld, das den ganzen Globus einhüllt. Die Magmaströme ändern 

sich jedoch dynamisch und sind in manchen geologischen Epochen stärker, in anderen schwächer. 

Als Folge des variierenden Geodynamos sind die Magnetpole nicht deckungsgleich mit den geographischen 

Polen, und sie können umherwandern. 

Im Normalfall hat das Erdmagnetfeld zwei Pole. Doch offenbar kommt es in Abständen zu Störungen im 

Geodynamo. Sie destabilisieren das Feld. Es wird schwächer, gleichzeitig bilden sich weitere Magnetpole aus. 

Möglicherweise durchläuft der magnetische Nordpol gerade eine solche Phase (Pole Flip: Zusammenbruch 

des Erdmagnetfeldes – für 15 Minuten gegrillt!). 

 

 

Stecken Magnetfeldflecken hinter dem Phänomen? 

Darauf deuten jedenfalls Forschungen des Geophysikers Phil Livermore von der britischen Universität Leeds 

hin, die er im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Amerikanischen Geophysikalischen 

https://wp.me/p5eM0T-kyr
https://wp.me/p5eM0T-kyr
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Gesellschaft in der US-Hauptstadt Washington präsentierte. Demnach stecken hinter dem Phänomen des 

wandernden Pols zwei Magnetfeldflecken, jeweils unter Sibirien und Kanada. 

Sie entstehen durch einen 420 Kilometer breiten horizontalen Strom flüssigen Eisens, den Livermore vor zwei 

Jahren in 3000 Kilometer Tiefe entdeckte. Er fließt mit gut 40 Kilometern pro Jahr unter Kanada und Russland 

in Richtung Europa – das ist drei Mal schneller als sich das Material im äußeren Erdkern üblicherweise 

bewegt (Magnetfeld der Erde: Polumkehr kann schneller kommen). 

 

Tauziehen um den magnetischen Nordpol 

Die Flecken veranstalteten eine Art Tauziehen um den magnetischen Nordpol. Offenbar schwächt sich der 

kanadische Fleck gerade ab. „Deshalb gewinnt der sibirische Fleck den Wettbewerb“, sagte Livermore dem 

Wissenschaftsjournal „nature“. 

Im Extremfall kann es durch die Magmawirbel im Erdinnern zu einem so genannten Polsprung kommen – das 

heißt, das Erdmagnetfeld dreht seine Richtung um 180 Grad. Der magnetische Südpol wird dabei zum 

Nordpol. 

 

Erde erlebte schon viele Polsprünge 

Tatsächlich durchlebte die Erde schon viele Polsprünge. Denn Geologen fanden heraus, dass sich das Feld in 

Zeiträumen von 200.000 bis 300.000 Jahren umkehrt. Zuletzt ereignete sich dies vor 780 000 Jahren – der 

nächste Polsprung ist demnach mehr als überfällig. 

Allerdings gab es vor 41.000 Jahren eine teilweise Feldumkehr, die weniger als 1000 Jahre anhielt. Hätten die 

Frühmenschen damals schon einen Kompass besessen, hätte dessen Nadel nach Süden gezeigt.  

Als sich die Polwanderung im Norden beschleunigte, dachten viele Geologen, eine neuerliche Feldumkehr 

könne bevorstehen. Doch der britische Forscher Livermore ist skeptisch. Es gebe keine Hinweise dafür, dass 

die lokalen Veränderungen in der Arktis Anzeichen für größere Ereignisse seien, verlautbart er. 

Doch ganz ausgeschlossen erscheint ein neuerlicher Polsprung nicht. Denn die Magmaströme im Erdinnern 

verhalten sich unvorhersehbar, manchmal vollführen sie sogar regelrechte Sprünge (Das magnetische Feld 

der Erde spielt verrückt – Nordpol wird immer schneller). 

   

Technisierte Welt könnte vor Problem stehen 

Im Jahr 2016 etwa gewannen welche unter dem nördlichen Teil Südamerikas und des östlichen Pazifiks an 

Fahrt – mit entsprechenden Folgen für das regionale Erdmagnetfeld. 

Einige Satelliten zeichneten die Veränderungen auf. Dieser „geomagnetische Impuls“ trat kurz nach der 

Aktualisierung des Weltmagnetmodells 2015 in Erscheinung, was zur Erfordernis einer raschen abermaligen 

Überarbeitung beitrug. 

Es kann also schnell gehen mit einer Umpolung. Dies bestätigt eine frühere Studie, in der Geologen im US-

Staat Oregon in alten Lavaströmen Spuren fanden, die auf eine Drehung des Magnetfelds um sechs Grad pro 

Tag hindeuten (Polwanderung: Polsprung könnte bevorstehen – untergegangene Zivilisationen liefern die 

Beweise). 

 

Bei diesem Tempo dauert die Umpolung nur einen Monat. In diesem Fall hätte unsere technisierte Welt 

ein Riesenproblem. Denn für eine entsprechende Aktualisierung des WMM verliefe ein solcher Polsprung 

auf jeden Fall zu schnell. Chaos wäre das Ergebnis. 
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