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Alte staatlich finanzierten "Wissenschaftsagenturen" 
und Behörden überzeugten die Menschheit davon, 
dass Sterne Götter waren.

"O Timotheus, behalte das, was deinem Vertrauen verpflichtet ist, und 
vermeide profane und vergebliche Geschwätzereien und 
fälschlicherweise so genannte Gegensätze der Wissenschaft: Was einige 
Bekennende in Bezug auf den Glauben falsch gemacht haben." 
 -I Timotheus 6: 20-21

Stellen Sie sich vor, was Satan heute mit denselben 
Agenturen und Wissenschaftlern machen könnte ...

Denkanstöße 



Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse:

Hier sind wichtige Meilensteine zu berücksichtigen und zu vergleichen.

                Nationales Beratungskommitee für Luftfahrt von Amerika, Vorläufer der NASA

 Erste Expedition in die Antarktis, geführt von Richard E.Byrd

 Zweite Expedition in die Antarktis, von Richard E.Byrd

 Dritte Expedition in die Antarktis, von Richard E.Byrd

Die erste Rakete erreicht Weltraumhöhe (100km/62 Miles), die Rakete A4 aus dem Team von Wernher von Braun aus Deutschland

Direkt nach dem Krieg rekrutierten die USA Wissenschaftler aus Nazi-Deutschland

 

Operation Highjump von Richard E.Byrd in die Antarktis, das Flaggschiff der USS Mount Olympus und der Flugzeugträger USS Phillipine Sea. 

     Es gab dreizehn Unterstützungsschiffe der US Navy, sechs Hubschrauber, sechs Flugboote, zwei Wasserflugzeuge und fünfzehn weitere 

Flugzeuge. Die Gesamtzahl der beteiligten Mitarbeiter betrug über 4.000.

Vorfall in Roswell, New Mexico.

Operation Büroklammer - Über 1.500 Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure aus Nazideutschland wurden zur Beschäftigung in die USA 

gebracht.  Die Sowjets extrahierten zur gleichen Zeit auch Wissenschaftler (Operation Osoaviakhim)

Die Nazis entwickelten fliegende Untertassen

Die Washington-Aufruhr - An zwei aufeinander folgenden Wochenenden im Juli sahen zahlreiche Menschen einen Schwarm Untertassen über 
Washington DC. 
     USAF-Jets erhielten den Befehl, sie abzuschießen, wurden jedoch durcheinander gebracht und konnten nicht nahe genug herankommen.

                 "Man in Space", eine Disney-Produktion über Weltraum und zukünftige Reisen und Technologie,
     wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Wernher von Braun und Heinz Haber (beide von Operation Büroklammer) veröffentlicht. 40 
Millionen Menschen sahen zu.

"Operation Deep Freeze" mit Richard E.Byrd markierte den Beginn einer permanenten US-Militärpräsenz in der Antarktis.

 Die jetzt freigegebene fliegende Untertasse des USAF-Projekts 1794 wurde unter "zwischen dem 3. und 4. März" aufgeführt und 
war auf über 100.000 Fuß in Betrieb.

Start der Sputnik

      Die NASA wurde gegründet und ersetzt das National Advisory Committee for Aeronautics.  

1959 wurde das Antarktisvertragssystem von zwölf Ländern unterzeichnet, darunter den Vereinigten Staaten 
und der Sowjetunion.  Es hat den gesamten Kontinent der Antarktis als wissenschaftliches Reservat reserviert 
und dort militärische Aktivitäten verboten. 

                      Mercury- und Atlas-Programme 

                                        US-Mondprogramm - Apollo Braun
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sputnik und 
das Space Race den neuesten Stand der 
Technik zwischen zwei Nationen darstellen, 
sind Sie begeistert.  Es ist eine Skript-
Täuschung der zehn obersten Königreiche der 
Erde (Rev 17,12-13), um das Herz und den 
Verstand der letzten Generation zu verändern 
und sie auf die Lügenwunder der letzten Tage 
vorzubereiten.  Bevor Satan die Menschheit 
davon überzeugen kann, dass Außerirdische 
ihre Schöpfer und Entwickler waren, muss er 
sie davon überzeugen, dass fremde Welten 
und der Weltraum Realität sind.  Wenn er das 
kann, geht alles.

Dem Tode nahe warnte Dr. Wernher von Braun seine Adjutantin Dr. Carol 
Rosin, dass eine "Alien-Karte" gespielt werden würde.

Raumschiff

Hubble Teleskop 
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"Er ist es, der auf dem Erdkreis sitzt, und 
seine Bewohner sind wie Heuschrecken, der 
den Himmel wie einen Vorhang ausstreckt 
und sie als Zelt ausbreitet, um darin zu 
wohnen" (Jesaja 40:22). 

Der Himmel ist mein Thron, und die Erde ist 
mein Schemel ... "- Jesaja 66: 1 ... 
die Erde; denn es ist sein Schemel ..." - 
Matthäus 5:35 "Rund, aber kein Ball 

Nur ein Einige Kapitel zuvor (22:18) bezieht 
sich Jesaja auf einen Ball. Jesaja hatte das 
Wort Ball, benutzte es aber nicht, um die 
Erde zu beschreiben - weil es rund ist, aber 
kein Ball. 
• Die Erdatmosphäre ist buchstäblich gestützt 
über der Erde wie ein Zelt 
• Ein Fußschemel ist niemals kugelförmig, er 
ist flach - mit Stützen darunter.

Was ist das Firmament?  
• Die Bibel beschreibt das Firmament als ein physisches 
Objekt, das stark und wie reflektierendes Glas ist.  
spiegelglatt.  .  .  
Es ist eine Trennbarriere zwischen dem Unterwasser und dem 
Oberwasser.  
• Gottes Thron befindet sich über dem Firmament. 
 "Und über dem Firmament, das über ihren Köpfen war, war 
das Bild eines Throns wie das Aussehen eines Saphirsteins; 
und über dem Bild des Throns war das Bild wie das Aussehen 
eines Mannes darüber." - Hesekiel 1: 26 
"Preiset ihn, Himmel der Himmel, und Wasser, die über den 
Himmeln sind" (Psalm 148: 4)

"Hast du mit ihm den Himmel ausgebreitet, 
der stark ist, und wie ein geschmolzenes 
Spiegelglas?" - Hiob 37:18 
"Und Gott sprach: Es soll ein Firmament 
inmitten des Wassers sein, und es soll das 
Wasser teilen aus dem Wasser. Und Gott 
machte das Firmament und teilte das Wasser, 
das unter dem Firmament war, von dem 
Wasser, das über dem Firmament war. Und 
es war so. Und Gott nannte das Firmament 
Himmel. "- Genesis 1: 6-8
" The Der Himmel verkündet die Herrlichkeit 
Gottes, und das Firmament zeigt sein 
Handwerk “(Psalm 19: 1)

"Und Gott nannte das trockene Land Erde; 
und das Sammeln der Wasser nannte er 
Meere ..." Genesis 1:10 

"Er streckt den Norden über die leere 
Stelle aus und hängt die Erde an nichts." - 
Hiob 26: 7

 Nicht überzeugt?  
Die Erde (Schmutz) hängt oder hängt nicht 
über dem Nichts (Raum);  
Die Bibel macht deutlich, dass es 
Fundamente und Säulen gibt, die die Erde 
stützen.  Es gibt nichts, woran die Welt 
hängt - es ist darauf eingestellt.

—die Säulen der Erde sind die 
des Herrn, und er hat die Welt auf 
sie gesetzt.  "
- Il Samuel 2: 8 
', der die Erde von ihrem Platz 
schüttelt und deren Säulen 
zittern."
 - Hiob 9: 6 0
 ... die Grundlagen der Welt 
wurden entdeckt, als der Herr 
zurechtwies Explosion des Atems 
seiner Nasenlöcher.  
- 1 Samuel 22:16 & Psalm 18:15 
von früher hast du den Grundstein 
für die Erde gelegt, und der 
Himmel ist das Werk deiner 
Hände 
    (Psalm 102: 25)

Was sagt Gottes Wort?

"Er hat das Wasser 
mit Grenzen 
umrundet ..." 
- Hiob 9: 6 
Es gibt keine Kante.  
aber es gibt eine 
runde Grenze.

9M

•



Die Bibel sagt, dass die Erde ein Gesicht hat - keine 
Oberfläche.  Die Bibel bezieht sich immer auf das Gesicht der 
Erde "(29 Mal!). In der festen Geometrie ist ein Gesicht eine 
flache (planare) Oberfläche, die einen Teil der Grenze eines 
festen Objekts bildet.

Eine Kugel ist eine geschlossene Fläche - 
es gibt keine Grenze und sie ist nicht flach 
oder planar.  Das Wort Oberfläche wird in 
der Bibel nicht einmal erwähnt!  Gott war 
sehr spezifisch!

(„Der Erdkreis ")
Ein Kreis hat ein Gesicht, ein Ball nicht.

Gott sagt uns, dass 
die Erde eine flache, 
ebene Oberfläche ist.

So waren die Visionen meines Kopfes in 
meinem Bett;  Ich sah und sah einen Baum 
mitten auf der Erde, und seine Höhe war 
groß.  Der Baum wuchs und war stark, und 
seine Höhe reichte bis zum Himmel und sein 
Anblick bis zum Ende der ganzen Erde. 

 - Daniel 4: 10-11
"Siehe, er kommt mit Wolken; und 
jedes Auge wird ihn sehen ..."
 (Offenbarung 1: 7) "Und der Himmel verschwand wie eine 

Schriftrolle, wenn er zusammengerollt wurde; 
und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren 
Plätzen entfernt. Und die Könige der Erde und 
die großen Männer und die reichen Männer 
und die Hauptkapitäne und die Mächtige und 
jeder Knecht und jeder freie Mann versteckten 
sich in den Höhlen und in den Felsen der 
Berge und sprachen zu den Bergen und 
Felsen: Fall auf uns und verbirg uns vor dem 
Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und 
aus dem Zorn des Lammes "
(Offenbarung 6: 14-16)

Die Beschreibungen passen auf 
eine flache Erde.
  Mehrmals gibt die Schrift Berichte, 
Visionen, Gleichnisse usw.  das 
macht nur in einer beschränkten 
weltanschauung Sinn.

Fürchte dich vor ihm, die ganze Erde der Welt 
wird auch stabil sein, dass sie nicht bewegt wird.  
". I Chronik 16:30

 ... die Welt ist auch stabilisiert, dass sie nicht 
bewegt werden kann." - Psalm 93: 1 0

 ... die Welt soll auch gegründet werden, dass sie 
nicht bewegt werden soll ... ". 96 : 10 

"Wer legte den Grundstein für die Erde, dass sie 
nicht für immer entfernt werden sollte.  Psalm 
104: 5

Bewegt sich die Erde durch das Weltall?

Beachten Sie, dass es einen 
Unterschied zwischen 
Erschütterungen, Erdbeben, 
Fontänen der großen Tiefe usw. 
gibt.  
Das ganze Paket (Welt) bewegt 
sich von einem Ort zum anderen 
oder dreht sich.

Böger
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Was sind die vier Ecken der Erde?  
• Die Bibel bezieht sich mehrmals auf die vier Ecken der Erde - weil es 
vier Ecken gibt.  .
  Dies bezieht sich nicht auf die Kardinalpunkte auf einem Kompass 
(Nord usw.), da Ost und West kein Ende haben (Psalm 103: 12).  
Das hebräische Wort Ecke bezieht sich auf wörtliche Kanten und 
Extremitäten sowie auf die Idee der Einquartierung (genau wie ein 
kleines Haus vier (Viertel-) Ecken hat);

  Es ist das Viertel vom Rand.  
• Denken Sie daran, dass Kugeln keine Enden und keine Kanten haben. 

 .  Gott sagt uns, dass seine Gebote sich bis zum buchstäblichen Rand 
der vier Viertel erstrecken, in die das Erdgesicht unterteilt wurde (wo 
diese vier Unterteilungen unbekannt sind).

  "... versammle die Zerstreuten Judas aus den vier Ecken der Erde. "
Jesaja 11:12. 

"... sah vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen und die vier 
Winde der Erde halten." 
 - Offenbarung 7: 1

"... denn er schaut bis an die Enden der Erde. "
- Hiob 28:24 

"..Oh, sein Blitz bis an die Enden der Erde."
 - Hiob 37: 3 

".... ergreife die Enden der Erde. "
- Hiob  38:13

 "..Bring meine Söhne von weit her und meine Töchter von den 
Enden der Erde" (Jesaja 43: 6)

  "....Die Nationen an den vier Ecken der Erde und sammle sie für 
den Krieg. "
- Offenbarung 20:  8

Joshuas langer Tag?
  • Beachten Sie, dass die Bibel den Bericht aufzeichnet, 
der genau dem entgegengesetzt ist, was ein Konzept der 
runden Erde annehmen würde.  
• Joshua bittet die Sonne, still zu stehen.  Die Bibel 
berichtet, dass die Sonne still stand. 
 • Joshua bittet den Mond, still zu stehen.  Die Bibel 
berichtet, dass der Mond still stand. 
 • Es wird nicht erwähnt, dass sich die Erde bewegt oder 
überhaupt anhält.  
• Die Bibel beschreibt, dass die Sonne mitten im Himmel 
(dem Himmel) - dem Firmament - still stand. 
 • Wenn sich die Erde nicht mehr dreht, wird alles 
(einschließlich des Schmutzes) durch den Drehimpuls und 
die Trägheit weggeworfen.  
• Wenn die Erde rund wäre (und sich bewegen würde), 
hätte dies keinen Unterschied in der Länge des Tages 
gemacht, wenn die Erde nicht auch angehalten hätte.  Die 
Erde hätte sich während des vermeintlichen Tageszyklus 
weiter gedreht, selbst wenn Sonne und Mond gestoppt 
wären.

" ... dann redete Josua zu dem HERRN an 
dem Tag, als der HERR die Amoriter vor den 
Kindern Israel übergab, und er sprach vor 
Israel: Sonne, steh still auf Gibeon!  und du, 
Mond, im Tal von Ajalon.  Und die Sonne 
stand still und der Mond blieb, bis sich das 
Volk an seinen Feinden gerächt hatte.  Ist das 
nicht im Buch Jasher geschrieben?  Also 
stand die Sonne mitten im Himmel still und 
beeilte sich, nicht einen ganzen Tag 
unterzugehen "

(Josua 10: 12-13)

Welches nicht existierende Objekt war eine runde Erde, die angeblich 3 Tage lang umkreiste, bis die 
Sonne (und ihre Anziehungskraft) am 4. Tag erzeugt wurde?

Tag 1
Tag 2 Tag 3

Tag 4

Ein Haus hat 4 Ecken und 4 
Viertel, die sich bis zu den 
Rändern erstrecken.

Hinweis: Die Erde dreht sich nicht um 
die Sonne oder irgendetwas anderes.  
Die Sonne wurde in die 
Erdatmosphäre gebracht.
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· Die Antarktis ist als Kontinent klassifiziert, mit einem 
felsigen Plateau unter dem gesamten Eis.  
• Diese Art der Kartenprojektion wird als azimutale 
äquidistante Projektion bezeichnet.  Es ist im Grunde 
genommen, wenn Sie einen Globus genommen und flach 
zusammengedrückt haben. 
 • Diese Kartenprojektion ist genau die gleiche Projektion 
wie das, was auf dem UN-Logo und der Flagge verwendet 
wird - außer dass sie die Antarktis auf einem ganzen 
Kontinent verlassen?  Warum? 
 • Aus dem UN-Logo und der Flagge kann geschlossen 
werden, dass die Linien oder Olivenblätter den 
umlaufenden Eisring darstellen.

Er hat das Wasser mit Grenzen umrundet, bis Tag und Nacht 
zu Ende sind. "Hiob 26:10

Es gibt keine Kante, aber es gibt eine Grenze. 
Die Bibel macht es klar, dass das Wasser von Grenzen gehalten wird. 
Die Grenzen wurde kartografiert- gezeichnet als Kreis mit einem 
Kompass;  
Er beschreibt die Küste nicht.  
• Die extremen Temperaturen und Bedingungen in der Antarktis 
machen es für Menschen sehr unerwünscht, dorthin zu wollen. 
 • Die Tiefe der Eiskante bis zur Firmamentwand ist (zumindest 
öffentlich) unbekannt, aber die großen Regierungen wissen es. 
 Es ist wahrscheinlich ziemlich weit im Landesinneren und vom 
Wasserrand aus nicht zu beobachten. 
 • Wenn Sie nur von der Eiskante bis zu den Polen urteilen, befinden 
Sie sich wahrscheinlich mindestens 800 Meilen landeinwärts von der 
Kante entfernt, bevor Sie zum Firmament gelangen. 

"... als er einen Kompass auf das Gesicht der Tiefe setzte."  - Vers 8:27

Außerhalb der Grenzen!  Bleib draußen!
  Der Antarktisvertrag von 1959 machte die gesamte Antarktis 
politisch neutral.  

• Der Vertrag wurde von zwölf Ländern unterzeichnet, darunter der 
Sowjetunion (und später Russland), dem Vereinigten Königreich, 
Argentinien, Chile, Australien und den Vereinigten Staaten. 

 • Also, zu Beginn des Kalten Krieges (bevor an Greenpeace 
überhaupt gedacht wurde) - haben sie beschlossen, alles für den 
Umweltschutz beiseite zu legen?!  Seltsam.

Touristen? 

 • 95% der Touren werden von der 
International Association of Antarctica 
Tour Operators durchgeführt. 
 Sie können nicht einfach in einem Boot 
vorfahren und herumlaufen.  

· Der Expeditionstourismus unterliegt 
derzeit den Bestimmungen des 
Antarktisvertrags und des 
Umweltprotokolls.  

• Es gibt nur drei sehr eingeschränkte 
Ankunftsorte für Touristen.

 • In den Broschüren wird direkt darauf 
hingewiesen, dass viele Bereiche 
eingeschränkt sind.

ES GIBT KEINE ERDKANTE

Jährliches Treffen der 
Vertragspartner.  
Beachten Sie die unbedeckte 
Pyramide.

Erinnert Sie das Flaggendesign des 
Antarktisvertrags an irgendetwas?  
Die flache UN-Flagge?

M

sichten



Das Schiff der Expedition hieß Nimrod.  1907-1909 (a.k.a. 
Britische Antarktisexpedition) 
• Die erste von drei Expeditionen in die Antarktis unter der Leitung 
von Ernest Shackleton.  
Sie waren nur 180,6 km vom Südpol entfernt. 
 • Nimrod war der biblische Name des Mannes, der die Stadt 
Babel errichtete (Gen 10,10). 
 • Und sie sprachen: Geh hin, lass uns eine Stadt und einen Turm 
bauen, deren Spitze bis zum Himmel reichen kann; und lass uns 
einen Namen machen, damit wir nicht auf der ganzen Erde 
verstreut sind  der Name hieß Babel, weil der Herr dort die 
Sprache der ganzen Erde verwirrte; und von dort zerstreute der 
Herr sie ins Ausland auf die ganze Erde. 
 - Gen 11: 4,9

1946–1947 (auch bekannt als das United States Navy Antarctic 
Developments Program) 

· Eine Operation der United States Navy, die von Konteradmiral 
Richard E. Byrd Jr., USN (aD), verantwortlicher Offizier der Task 
Force 68, organisiert wurde. 
• Die Task Force 68 umfasste 4.700 Männer  , 13 Schiffe und 33 
Flugzeuge.  Die Hauptaufgabe der Operation Highjump bestand 
darin, die antarktische Forschungsbasis Little America IV zu 
errichten.  
• Das Expeditionskommandoschiff war die USS Mount Olympus.

Das Firmament testen?
  • Die Operation Fishbowl war eine Reihe von Atomtests in großer Höhe im 
Jahr 1962, die von den Vereinigten Staaten durchgeführt wurden. 
 • Es ist interessant, dass kurz nach der letzten großen Mission in der Antarktis 
und zu der Zeit, als das Antarktisvertragssystem von mehreren Ländern 
unterzeichnet wurde, zwei der Hauptunterzeichner damit beginnen, die 
Atmosphäre mit nuklearen Explosionen zu sprengen - insbesondere mit einem 
Projekt mit dem Titel Fishbowl?! 

 Einige Nuklearversuche ...

 • 1958 wurden auch Atomtests in großer Höhe (Orange, Teak, Yucca) 
durchgeführt. 
• Orange detonierte bei 28 Meilen mit einer Ausbeute von 3,8 Megatonnen. 
 • Teakholz detonierte bei 50 Meilen mit einer Ausbeute von 3,8 Megatonnen.  
• Yucca detonierte bei 16 Meilen mit einer Ausbeute von 1,7 Kilotonnen. 
 • Starfish Prime detonierte in einer Höhe von 250 Meilen mit einem Ertrag von 
1,4 Megatonnen.  
• Schachmatt detonierte bei 91 Meilen mit einer Ausbeute von 10 Kilotonnen.  
• Bluegill Triple Prime detonierte bei 30 Meilen mit einer Ausbeute von 400 
Kilotonnen. 
 • Kingfish detonierte bei 60 Meilen mit einem Ertrag von 400 Kilotonnen. 
 • Das Drahtseil detonierte bei 13 Meilen mit einer Ausbeute von 10 
Kilotonnen. 
 • Die Sowjets führten zwischen 1961 und 1962 auch fünf Atomtests in großer 
Höhe durch.

* Die Öffentlichkeit kennt derzeit weder das Ausmaß noch die Höhe des 
Firmaments, aber es wird von vielen vermutet, dass es eine durchschnittliche Höhe 
von etwa 100 km hat.  Wenn es sich um eine Kuppel handelt, variiert die Höhe je 
nach Form.



Es gibt ganze Bereiche der Wissenschaft, die von der öffentlichen Diskussion zurückgehalten werden, weil 
ihre Kenntnis den Machtgriff und die vorhandenen Täuschungen stören würde.  Wissen ist Macht.

Dieser Abschnitt dient nicht dazu, Fragen zu beantworten, sondern Sie in eine Richtung der Forschung zu weisen 
und Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Ereignisse in unserer Welt durch Phänomene erklärt werden können, 
die von der Mainstream-Wissenschaft abgelehnt werden.  Viele der größten Erfinder der Welt (Maxwell, Faraday, 
Thomson, Crookes, Lord Kalvin, Mendelev, C. P. Steinmetz, Oliver Heaviside, Eric P. Dollard) wussten von der 
Existenz des Äthers und bauten seine Prinzipien ein.  Ich werde die bewährte, demonstrierte praktische 
Wissenschaft und das Wissen von Tesla jeden Tag über die theoretischen Postulationen von Einstein bringen.  Es 
gibt viel, was ich nicht weiß, was die Mechanik hinter dem betrifft, was wir in unserer Welt sehen, aber ich weiß, 
dass die Perspektive der Menschheit auf diese absichtlich durch bestimmte Torhüter (Einstein, Husten, Husten) 
kanalisiert wurde, um eine eingeschränkte Sicht aufrechtzuerhalten.

Einige Zitate von Nikola Tesla, dem größten Erfinder. 

"Von allen Formen der unermesslichen, alles durchdringenden Energie der Natur, die 
sich ständig ändern und bewegen, wie eine Seele ein angeborenes Universum belebt, 
sind Elektrizität und Magnetismus vielleicht die faszinierendsten.  

"...Wir wissen, dass Elektrizität wie eine inkompressible Flüssigkeit wirkt; dass es in 
der Natur eine konstante Menge davon geben muss; dass sie weder erzeugt noch 
zerstört werden kann ... und dass Elektrizität und Ätherphänomene identisch sind. " 

 Nikola Tesla am American Institute of Electrical Engineers (AIEE), Mai 1891, Columbia 
College, New York City 

"Der Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht-physikalische Phänomene 
[Ätherwissenschaft] zu untersuchen, wird in einem Jahrhundert mehr Fortschritte 
machen als in allen anderen  frühere Jahrhunderte seiner Existenz. " 

 "Es gibt keine andere Energie in der Materie als die, die von ihrer Umgebung 
empfangen wird (als Ätherfelder gemeint)." 

 "Die Relativitätstheorie ist eine Masse von Irrtümern und trügerischen Ideen, die den 
Lehren großer Wissenschaftler der Vergangenheit und sogar dem gesunden 
Menschenverstand gewaltsam entgegengesetzt sind." 

 "Die heutigen Wissenschaftler haben Experimente durch Mathematik ersetzt, und sie 
wandern Gleichung für Gleichung durch und bauen schließlich eine Struktur auf, die 
keinen Bezug zur Realität hat."

Das Time Magazine brachte Tesla auf sein Cover, um seinen 75. Geburtstag (10. Juli 1931) zu 
feiern.  Es bezog sich auf Teslas Arbeit zur Nutzung einer "völlig neuen und unerwarteten [Energie-] 
Quelle".  

"Nur die Existenz eines Kraftfeldes kann die beobachteten Bewegungen der Körper erklären, und 
ihre Annahme verzichtet auf die Raumkrümmung. Alle Literatur zu diesem Thema ist zwecklos und 
dazu bestimmt, in Vergessenheit zu geraten. Ebenso alle Versuche, die Funktionsweise der zu 
erklären  Universum, ohne die Existenz des Äthers und die unverzichtbare Funktion zu erkennen, 
die er in den Phänomenen spielt. "

Bis Sie sich mit der Tatsache befassen, dass es ganze Bereiche der Wissenschaft gibt, von denen die Öffentlichkeit nicht einmal 
weiß, dass sie existieren, werden Sie versuchen, Ihre Welt vollständig innerhalb der Grenzen der Konstrukte zu verstehen, die 
Ihnen auferlegt wurden.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Studie von Ken L. Wheeler, der die fehlenden Geheimnisse des Magnetismus aufdeckt.
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Auswirkung auf Kugeln?  Wenn der Coriolis-Effekt 
wirklich einen Effekt auf sie hatte, sollten Schüsse, die 
nach Norden oder Süden abgefeuert wurden, niemals ihre 
Ziele treffen - sie würden aufgrund der angeblichen 
Erdrotation, die das Ziel bewegt, um mehrere hundert 
Meter (abhängig von Ihrem Breitengrad) entfernt sein.  Für 
Fernschüsse (über 10.000 Meter) gibt es keine Korrektur 
für (was angenommen wird) Coriolis, sondern wirklich für 
Azimuth (Nordrichtung).  Bei weniger als 2.000 Metern 
werden keine Azimutkorrekturen vorgenommen 
(ballistische Tabellen der Armee).

Hurrikane?  Warum drehen sich 
Hurrikane je nach Hemisphäre in 
verschiedene Richtungen?  In der 
flachen Erdanordnung trägt der 
Sonnenkreislauf (Wärme und 
Einfluss) zur Wirbelrotation bei 
[(Siehe Abschnitt Sonne).  Die 
Wirbelwirkung des Äthers trägt 
ebenfalls dazu bei.

Die Erde dreht sich nicht unter Ihnen 
Ich habe keine Beweise dafür gesehen, dass sich 
die Erde unter einem frei beweglichen Objekt 
(Kugel, Ball, Flugzeug, Fallschirmspringer usw.) 
herausbewegt - ein wahrgenommener Coriolis-
Effekt wird durch etwas anderes verursacht, das 
auf die Erde wirkt  Objekt selbst (Wind, Trägheit, 
Fallschirm, Zentrifugal usw.).

Fallschirmspringer können ihre Richtung ändern und aus 
jedem Winkel landen, ohne eine Erdbewegung zu erkennen.  
Doch wenn sich die Erde angeblich mit 1600 km / h (je nach 
Breitengrad) nach Osten bewegt, wie wäre dies überhaupt 
möglich?  Sobald er seinen Fallschirm öffnet (und einen 
dramatischen Geschwindigkeitsabfall hat), sollte er eine 
merkliche Verschiebung des Bodens beobachten, wenn 
sich die Erde unter ihm bewegt, aber er tut es nicht.  Ein 
Fallschirmspringer berücksichtigt die Erdrotation nicht, 
wenn er einen Sprung plant.  Er betrachtet auch nicht die 
Richtung der Ebene in Bezug auf die angenommene 
Richtung der Erddrehung.  Weil sich die Erde nicht dreht.

Rekordhochsprünge?  Als Felix Baumgartner seinen Red Bull Stratojump 
aus 39 Kilometern Entfernung machte, hätte er ein paar hundert Meilen 
vom Kurs entfernt landen sollen, wenn sich die Erde während des Sturzes 
unter ihm gedreht hätte - aber er tat es nicht, weil sich die Erde nicht 
bewegt.

Schleudertrocknungszyklus?  Warum hat sich bei nur den 
vermeintlichen Drehzahlen am Äquator (1.650 km / h) nicht das 
Wasser der Erde am Äquator in einer massiven Ausbuchtung 
angesammelt und sich vor langer Zeit abgesponnen?

Es braucht nicht viel Geschwindigkeit 
oder Gewicht, bis die Zentrifigarkraft die 
Schwerkraft überwunden hat. 

 Nehmen Sie einen nassen Tennisball, 
werfen Sie ihn in die Luft und 
beobachten Sie, wie das Wasser mit 
diesem sanften Wurf und Spin von ihm 
abgeworfen wird.  

..sagen Sie mir noch einmal, wie ein 
Ball, der sich mit 1.025 Meilen pro 
Stunde dreht, kein Wasser abwirft.

Wenn sich die durchschnittliche Person in kreisenden Bewegungen 1.000 Meilen pro Stunde bewegt, sollten dann 
nicht alle Sterne verschwommen sein - besonders wenn Sie versuchen, sie mit einem Teleskop zu vergrößern?  Haben 
Sie jemals versucht, in einem schnell fahrenden Auto ein Foto von etwas zu machen?

Erdrotation?

Der Coriolis Effekt

Erdgeschwindigkeit in verschiedenen Breiten:

a.
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Die Sonne

Die Sonne wurde von Gott erschaffen

Erdkugel
• NASA: Die Sonne ist 186.000.000 Meilen von der 
Erde entfernt.  
• NASA: Die Sonne und unser Sonnensystem 
wandern durch den Weltraum.

Geschlossene Erde 
• Die Sonne dreht sich auf einem variierenden, versetzten 
Stromkreis, ähnlich dem Mond. 
 • Die Sonne wurde geschaffen und "am Firmament" in die 
Atmosphäre gestellt.  Er spezifizierte dieses Detail dreimal
          (Genesis 1: 14-17).

Wenn sich die Erde um die Sonne 
dreht und die Erde geneigt ist und die 
Neigung Jahreszeiten erzeugt, sollte 
sich bei jedem Wechsel der 
Jahreszeiten auch die Position der 
gesamten Eiskappen ständig ändern.  
Dies wird nicht nur nicht beobachtet, 
sondern würde in diesem Fall aufgrund 
des sich ständig verlagernden 
Gewichts ein unglaubliches Wackeln in 
der Erdrotation verursachen.  Die 
Achse würde sich ständig bewegen.

Die Bibel sagt, dass die Sonne einen sich 
wiederholenden Kreislauf hat, dem sie folgt - sie 
wandert nicht durch den Raum.  Die Sonne, die 
wie ein Bräutigam aus seiner Kammer kommt 
und sich als starker Mann freut, ein Rennen zu 
führen.  Sein Hinausgehen ist vom Ende des 
Himmels und sein Kreislauf bis zu seinen Enden; 
und nichts ist vor seiner Hitze verborgen. "
- Psalm 19: 4-6 

• Der sich wiederholende Kreislauf der Sonne 
führt ihn durch den ganzen Himmel;  Es ist diese 
Schleife einer Schleife, die alles in der Schöpfung 
erwärmt. Es gibt verschiedene Kreisläufe für die 
verschiedenen Jahreszeiten. Die tägliche 
Pfadspirale der Sonne wechselt von einem 
saisonalen Kreislauf zum anderen.

 • Wenn Sie eine Karte der Meerestemperaturen 
erstellen und die Karte wechseln  .Bei einer 
Projektion auf den azimutalen Äquidistanten 
werden Sie feststellen, dass das wärmste Wasser 
diesem saisonalen Pfad entspricht. Beachten Sie 
auch, dass das wärmste Wasser, wenn Sie dies 
mit einer sphärischen Karte vergleichen, nicht mit 
der angeblichen Neigung der Erde zur Sonne 
übereinstimmt.

Wenn die Erde kugelförmig und die Sonne Millionen von Meilen entfernt wäre, könnten Sie 
bei Sonnenuntergang niemals die lange Reflexion der Sonne auf dem Wasser sehen.  Die 
vermeintliche Abfallrate wäre zwar klein, würde aber nicht ausreichen, da sie das 
Sonnenlicht von Ihnen wegwinkeln würde.  Lange Sonnenuntergangsreflexionen treten nur 
auf, weil der Ozean flach ist! 

 [10 Meilen Entfernung ergeben 66 Fuß Höhenabweichung von einer ebenen Fläche und 
20 Meilen ergeben 264 Fuß]

Eine reflektierende Oberfläche muss insgesamt vollkommen flach sein, um eine 
Verzerrung des reflektierten Bildes zu vermeiden.  Eine leichte Kurve würde den 
gleichen Effekt erzielen wie ein Spiegelhaus bei einem Karneval oder der 
Sicherheitsspiegel eines Geschäfts.

-



Das Sonnenanalemma 
Es ist eine Spur der jährlichen Bewegung der Sonne am Himmel - ein 
Diagramm des Wechsels der Jahreszeiten und eine Zeitgleichung.  In 
der Astronomie, wenn die scheinbare Position der Sonne am Himmel 
jeden Tag oder alle paar Tage im Jahr an einem festen Ort auf der 
Erdoberfläche aufgezeichnet (z. B. fotografiert) wird, immer zur gleichen 
Tageszeit, ein langer, schlanker,  Es wird ein Punktmuster mit acht 
Punkten erzeugt.  • Die südliche Schleife ist viel breiter (5-mal größer) 
als die nördliche Schleife.  • In Abbildungen wird die Schleife manchmal 
mit Schleifen gleicher Größe gezeichnet - dies ist eine Täuschung.  · 
Eine runde Erde mit identischen Hälften sollte keine kleineren und 
größeren Schleifen haben.  Die großen und kleinen Schleifen werden 
manchmal als Ergebnis des ovalen Pfades der Erde um die Sonne 
erklärt, obwohl sie zugeben, dass der ovale Pfad so minimal ist, dass er 
fast ein Kreis ist.  • Eine flache, geschlossene Erde ist hinter dem 
Äquator (von außen nach außen) viel breiter - deshalb ist die südliche 
Schleife viel größer - der Schaltungsdurchmesser ist größer.  Eine 
flache Erde erklärt die Form des Sonnenanalemmas, aber keine runde 
Erde.

Der Sonnenkreislauf variiert 
zwischen 23,5 ° S (Tropic of 
Capricorn) und 23,5 ° N 
(Tropic of Cancer).

Erathosthenes 'Experiment

 Vor 2000 Jahren maß ein Mathematiker in zwei Städten mittags an der 
Sommersonnenwende Schattenwinkel von Obelisken und Brunnen.  Der 
Unterschied zwischen den beiden Winkeln betrug 7,2 anstatt vertikal zu sein.  • Er 
nahm an, dass dies an der Erdkrümmung liegen muss.  · Er nahm an, dass die 
Sonnenstrahlen parallel waren (sie sind es nicht), und er nahm an, dass die Sonne 
Millionen von Meilen entfernt war. 

 • Mit diesen drei Annahmen kam er durch Triangulation zu einer groben Schätzung 
des Erddurchmessers, wenn er rund wäre (24.662 Meilen) - was nahe am modernen 
Wert von 24.900 Meilen Durchmesser liegt. 

 • Sie können jedoch unterschiedliche Werte für eine kleinere, nahe Sonne und eine 
flache Erde eingeben - und die Berechnung funktioniert weiterhin!  Mathematiker 
werden ohne weiteres zustimmen, dass diese Berechnung für runde oder flache 
Erdfiguren funktioniert.
  • Mit einer flachen Erde und einer näheren Sonne, die auf einer Strecke mit 
begrenzten Breitengradschwankungen fährt, werden immer noch einigermaßen 
konsistente Ergebnisse erzielt. 

 • Nur basierend auf dieser einzelnen Triangulation wird eine Entfernung zur Sonne 
von nur 3000 Meilen und ein Sonnendurchmesser von nur 32 Meilen vorgeschlagen. 

 • Mit einem Sextanten kommen Sie auch diesen flachen Erdwerten sehr nahe!  ~ 60 
km (38 Meilen) und in einer Höhe von -5.000 km (3.100 Meilen). 

 • Die Annahmen für die runde Erde bei dieser Berechnung sind von Anfang an 
fehlerhaft, da die Annahme falsch ist, dass das Sonnenlicht parallel ist (entfernte 
Sonne).

Sommersonnenwende 

Stadt A
Stadt B

(nördliche Hemisphäre)

(nördliche Hemisphäre)
Frühling/ HerbstMoreau
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mm mm



Beweis durch Dämmerungsstrahlen?  Nein & Ja 
• Strahlen, die sich von der Sonne ausbreiten, werden als Crepuscular-Strahlen bezeichnet.  Rekonvergierende 
Strahlen, die auf der gegenüberliegenden Seite des Sonnenuntergangs zu sehen sind (hinter Ihnen, wenn Sie 
Crepuscular-Strahlen betrachten; selten), werden als Anti-Crepuscular bezeichnet.  
• Können diese Lichtstrahlen zeigen, dass die Sonne nicht Millionen (und Millionen) Meilen entfernt ist?  NEIN, die 
Lichtstrahlen, die sich zu Ihnen neigen, werden durch Ihre visuelle Perspektive über die Entfernung beeinflusst 
(unabhängig davon, ob das Licht parallel ist oder nicht).  Schauen Sie sich ein Bild einer Stadt an. Die Straßen, die 
über die Entfernung auf Sie zukommen, geben Ihnen die Fotoperspektive.  
• Aber JA, sie können.  Die nach unten gerichteten Strahlen haben praktisch keine Perspektive in Bezug auf Ihren 
Betrachtungspunkt.  (Es wird jedoch immer eine winzige Perspektive geben).

Sogar ein Kind kann sehen, wie sich einige 
Sonnenstrahlen in einem dreieckigen Muster nach 
unten neigen (kleiner perspektivischer Faktor), was 
deutlich zeigt, dass die Lichtquelle nicht Millionen 
und Abermillionen von Meilen entfernt ist.  Wenn die 
Sonne weit, weit weg wäre, gäbe es eine winzige 
Perspektive, aber sie wäre nicht annähernd so 
gering wie die Ausbreitung, die regelmäßig in den 
Abwärtslinien zu sehen ist.

Hier ist ein Bild über dem Indischen Ozean, das die NASA als 
Beweis für eine sehr, sehr entfernte Sonne zu verwenden versucht, 
dass die Sonnenstrahlen wirklich parallel sind und wie 
Crepuscular-Strahlen nur eine Illusion einer näheren Sonne sind.  
Dies ist jedoch kein konkreter Beweis für irgendetwas, da Sie 
denselben Effekt auch mit einer relativ engen Lichtquelle 
(Straßenlaterne durch Zaun) duplizieren können.  Wenn Sie den 
Beweis einer fernen Sonne wünschen, zeigen Sie mir, wie eine 
sehr, sehr entfernte Lichtquelle extreme Winkel erzeugen kann, 
wenn die Perspektive kein Faktor ist, den Sie nicht können!

Abwärtsstrahlen sollten nahezu parallel sein, wenn ... 
Wenn die Lichtquelle Millionen und Abermillionen von 
Meilen entfernt war, sollten die Strahlen, die nach unten 
(aber nicht wirklich auf Sie zu) gehen, alle gerade und 
praktisch parallel sein, da es keine Perspektive für den 
Betrachter gibt.  aber sie sind es nicht, weil die Sonne 
nicht weit entfernt ist, sondern sich am Firmament 
befindet;  seine Lichtstrahlen sind nicht parallel.

weit 
entfernte 
Sonne

nahe 
Sonne

Hohe parallele Elemente (wie eine Skyline, 
Funktürme oder Scheinwerfer) in 
derselben relativen Entfernung sind immer 
parallel.  Wir sollten erwarten, dass 
angeblich parallele Sonnenstrahlen 
parallel sind - aber das sind sie nicht.
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 "Du [Luzifer] bist der gesalbte Cherub, der bedeckt; und ich habe 
dich so gesetzt: du warst auf dem heiligen Berg Gottes; du bist 
inmitten der Feuersteine auf und ab gegangen." 
 Psalm 8: 3-4

     
"Ist Gott nicht auf der Höhe des Himmels? Und siehe, die 

Höhe der Sterne, wie hoch sie sind! Und du sagst: Woher weiß Gott 
das? Kann er durch die dunkle Wolke urteilen? Dicke Wolken sind a  
Bedeckung zu ihm, dass er nicht sieht, und er wandelt im Kreislauf 
des Himmels. "  
Hiob 22: 12-14

"Was die Sonne gebietet und nicht aufsteigt; und die Sterne versiegelt. Was allein den 
Himmel ausbreitet und auf die Wellen des Meeres tritt. Was Arcturus, Orion und Plejaden und die 
Kammern des Südens macht.  "   Hiob 9: 7-9 

"Wenn ich deine Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du 
bestimmt hast; was ist der Mensch, dass du auf ihn achtest? Und der Menschensohn, dass du  ihn 
besuchen? "  Psalm 8: 3-4

Die Sterne

Was sagt die Bibel über die Sterne?

Diskrepanzen bei der runden Erde 
Hier einige Beobachtungen, die das Konzept der runden Erde in Bezug auf 
die Sterne in Frage stellen.  Es gibt noch viele weitere Fragen, die man in 
Bezug auf die Sterne haben kann;  Für diesen Bericht sind sie jedoch ein 
kleines Problem, weisen Mängel im Konzept der runden Erde auf.  
• Ursa Major, ganz in der Nähe von Polaris, kann von 90 Grad nördlicher 
Breite (Nordpol) bis hinunter zu 30 Grad südlicher Breite gesehen werden.  
• Das Sternbild Vulpecula kann von 90 Grad nördlicher Breite bis zu 55 
Grad südlicher Breite gesehen werden.  
• Stier, Fische und Löwe können von 90 Grad Nord bis 65 Grad Süd 
gesehen werden.  
· Wassermann und Waage können von 65 Grad Nord bis 90 Grad Süd 
gesehen werden. 
 • Das Sternbild Jungfrau ist von 80 Grad Nord bis 80 Grad Süd sichtbar, 
und Orion ist von 85 Grad Nord bis 75 Grad Süd zu sehen.  
• Sigma Octantis, der Südpolstern, und das Südkreuz, eine südliche 
zirkumpolare Konstellation, sollten alle von jedem Längengrad auf 
demselben Breitengrad zur gleichen Zeit sichtbar sein, genau wie der 
nördliche Polstern und die nördlichen zirkumpolaren Konstellationen - 
aber sie  sind nicht.  
• All dies sollte auf einer runden Erde unmöglich sein.

Zu Ihrer Information, die Erde hat derzeit eine axiale Neigung von etwa 23,4 ° (Astronomical Almanac 2010, S. B52).  23,4 ° von 90 ° ergeben 66,6 °

"...die Sterne in ihren Bahnen..."
Richter 5:20

"Er (Gott) sagt die Anzahl der Sterne; er nennt sie alle 
bei ihren Namen." 

Bei der Geschwindigkeit und Entfernung, die die runde Erde 
angeblich bewegt, sollten sich die relative Position und 
Richtung der Sterne im Laufe der Zeit sichtbar ändern, egal wie 
klein der Parallaxenwinkel sein mag.  Dies wird jedoch im 
Zusammenhang mit der Erdbewegung nicht abschließend 
beobachtet.  Aireys Fehlertest unterstützte tatsächlich die 
Nichtbewegung.

Die stärksten Beweise für die Form der Erde werden durch die Untersuchung der Erde kommen, nicht der sekundären, getrennten Mechanismen.  
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Das Buch Henoch 
• Dieses Buch war nicht im Kanon der hebräischen Bibel enthalten, wird 
jedoch wie mehrere andere nicht-kanonische historische Bücher von der 
Bibel zitiert und referenziert.  Diese werden als historisch wertvoll angesehen, 
aber die Bibel ist der Standard für die Lehre.  
(Das Buch Jasher Josua 10:13, II Sam 1:18; Buch der Kriege Numeri 21:14; Buch der Chroniken der 
Könige I Könige 14: 19+; das Buch Gad und das Buch Nathan -I Chron  29:29; Buch Semaja und Buch 
Iddo (Genealogie) - II Chron 12:15; Buch Jehu II Chron 20:34]

 Beachten Sie, dass es mehrere Bücher gibt, die den Titel Buch Henoch 
tragen. Nur das eine, auf das Bezug genommen wird  als 1 Henoch (oder das 
äthiopische Buch Henoch) ist das wahre. 
• Jesus selbst verwies das Buch Henoch auf die Sadduzäer und bestätigte 
seine Gültigkeit (Mt 22:30, Henoch 15: 6-7), wenn er darüber sprach  die 
Engel im Himmel. Dies war ein Buch, mit dem sie vertraut gewesen wären, 
und Jesus kaute sie sogar heraus, weil sie „die heiligen Schriften nicht 
kannten“ (Vers 29)  himmlische "Leuchten", einschließlich Sonne, Mond und 
Sterne (Kapitel 72-82). 
· Henoch sagt uns deutlich, dass die Sterne und wandernden Sterne 
(Planeten) eine Form von Engelwesen sind - lebende Steine des Feuers. 
• Das sagt er uns  sieben von ihnen gehorchten Gott nicht und verließen ihre 
vorgeschriebenen Kurse;  Dies sind die wandernden Sterne - dafür werden 
sie bestraft (Judas 1:13, 1. Henoch 18: 12-16; 20: 4).

Ich sah die Enden der Erde, auf denen der Himmel ruht, und die Portale des Himmels öffnen sich.  Und 
ich sah, wie die Sterne des Himmels hervorkamen, und ich zählte die Portale, aus denen sie hervorgingen, 
und schrieb alle ihre Verkaufsstellen jedes einzelnen Sterns für sich auf, entsprechend ihrer Anzahl und 
ihren Namen, ihren Kursen und ihren Positionen.  und ihre Zeiten und ihre Monate, wie Uriel, der heilige 
Engel, der bei mir war, mir zeigte.  Er zeigte mir alles und schrieb es für mich auf: auch ihre Namen, die er 
für mich schrieb, und ihre Gesetze und ihre Gesellschaften. "-1 Henoch 33: 2-4

" Und jenseits dieses Abgrunds sah ich einen Ort, der kein Firmament hatte  vom Himmel oben und keine 
fest begründete Erde darunter; es war kein Wasser darauf und keine Vögel, aber es war eine Wüste und 
ein schrecklicher Ort.  Ich sah dort sieben Sterne wie große brennende Berge, und als ich mich nach ihnen 
erkundigte, sagte der Engel zu mir: Dieser Ort ist das Ende von Himmel und Erde. Dies ist ein Gefängnis 
für die Sterne und das Heer des Himmels geworden.  Und die Sterne, die über das Feuer rollen, sind 
diejenigen, die zu Beginn ihres Aufstehens das Gebot des Herrn übertreten haben, weil sie nicht zu ihren 
festgelegten Zeiten hervorgekommen sind.  Und er war zornig auf sie und band sie bis zu dem Zeitpunkt, 
an dem ihre Schuld für zehntausend Jahre (sogar) vollendet werden sollte (1. Henoch 18:12)

Buch Henoch 
Aramäisches Fragment mit den Schriftrollen 
vom Toten Meer gefunden 
"Das gezeigte Fragment beschreibt den 
himmlischen Aufstand der gefallenen Engel 
und ihren Abstieg zur Erde, um mit den 
Töchtern der Menschen zusammenzuleben 
und der Menschheit geheimes Wissen zu 
offenbaren, eine Geschichte, die in Gen 
angedeutet wird  6: 1-4.

Himmelskörper 
• Die Bibel beschreibt die Sterne als Feuersteine.  
• Das Buch 1 Henoch bezeichnet die Sterne (und Sonne und Mond) zusammen als 
Leuchten. 
 • In Offenbarung 1:20;  2: 1;  3: 1 werden Sterne auch speziell verwendet, um die 
Engel (Boten / Pastoren) der sieben Kirchen darzustellen.  
· Henoch beschreibt die Sterne als intelligente Lebewesen.  
• Alle Sternwesen haben Namen und bestimmte Kurse, denen sie folgen müssen.

"Und diejenigen, die weise sind, werden leuchten wie die Helligkeit des 
Firmaments; und diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit machen, wie die Sterne für 
immer und ewig."

wandernde Sterne, denen die Dunkelheit der Dunkelheit für immer 
vorbehalten ist.  Und auch Henoch, der siebte von Adam, prophezeite dies. 
"Judas 1: 13-14
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"Und Gott machte zwei große Lichter. Das geringere Licht, um die 
Nacht zu regieren."  Genesis 1:16 

 Der Mond wird ihr kein Licht geben. "Matthäus 24:29

 Der Mond wird ihr kein Licht geben." Markus 13:24. 

Und der Mond wird ihr Licht nicht scheinen lassen. "  - Saia 13:10.
 Der Mond wird ihr kein Licht geben. "- Hesekiel 32: 7 0

. Der Herr, der die Sonne bei Tag für ein Licht gibt, und die 
Verordnungen des Mondes und der Sterne für ein Licht bei Tag  
Nacht."  - Jeremia 31:35 00000

Was sagt die Bibel über den Mond?

Der Mond

In der Bibel und sogar in 
der Antike wird die Sonne 
(Sol) im Männlichen [Jesaja 
13:10] und der Mond (Luna) 
im Weiblichen erwähnt.  Sie 
sind nicht gleich.  Sie zeigt 
sein Licht nicht.

SieEr

Der Mond 
ist seine 
eigene 
Lichquelle

Das Licht ist offensichtlich unterschiedlich

Sonnenlicht 
Farbtemperatur: 
5.800K 
Optisch warm.  
Bereich von 
warmweiß bis 
gelb.  
Physisch warm.

Mondlicht
Farbtemperatur: 
4.000K 
Optisch blass, kalt.

Silber, blass, weiß.  
Körperlich kalt.

Angeblich liegt der Grund, warum die 
Sonne als gelb angesehen wird, in 
unserer Atmosphäre.  Wenn Sonnenlicht 
durch die Atmosphäre fällt, wird die 
blaue Komponente seines Lichts stärker 
absorbiert und gestreut als die rote 
Komponente.  Warum "reflektiert" Licht 
vom Mond nicht dieselbe Farbe, wenn 
es durch dieselbe Atmosphäre kommt?  
Wahrheit: weil 1) beide in der 
Atmosphäre sind und 2) der Mond sein 
eigenes einzigartiges Licht hat.

Die Sonne und der Mond befinden sich beide im Firmament.

 "Und Gott setzte sie am Firmament des Himmels, um Licht auf die Erde zu 
geben."  Genesis 1:17

fn-g.no da,
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Globus Erde
• Der Mond dreht sich weit weg von der Erde 
(ungefähr 233.000 Meilen), mit einer Neigung 
von etwa 5,14 Zoll zur Ekliptik.
 · Obwohl das  Apollo Raumschiff drei Tage 
entfernt ist, können Sie ihn sehr deutlich sehen 
- sogar durch die Erdatmosphäre  ohne 
Verzerrung 
• Aufgrund der Umlaufbahnentfernung hat es 
nur die scheinbar gleiche Größe wie die Sonne. 
• Der Mond ist hauptsächlich für die Gezeiten 
verantwortlich (andere Faktoren beeinflussen 
die Gezeiten außer nur dem Mond).
 • Ignorieren Sie einfach das NASA'S'Earthrise'-
Foto  (aufgenommen, als die Menschheit auf 
dem Mond ging) zeigt die Erde aus einem 
Winkel von mehr als 5 Neigungen.

Geschlossene Erde 
• Der Mond dreht sich genau wie die Sonne 
auf einem unterschiedlichen Kreislauf.  
• Der Mond wurde geschaffen und "am 
Firmament" platziert - in der Atmosphäre.  Er 
spezifizierte dieses Detail dreimal (Genesis 1: 
14,15 & 17).  
Der Mond erscheint klar wie eine Glocke, 
scharf und ist leicht zu fokussieren, da er sich 
in unserer Atmosphäre befindet und viel 
kleiner ist als gesagt.  
• Es sieht genauso aus wie die Sonne, weil es 
die gleiche Größe wie die Sonne hat. 
 • Es hat den gleichen Gezeiteneffekt, weil es 
kleiner, aber näher ist (zusammen mit dem 
ähnlichen Effekt der Sonne).  (Andere Faktoren 
gelten noch).

".dieses Licht [die Sonne] ist siebenmal heller als das des Mondes; aber in Bezug auf die Größe sind beide gleich."  
1 Henoch 72:36

"...sah ein anderes Gesetz, das sich mit der kleineren Leuchte befasste, die der Mond genannt wird. Und ihr 
Umfang ist wie der Umfang des Himmels, und ihr Streitwagen, in dem sie reitet, wird vom Wind angetrieben, 
und ihr wird Licht gegeben in (  Bestimmtes Maß. Und ihr Auf- und Untergang ändert sich jeden Monat. Und 
ihre Tage sind wie die Tage der Sonne, und wenn ihr Licht gleichmäßig ist, entspricht es dem siebten Teil des 
Sonnenlichts. "  
1 Henoch 73: 1-3

Gleichmäßige Beleuchtung 
• Beachten Sie (in allen Vollmondbildern), dass der Mond über die 
gesamte Oberfläche gleichmäßig und vollständig hell ist.  Das Licht ist 
gleichmäßig.  Dies ist mit einer Kugel aus einer einzigen Lichtquelle nicht 
möglich.  Sie sollten einen hellen, vollständig überblähten Fleck auf dem 
Bereich haben, der dem Licht am nächsten liegt, mit einem merklichen 
Ausbleichen um den Umfang aufgrund des Winkels der Oberflächen.  
• Das Detail auf der Kurve, das dem Licht am nächsten liegt, sollte durch 
das Licht ausgeblasen werden, das stark genug ist, um die Kugel 
gleichmäßig zu beleuchten.  
• Die Tatsache, dass es gleichmäßig und ohne Detailverlust beleuchtet ist, 
deutet stark auf eine Innenbeleuchtung hin.

Wenn der Mond von der 
Sonne beleuchtet würde, 
würde ein Vollmond auch bei 
Oberflächendiffusion ungefähr 
so aussehen.

Beispiele für 
Kunst und Licht 
im Innenraum 
des Mondes.
Der Mond ist das 
Nachtlicht der 
Erde

Etagen•

m-wrfegig-N.am
am



Denkanstoß: Mondfinsternisse? 
• Mondfinsternisse treten nur bei Vollmond auf, wenn es volles, 
gleichmäßiges Licht hat.  
• Angesichts der Tatsache, dass der Mond vollständig selbst beleuchtet ist, 
sollte man sich die Frage stellen, wie es möglich ist, einen Schatten auf eine 
brennende Glühbirne zu werfen. 
• Man sollte auch die Frage stellen, ob bereits eine Handvoll roter Fahnen 
gebracht wurde  In Bezug auf den Mond (und andere Himmelsobjekte) kann 
der öffentlich angepriesene Mechanismus hinter Mondfinsternissen viel 
anders sein, als die Öffentlichkeit glauben macht.  
• Mit nur einer schnellen Internetsuche finden Sie über fünfzig verschiedene 
aufgezeichnete Fälle, in denen Mondfinsternisse auftraten, während Sonne, 
Erde und Mond nicht in einer Reihe standen.  Diese Anomalien wurden seit 
der Antike von Plinius bemerkt.  
• Für den Zweck dieses Forschungspapiers und mit offensichtlicher List in 
diesem Thema stellen wir keine Hypothese vor - wir machen Sie nur auf die 
roten Fahnen aufmerksam, dass die Dinge nicht so sind, wie sie erscheinen.

Genaue, alte Astronomen 
• Denken Sie daran, dass die Fähigkeit, Mond- und Sonnenfinsternisse genau 
vorherzusagen, kein Ergebnis oder Beweis einer runden oder flachen Erde ist.  
Astronomen haben diese himmlischen Ereignisse seit Tausenden von Jahren vor 
heliozentrischen Ball-Erde-Theorien genau vorhergesagt.  
• Im ersten Jahrhundert nach Christus sagte Ptolemaios 600 Jahre lang Finsternisse 
aus einer flachen, stationären Erdperspektive mit hervorragender Genauigkeit genau 
voraus.  
• Diese Berechnungen stammen aus Beobachtungen, Aufzeichnungen und Zyklen.  • 
Die himmlischen Bewegungen und Ereignisse wurden selbst von jenen, die eine flache 
Erdperspektive hatten, präzise vorhergesagt.  Diese Berechnungen und Tabellen sind 
kein Beweis für die Form der Erde, sondern für die unabhängigen himmlischen 
Ereignisse.

Erde-Mond-Erde-Radio?  
• Es wird oft behauptet, dass vom Mond reflektierte Funksignale als Beweis dafür verwendet werden 
können, dass der Mond sehr weit entfernt ist.  
• Ja, Signale prallen ab.  Der Beweis muss jedoch überprüft werden, und in diesem Satz sind viele 
mögliche Variablen enthalten, wobei auch unbekannte Faktoren möglich sind.  Echte wissenschaftliche 
Tests würden die Beobachtung und Überprüfung erfordern, dass die Signale 1) tatsächlich sogar das 
beabsichtigte Sprungziel erreichen, 2) Umweltfaktoren in dieser einzigartigen Umgebung berücksichtigt 
werden, 3) die Zeit bis zur Zielgenauigkeit bestätigt wird und 4) diese Daten mit kalibriert werden  die 
Bounce-Informationen;  Diese richtigen Forschungsschritte sind nicht gelöst.  
• Aber, sagt die NASA.  - Die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen ist bestenfalls lückenhaft.  Sie werden 
später in diesem Bericht behandelt. 
 • Aufgrund der Tatsache, dass dieser Satz ausschließlich auf unbewiesenen Annahmen beruht, wäre es 
ratsam, das Urteil über diesen Satz auszusetzen, bis weitere Untersuchungen eine schlüssigere 
Bestimmung ergeben können.

Pathetischer Reflektor 
Eine Kugel ist ein sehr schlechter Lichtreflektor, da sie weder eine konkave noch eine 
flache Oberfläche hat!  Zum Reflektieren muss eine Oberfläche einen "Einfallswinkel" 
haben.  Selbst wenn der Mond wie ein Spiegel glänzen würde, wäre er ein schlechter 
Reflektor.  Welche Form verwenden Fotografen oder Filmemacher, um Licht zu 
reflektieren und zu reflektieren?  - flache Reflektoren!  Auf einem runden Objekt 
haben Sie nur glänzende Hotspots und sehr wenig reflektiertes Licht.

"
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Salar de Uyuni, Bolivien.
  Die größte Salzwüste der Welt mit 10.582 Quadratkilometern!  
• 100-mal größer als die (ebenfalls flachen) berühmten Bonneville Salt Flats in Utah, USA.
 · Eine stabile Salzoberfläche, die durch saisonale Überschwemmungen geglättet und geebnet wird.  · Einige 
Oberflächenunterschiede in der Höhe, die jedoch auf Materialdichteschwankungen in der Höhe von nur 
Millimetern zurückzuführen sind.  
• Es ist der größte natürliche Spiegel der Welt, der entsteht, wenn sich ein dünner Wasserfilm auf einer riesigen 
Ebene mit Salzablagerungen sammelt.  
· Sogar die NASA erkennt an, wie flach es ist, und behauptet, die flache Spiegeloberfläche zum Kalibrieren von 
Satellitenhöhenmessern zu verwenden.  
· Laut GPS beträgt die gesamte Variation über die gesamte Fläche von 4.086 Quadratmeilen weniger als 1 Meter.  
Dies ist auf einem runden Planeten mit einem Umfang von 25.000 Meilen unmöglich.  
• Wenn wir uns auf einem runden Planeten befinden, sollte die Krümmungsvariation kurz nach 3 Meilen eine 6-
Fuß-Variation sein!

Warum krümmt sich die Erde nicht, wenn es sich um einen Planeten handelt? 
 • Luftballons, die von verschiedenen Studentengruppen verschickt werden, zeigen 
einen flachen, nicht gekrümmten Horizont - selbst in extrem hohen Höhen von 
33.000 Metern!  Dies sollte auf einem runden Planeten unmöglich sein!  [10 Meilen 
Entfernung mit einer Höhenabweichung von 66 Fuß von einer ebenen Fläche und 20 
Meilen mit einer Höhe von 264 Fuß.] 
• Achten Sie auf Aufnahmen in großer Höhe, bei denen Fischaugenlinsen verwendet 
werden, um den Horizont zu verzerren und die Erde kugelförmig erscheinen zu 
lassen.  Sie können die extreme Verzerrung häufig erkennen, indem Sie den Effekt 
beobachten, bevor sie auf den Horizont blicken. Dadurch werden alle Ansichten 
verzerrt und sphärisch dargestellt.  
• Zu Ihrer Information: Alle Kameras weisen aufgrund der Laufverzerrung eine sehr 
leichte Krümmung auf.  Um die Krümmung eines Fotos am besten genau beurteilen 
zu können, muss der Horizont genau in der Bildmitte (der optischen Achse) platziert 
werden.  Fischaugenlinsen (wie die im Red Bull Stratojump verwendeten) weisen 
jedoch eine sehr offensichtliche Verzerrung auf.

Wenn Leute sagen, dass Sie die Krümmung 
der Erde auf einem bestimmten Foto sehen 
können, halten Sie ein Lineal hoch.  Selbst bei 
Fotos in großer Höhe (normales Objektiv) ist 
der Horizont immer flach.

• Die Region wurde wegen der spiegelglatten Reflexion der Wolken als "Himmel auf Erden" bezeichnet. 
 • Denken Sie daran, dass diese atemberaubenden Reflexionen auf einem selbst leicht gekrümmten 
Spiegel nicht sichtbar sind.

Flaches Land auf einer runden Erde?

Wie kann es auf einem kugelförmigen Objekt immense, perfekt ebene Ebenen geben, die 
auch über geringe Entfernungen eine Krümmung aufweisen sollten?

'
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Um Zirkelschluss zu vermeiden, können Trugbilder nicht verwendet werden, um zu beweisen, dass es keine 
Krümmung der Erde gibt.  sondern das, um aufzudecken, wie die Wissenschaft verdreht werden kann, um eine 
Position zu beweisen, die es nicht einmal gibt.  In diesen Situationen ist Wissenschaft vorhanden, aber die 
Schlussfolgerungen und Anwendungen sind falsch.  Sie können dies nicht verwenden, um eine gekrümmte Erde zu 
beweisen, es sei denn, Sie könnten gleichzeitig beweisen, dass sich die physischen Objekte tatsächlich an einem 
separaten Ort befanden, viel niedriger.  In diesem Forschungsbericht heben wir viele rote Fahnen hervor, die zeigen, 
dass die Erde nicht gekrümmt oder kugelförmig ist, sodass wir diese Annahme hier automatisch ignorieren können.

Marseille, Frankreich: Im Hintergrund befindet sich 
der Canigou-Berg (Pyrenäen), ungefähr 250 km 
entfernt - normalerweise zu weit entfernt, um von 
Marseille aus beobachtet zu werden.  Dieses Foto ist 
als überlegene Fata Morgana aufgeführt (und es 
handelt sich um eine Brechung), aber es ist kein 
scheinbares Bild eines Berges weit unterhalb der 
Krümmung - es zeigt lediglich ein Objekt, das sich 
hinter dem scheinbaren Horizont befindet.  Notre 
Dame de la Garde befindet sich unten rechts in der 
Mitte des Fotos.

Hier ist ein Bild der Skyline von Chicago, aufgenommen fast 100 km vom Grand Mere State Park in 
Stevensville entfernt.  Unter normalen Bedingungen ist dies aufgrund des Horizonts (nicht der Erdkrümmung) 
und der atmosphärischen Brechung nicht sichtbar, auch wenn es extrem klar ist.  Während die Brechung 
noch beteiligt ist, befindet sich die Skyline der Stadt nicht tief unter der vermeintlichen Erdkrümmung - sie 
befindet sich direkt hinter dem scheinbaren Horizont.

Der Overseas Highway ist eine 205,2 km lange Autobahn, die die US-Route 1 (US 1) durch die Florida Keys 
führt.  Sie können die Straße für viele Meilen sehen, was auf einer runden Erde aufgrund des 
Krümmungsabfalls unmöglich sein sollte.

Warum können wir einen Laser 
nicht für Hunderte von Kilometern 
leuchten lassen? 
 • Die Dichte und der 
Brechungsindex der Atmosphäre 
variieren je nach Temperatur und 
Druck erheblich.  Dadurch wird die 
Luft gebrochen und das Licht in 
unterschiedlichem Maße gestreut.  
• Wir befinden uns nicht in einem 
totalen Vakuum.

Warum reflektiert der Mond keine Laser?  
• Die Experimente wurden von einigen großen Observatorien mit sehr 
spezifischen, sehr teuren Laser- und Teleskopaufbauten durchgeführt.  
• "An der Mondoberfläche ist der Strahl ungefähr 6,5 Kilometer breit, und 
Wissenschaftler vergleichen die Aufgabe, den Strahl mit einem Gewehr 
auf einen sich bewegenden Cent in 3 Kilometern Entfernung zu 
richten."  (wikipedia: Lunar Laser Ranging-Experiment) 
• Diese wurden größtenteils in Verbindung mit den angeblichen Apollo- 
und sowjetischen Lunokhod-Missionen durchgeführt, bei denen 
Retroreflektor-Arrays zurückgelassen wurden. Am Ende dieses Berichts 
können Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Gültigkeit 
dieses Tests ziehen.
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Perspektive 
• Gibt an, dass parallele Linien und Ebenen einen Winkel zur 
Augenposition des Betrachters haben.  Wo sich die visuell nach 
oben abgewinkelte Bodenbahn mit Ihrer Augenebene schneidet, 
bildet sich Ihr Horizont.  Objekte außerhalb des Horizonts werden 
durch den visuell sichtbaren Horizont, beginnend mit den unteren 
Bereichen, für die Sicht gesperrt.  
• Objekte, die sich in einer konstanten Höhe bewegen, können 
visuell über den Horizont steigen oder fallen oder sogar visuell 
verschwinden.  

• Schiffe, Flugzeuge usw. verschwinden nicht über 
dem Horizont, da die Erde gekrümmt ist.  Sie gehen 
nur über Ihre Sichtweite hinaus.  
· Wenn Sie Ihren Perspektivpunkt verschieben 
(Reisen, Klettern, Fliegen usw.), können Sie Dinge 
sehen, die möglicherweise durch Ihren vorherigen 
Horizont verdeckt wurden.  Dies gilt auch dann, 
wenn Sie bereits auf einer flachen Ebene standen.  

• Wenn Sie in neue Gebiete reisen, erweitern Sie 
buchstäblich Ihren Horizont und Sie werden viele neue 
Dinge sehen (Landschaften, Sternbilder usw.).  
• Ein Horizont wird weder durch eine flache noch durch 
eine runde Erde verursacht - es handelt sich um einen 
visuellen Effekt.  
• Die Perspektive zeigt nicht die wahre Form oder 

Gestalt, sondern gibt uns nur eine Essenz der Orientierung in einer 
3D-Umgebung.Sichtbarkeit 

• Menschliche Augen haben eine eingeschränkte Sicht.  
• Ferngläser vergrößern (und vergrößern) die Reichweite dessen, was 
unsere Augen sehen können.  
• Teleskope vergrößern die Reichweite unserer Augen noch weiter.  
• High-End- oder militärische Teleobjektive (Teleobjektive) können 
ohne perspektivische Interferenz sogar noch weiter sehen als zivile 
Teleskope.  
• Sie können den Horizont mit der richtigen Ausrüstung 
zurückschieben.

Optik Horizont, Perspektive und Illusion 

"Beurteile nicht nach dem Aussehen, sondern nach einem 
gerechten Urteil." 
- Jesus Christus an seine Jünger.  
Johannes 7:24

Menschliches 
Auge

Fernglas Teleskop Militärisches 
Teleobjektiv 

Es ist möglich, Meilen weiter zu sehen, als es auf einem runden Planeten möglich wäre.

US Army Signal Corps, 1963. 
Gebaut, um Objekte 30 Meilen 
entfernt zu sehen.
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Runde Erde 
Krümmungsabfall

Entfernung Abfall

Wenn Sie große Objekte sehen können, die 
über die mögliche Höhe und Entfernung 
hinausgehen, sollte dies daran liegen, dass 
die Erde keine Kugel ist.

Sollten Flugzeuge, die 
die Höhe beibehalten, 
nicht mit einer 
Absprungrate in den 
Horizont eintauchen?

 Sehr große Objekte 
sollten sich optisch 
abwinkeln und mit der 
Entfernung neigen - aber 
das tun sie nicht.  
Stadtlandschaften bleiben 
immer gerade auf und ab.

Physischer Abfall 
• Wenn die Erde kugelförmig wäre, 
sollten Objekte in X-Entfernung von 
Ihnen einen vorhersehbaren X-Betrag 
an vertikalem Abfall aufweisen.  
• Objekte einer bestimmten Höhe 
sollten nach einer bestimmten 
Entfernung physisch nicht mehr 
sichtbar sein - unabhängig von der 
visuellen Ausrüstung.  Die Erde selbst 
würde einen physischen Horizont 
schaffen.

Zu früh?  
Viele Schiffe verschwinden nach 
nur 2 Meilen am Horizont.  
Entweder befinden wir uns auf 
einem sehr, sehr kleinen Globus 
oder es handelt sich nur um einen 
visuellen Effekt, der als Horizont 
bezeichnet wird.  Nehmen Sie 
einfach Ihr Fernglas und Sie 
können es wieder sehen.  
Ausrüstung.

Es sollte unmöglich sein, 
Objekte in einer Entfernung von 
30 Meilen zu sehen.  Vielleicht 
wissen sie etwas, was Sie nicht 
wissen.

Wenn die Erde rund wäre, könnten wir nur eine kurze Strecke sehen - unabhängig von der Ausrüstung.

Atmosphärische Interferenzfaktoren

 Die folgenden Faktoren sind große 
Hindernisse für die Klarheit des Sehens 
und können unsere Wahrnehmung und 
unseren Fokus beeinträchtigen: 

• Dichte der Atmosphäre (Luftdichte)
 • Luftfeuchtigkeit 
· Nebel / Dunst 
• Wolken 
• Staub / Pollen / Rauch 
• Verschmutzung 
• Licht  Verschmutzung
• Schatten 
• Physische Objekte (Wellen, Bäume 
usw.)

Angeblich herrscht zwischen 
Ihnen und dem Mond mehr 
Atmosphäre als zwischen Ihnen 
und den meilenweit entfernten 
Bergen am Horizont.  Dennoch 
können Sie den Mond mit 
bloßem Auge besser und 
detaillierter sehen als die fernen, 
verschwommenen Berge.  
Vielleicht ist der Mond viel näher 
als Sie denken.

mit Atmosphäre 
( Weltraum nicht 
mitgezählt)

Versuch

Entfernung 

Abfall

mag
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Sieben Staaten sehen?  Sollten sie nicht ...
 Mit den angegebenen Entfernungen, kombiniert 
mit der Abbruchrate, sind die einzigen Staaten, die 
sie sehen sollten, Georgia und Tennessee.

Abfall
Abfall
Abfall
Abfall
Abfall

Natürlich, wenn die Erde flach wäre.

Gebogene Flugbahnen?  
Der Effekt des Anhebens, Absenkens und Verschwindens von Flugzeugen, Sonne, 
Mond usw. beruht auf Perspektive und Fluchtpunkten.  Objekte können aufsteigen, 
den Himmel über Ihnen überqueren und hinter dem Horizont verschwinden - und das 
alles auf gleicher Höhe.  Sie und Ihre Perspektive sehen die Illusion.  Sie können 
horizontale Himmelspfade betrachten und feststellen, dass sie gerade sind * und sich 
sicherlich nicht einer Krümmung anpassen.

* Ihre Sicht wird die Kanten immer 
etwas krümmen

Kein Horizont?  Kein Grund? 

 Flugzeuge fliegen auf Höhe des Horizonts.  Wenn die Erde aufgrund 
des Abfalls kugelförmig wäre, würde der physische Horizont immer 
abfallen und nicht auf Augenhöhe.  Es wäre, als würde man die 
Spitze einer Achterbahn erklimmen - die Strecke scheint unter Ihnen 
hervorzufallen.  Aufgrund der Dropoff-Rate müssten Flugzeuge einen 
konstanten, leichten Sinkflug (auch in Reiseflughöhe) haben, um auf 
dem Niveau zu bleiben!

wir haben ein Problem...

Augenhöhe 
kein Horizont 

keine 
sichtbare 
Spur

Achterbahn-Effekt 

Der nach unten gekrümmte Horizont eines Globus würde niemals auf 
Augenhöhe bleiben.  Dennoch ist der Horizont immer auf Augenhöhe ...
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Um die flache Welt fliegen?  
Einfach.  Wenn Sie nach Westen 
oder Osten gehen, werden Sie 
wie eine Schallplatte um die 
Welt gehen.  Es sollte jedoch 
beachtet werden, dass 
Flugzeuge nicht oft direkt an ihr 
Ziel gelangen.  Sie haben 
normalerweise Haltestellen auf 
dem Weg aus Handelsgründen.

Extra lang auf einer flachen Welt? 
 Auf einer flachen Karte sehen Sie, 
dass Flüge von Südamerika nach 
Neuseeland lange dauern würden.  
Gleiches gilt für Flüge von Südafrika 
nach Australien.  Normalerweise 
(nicht immer) laufen diese Fahrten 
entlang der Küste und fügen 
zusätzliche Stopps hinzu.

Warum den harten Weg gehen?  
Wenn Sie einen Globus nehmen und auf den 
Kopf stellen, werden Sie feststellen, dass die 
kürzeste Entfernung von Südamerika nach 
Australien oder Neuseeland darin besteht, über 
die Antarktis zu fliegen.  Macht Sinn, oder?  
Zeit ist Geld, und wenn Sie Probleme haben, 
landen Sie zumindest auf Schnee und Felsen 
anstatt auf offenem Wasser.  Aber sie tun es 
nicht (weil es nicht existiert).  Warum nicht?  Sie 
sagen, dass die ETOPS-Vorschriften bedeuten, 
dass Flugzeuge in der Nähe eines 
Notfallflughafens sein müssen.  (Ja, viele von 
denen im offenen Ozean.)

"...Obwohl 
Direktflüge zwischen 
Südafrika und 
Neuseeland die 
Antarktis überfliegen 
würden, gab es nie 
Direktflüge zwischen 
diesen Ländern..."

Verschwindende Flugwege? 
 Dies ist schwieriger zu überprüfen, aber 
es scheint verdächtig.  Flugzeuge auf der 
südlichen Hemisphäre, die über den 
Ozean fliegen, schalten ihr GPS aus und 
schalten sie eine Stunde vor der Landung 
wieder ein.  Ihre Flugwege auf der 
südlichen Hemisphäre zeigen nicht, wie 
sie tatsächlich den Ozean überquert 
haben.  Websites wie planefinder.net 
basieren auf Daten aus ADS-B-Flugzeug-
Feeds, die von Bodenstationen abhängig 
sind.

Auf ihrer eigenen Website heißt es jedoch: "NextGen wird zwischen 2012 und 2025 in den USA 
eingeführt und wird die Funktionsweise der amerikanischen Flugsicherung ändern. Es wird von 
einem bodengestützten System mit herkömmlichem Überwachungsradar zu einem Boden- / 
Satellitensystem."  Dies ermöglicht eine Verkürzung der Route, geringere 
Verkehrsverzögerungen und eine höhere Treibstoff- und Zeiteffizienz. Einfach ausgedrückt, 
ADS-B nutzt die Avionik in einem Flugzeug, um mit GPS-Satelliten im Orbit zu kommunizieren 
und Daten zu übertragen. "

1. South Geographic Pole 
2. South Magnetic Pole (2007) 
3. South Geomagnetic Pole 
(2005) 
4. South Pole of Inaccessibility 

[https://en.wikipedia.org/wiki/
South_Pole Sightseeing Flüge 
Diese kommen in der Regel aus 
Australien, Neuseeland  
(Richtung rechts unten).  Sie 
fliegen hauptsächlich entlang der 
Küste, des Ross-Schelfeises, der 
Ross-Insel und des 
Südmagnetpols (nicht der 
geografischen).

Kurz gesagt, sowohl Round Earth- als auch Flat Earth-Modelle 
bieten Fluglösungen und weitere Fragen.

Flugzeuge 

mega was
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Satellitenfernsehen & Internet?  
Funksignale können Tausende von Kilometern weit gehen 
und regelmäßig von der Atmosphäre abprallen (Skywave, 
Skip), um über große Entfernungen zu kommunizieren.  
(Dieser Prozess ist auch auf einer flachen Erde leichter zu 
verstehen).  Der Grund, warum Ihre Satellitenschale auf eine 
genaue Stelle (geostationäre Umlaufbahn) gerichtet werden 
muss, besteht darin, dass sie das Signal von den 
Abprallpunkten genau empfangen kann.  Dies ist ein 
unterschiedlicher Winkel in verschiedenen Breiten.  
Satelliten-Internet funktioniert auf die gleiche Weise, außer 
dass Sie auch im gleichen Winkel zu ihrer Schüssel 
zurücksenden.  Beim digitalen Rundfunk wird lediglich ein 
analoges Signal aufgenommen, digitalisiert, um mehr 
Informationen zu übertragen, komprimiert und anschließend 
mithilfe eines digitalen Modulationsschemas übertragen.

Wettersatelliten?
  Extrapoliert von den Bodenradarstationen (Doppler 
usw.).  Aufklärungsflugzeuge in großer Höhe liefern 
routinemäßig Daten.  

Satellitentelefone & Ferngespräche?  
Auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 
Telefonanrufe über Mikrowellensignale geleitet, um 
große Entfernungen zwischen Städten zu erreichen.  
Heute wird die Technologie weiterentwickelt, um die 
Signale vom Firmament zu entfernten Stationen und 
Orten zu leiten.  Zu Ihrer Information, 
Satellitentelefone funktionieren nicht überall.  Sie 
haben nur eine schickere Antenne.

Globale Positionierungssatelliten?  
Dies wird durch Triangulation von Signalen 
und Messen von Zeitdifferenzen erreicht;  
Dies ist genau die gleiche Methode, die 
GPS angeblich verwendet. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass dies über 
Bodenstationen und nicht über Satelliten 
erfolgt.  Sogar die Polizei wird Ihnen sagen, 
dass die Notfallortung über die Triangulation 
des Zellturms erfolgt.  Es heißt zellulares 
GPS und ist angeblich ein anderes System.

Google Earth?  
Ein Großteil der Bilder in Google Earth und Google 
Maps wird von DigitalGlobe bereitgestellt und in 
TerraServer verwendet.  Beide Quellen behaupten, 
nicht nur Satellitenbilder, sondern auch Luftbilder 
(Höhenflugzeuge) zu verwenden.  Kurz gesagt, Sie 
benötigen keine Satelliten, um Satellitenbilder zu 
erhalten.  Dies berücksichtigt nicht einmal die 
Verwendung der Aufklärungstechnologie, die bei 
über 80.000 Fuß (SR71 usw.) fliegt.

Fortgeschrittener Denken 
Sie immer, immer, immer daran, dass große Regierungen immer über Black-Op-Technologie verfügen, 
die 50 bis 100 Jahre weiter fortgeschritten ist, als die Zivilbevölkerung jemals weiß.  Wir können nur auf 
der Grundlage dessen spekulieren und extrapolieren, was die Technologie bereits kann.  Wenn 
potenzielle Grenzen gesehen werden, muss davon ausgegangen werden, dass sie viel weiter gehen 
können als wir denken.  Nehmen Sie immer die aktuelle Spitzentechnologie und extrapolieren Sie 
mindestens 50 Jahre vorwärts, und Sie haben eine bessere Vorstellung davon, was in der Welt vor sich 
geht.

Fernnavigation
 Loran und Decca waren Systeme, die niederfrequente Funksignale von festen Sendern 
verwendeten.  Die Antenne befindet sich normalerweise am Boden der Ebene.  Mit 
"GPS" (militarisiertes System) befindet sich die Antenne jetzt oben auf dem Flugzeug. Neue 
Technologie oder nur eine signifikante Verbesserung der vorhandenen Funktechnologie mit 
digitalen Ergebnissen? Hmm. Denken Sie daran, dass unabhängig davon, wie Sie das System 
nennen,  Die Daten kommen immer per Funksignal zu Ihnen.

Es gibt dort oben angeblich 
mindestens 8.000 (öffentlich 
bekannt gegebene) Satelliten.  
[Forschung Satellitendichte] Doch 
wie kommt es, dass all die Bilder 
vom Shuttle, der ISS usw. nie 
mindestens einen Satelliten 
irgendwo im fernen Hintergrund 
sehen?  Wenn sie angeblich von 
hier unten sichtbar sind, sollten sie 
dort oben wie Weihnachtsbäume 
beleuchtet werden.

Sogar die NASA wird Ihnen sagen, 
dass ihre Planetenbilder (wie Blue 
Marble) keine echten Fotos unseres 
Planeten sind und dass es nur sehr 
wenige tatsächliche Fotos gibt (von 
den Apollo-Missionen).  Es handelt 
sich um Verbundwerkstoffe, die aus 
zusammengenähten Bildern 
bestehen und dann in eine 3D-Form 
gebracht werden.

Was ist mit Satelliten und Raumfahrzeugen?

Viele Geräte sind angeblich auf Satellitenkommunikation für GPS, Fernsehen, 
Telefon, Kartierung usw. angewiesen. Wie wären diese ohne Platz möglich?F-
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Aber ich kann die Raumstation und Sachen sehen! 
 Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie etwas durch Ihr Teleskop, Fernglas usw. 
sehen. Es soll die Größe eines Fußballfeldes haben - durchschnittlich 225 Meilen über 
dem Meeresspiegel.  Selbst wenn Sie in einem kommerziellen Flugzeug fliegen, 
können Sie normalerweise ungefähr 230 Meilen sehen.  Was auch immer dort oben 
ist, es befindet sich weder in der Weltraumbahn noch ist es schwerelos.  Es ist 
wahrscheinlich ein viel kleineres Fahrzeug, das mit der typischen 
Antigravitationstechnologie ausgestattet ist und wahrscheinlich für militärische 
Zwecke verwendet wird.  Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass es sich 
(manchmal) nur um eine Projektion handelt, bei der die Project Bluebeam-Technologie 
verwendet wird.  Dies wird durch den Regenbogenschimmer und die oft durch 
Teleskope und Ferngläser sichtbaren Verzerrungen des Objekts vermutet.  Die NASA 
kann Ihnen sagen, wo Sie suchen müssen (spotthestation.nasa.gov) und wann es 
einfach verschwinden wird.

Fliegende Objekte 
Denken Sie immer daran, dass die 
Öffentlichkeit in Washington DC am 
helllichten Tag - 1952 - fünf Jahre 
vor Sputnik die Technologie der 
fliegenden Untertassen 
beobachtete.  Gibt es Objekte, die 
in "Satelliten" -Borbits 
herumfliegen?  Absolut;  Dies kann 
jedoch leicht mit der 
automatisierten Technologie von 
1952 gefälscht werden.  Jeder, der 
heute genug Geld hat, kann 
fliegende RC-Drohnen kaufen. Es 
gibt keinen Grund, an die 
bezeichneten GPS-Routen zu 
denken.  Die Regierung hatte diese 
Technologie vor vielen Jahrzehnten 
nicht.

Space Shuttle & Raketen 
Jedes Mal, wenn das Shuttle gestartet wurde, begann es sich früh zu 
drehen und auf den Rücken zu rollen.  Selbst in einer Höhe von 30.000 
Fuß nähert es sich bereits einem Winkel von 45 Grad.  Die 
Umlaufbahnhöhe wurde als (im Durchschnitt) 200 Meilen höher 
angegeben.  Sie wussten, dass sie das Firmament, das nur 62 Meilen 
hoch ist (* vorläufig), nicht passieren konnten, und so mussten sie 
angesichts ihrer Geschwindigkeit so schnell wie möglich mit dem 
Angeln beginnen, bis sie außer Sicht waren.  Das gleiche Angeln wird 
auch bei anderen Raketenstarts beobachtet.

Hubble-Teleskop 
Unabhängig davon, wie glänzend 
es ist, sollte es in der 
angegebenen Entfernung 
weniger als ein beleuchtetes 
Stück Staub erscheinen.  Alle 
Daten werden über das Goddard 
Space Flight Center 
heruntergeladen und verarbeitet.

SpaceShipTwo
 Ein privates Firmenschiff 
mit einer angegebenen 
Service-Obergrenze von 
68 Meilen, bei dem viele 
vermuten, dass sich das 
Firmament befindet (ca. 
100 km).

Künstliche Satelliten
 Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Fluggeräte auf die gleiche Weise 
simulieren oder funktionieren können, wie es die meisten Menschen in Bezug 
auf Satelliten denken.  Dazu gehören Drohnen mit langer Flugdauer oder 
sogar Flugzeuge, die Teslas Theorien über Äther und elektromagnetische 
Antigravitation usw. verwenden (die dazu neigen, sich zu neigen).  Diese 
könnten sogar ein geostationäres Umlaufgerät imitieren.  Historisch gesehen 
war der erste Satellit, der in einer geostationären Umlaufbahn betrieben 
wurde, im Jahr 1964. Wenn Sie sich unsere Zeitleiste ansehen, sehen Sie, 
dass die Technologie leicht verfügbar war, um sie bei Bedarf zu fälschen.  Was 
auch immer dort oben ist, ist sichtbar, aber die "Satelliten" erscheinen nur als 
Lichtpunkte.  Es gibt viele Möglichkeiten, wie Bildgebung, Kommunikation, 
GPS, Radio usw. Satelliten in ihrer Funktionalität ausgeführt werden können.  
Denken Sie also nicht, dass ich sage, dass es keine Satelliten oder 
Kommunikationsplattformen gibt, sondern nur, dass sie sich nicht in einer 
Umlaufbahn um einen kugelförmigen Planeten befinden.

Mehr als nur Funktürme ... 
Schauen Sie sich die Hochspannungstransformatoren an Funktürmen 
an und fragen Sie sich, warum (angeblich) 
Niederspannungszellenübertragungen eine so hohe 
Spannungsversorgung (50.000-250.000 + Watt) haben.  Radiosender 
verbrauchen nicht annähernd so viel Strom!  Typische Antennenarrays 
sollten jeweils nur 3 Watt verbrauchen!  30 Knoten in einem Kreis pro 
Turm = 30 Watt, um einen Bereich von 2 Meilen abzudecken (und 
Mikrowellenfrequenzen verbinden sich viel, viel weiter als die meisten 
wissen oder vermuten).  Diese Türme werden hauptsächlich verwendet, 
um ein gigantisches, leistungsstarkes, wellengesteuertes, 
phasengesteuertes Radararray zu erstellen!  Mit Funktechnologie wird 
mehr getan, als Sie wissen.

Ist Ihr Handy an Hochspannung 
angeschlossen?  Nein!  Es arbeitet mit 
Milliwatt und hält sehr lange!

Viele Funkbasisstationen in Entwicklungsländern (wo es 
viele Funknutzer gibt) werden mit Sonnenkollektoren mit nur 
50 Watt für den gesamten Turm betrieben!  Es ist, weil sie 
wahre Funktürme sind und nicht militarisiert werden!

apple.ggfptob.MNEozän
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(Hitze)

Was sie sagen ... 
"Die Sonnenaktivität beeinflusst die Temperatur in der 
Thermosphäre stark. Die Thermosphäre ist tagsüber in der 
Regel etwa 200 ° C heißer als nachts und in der Sonne etwa 
500 ° C heißer  ist sehr aktiv als zu anderen Zeiten. Die 
Temperaturen in der oberen Thermosphäre können zwischen 
etwa 500 ° C und 2.000 ° C oder höher liegen. "  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Thermosphere] 

"Das stark verdünnte Gas in dieser Schicht kann tagsüber 
2500 ° C erreichen. Obwohl die Temperatur so hoch ist, würde 
man sich nicht warm fühlen  in der Thermosphäre, weil es so 
nahe am Vakuum ist, dass es nicht genug Kontakt mit den 
wenigen Gasatomen gibt, um viel Wärme zu übertragen. 
"Riiiichtiiiiiig." 

Die thermosphärischen Temperaturen steigen mit der Höhe 
aufgrund der Absorption hochenergetischer Sonnenstrahlung. 
"

Sie werden auf verschiedene Weise getäuscht: 
• Es gibt keine Möglichkeit, dass Raumfahrzeuge dort oben 
(bemannt oder unbemannt) sein könnten, ohne von ihren 
Molekülen zu schmelzen, die "hochenergetische 
Sonnenstrahlung" absorbieren - nur basierend auf ihren 
eigenen Daten.  Mikrowelle in der Höhe.  
• Möglicherweise befindet sich in der Nähe des Firmaments 
eine niedrigere heiße Zone (aufgrund der Nähe von Sonne und 
Sternen), aber kein Raumschiff kann dort oben bleiben.  In 
jedem Fall werden Sie von der NASA belogen.

Solarmodule 
verlieren sehr 
schnell an 
Leistungseffizienz, 
wenn sie heiß 
werden.

Geostationäre Umlaufbahn 

Schmelzpunkt 

Sonnenstrahlung ist 
das, was Sie fühlen 
und was Sie wärmt

Eine effiziente Thermosflasche hat 
sowohl eine Vakuumkammer als auch 
eine U-Spiegelschicht auf der inneren 
Flasche, um Strahlung zu reflektieren.  
Sie können Wärme durch ein Vakuum 
übertragen.  

Viele Menschen verwenden entleerte 
Röhrensolarkollektoren, um 
Sonnenstrahlung (durch ein Vakuum) 
in heißes Wasser umzuwandeln.

[Ja, du liest das 
richtig.  In dieser 
Höhe steigt die 
Temperatur sehr 
plötzlich an.]

(Umlaufbahnen unter -160 km erfahren einen sehr schnellen Zerfall der Umlaufbahn und Höhenverlust)

Die Karman-Linie (Rand des Weltraums) [62 Meilen: vermutete Höhe des Firmaments]

Unterhalb dieser Linie 
scheint das Reich der 
Realität zu sein.( in der oberen Mesosphäre)

68 Meilen, angegebene Obergrenze 

Wetterballon

Normales Flugzeug 

Elfen 
(elektrische 
Phänomene in 
der 
Mesosphäre)

-
a-

-93g
-30
Hsf

•

qq.comVega
333

a.

ELFE



Hollywood hat schon vor den Apollo-Missionen überzeugende 
Weltraumfotografie und Film gemacht!  

Meine eigene Erfahrung ...
 Eines der Ministeriumsprojekte, die ich drei Jahre lang leitete, war eine Pilot-
Wissenschaftsvideoserie zum Thema Weltraum.  Ein Teil meiner Forschung über das 
Bühnenbild, die Themenelemente und das Filmen umfasste auch das Studium, wie 
Hollywood-Studios filmen und ihren Raum fälschen;  Es ist nicht schwer.  Selbst mit 
meiner kleinen Crew und meinem kleinen Budget konnten wir Sets und Filmmaterial 
erstellen, bei denen sich die Leute wirklich wunderten, und es so aussehen lassen, als 
wäre die Produktion viel größer als sie war.  Unterschätzen Sie niemals die Leistung 
von Greenscreen und Chroma Key.  Es ist so einfach, Stützgurtleitungen, falsche 
Schwerelosigkeit, Tauschumgebungen usw. auch in Echtzeit zu entfernen.

Falscher Weltraum

Ich

Sehen Sie sich die Segmente hinter den Kulissen wichtiger Weltraumfilme (z. B. Gravity) an und Sie 
werden sehen, wie einfach dies ist.  Stellen Sie sich dann vor, was eine von der Regierung finanzierte 
Behörde (mit einem Blankoscheck während des Weltraumrennens) tun könnte.  Kombinieren Sie das 
dann mit einem amerikanischen (und weltweiten) Publikum, das begeistert das Weltraumrennen 
gewinnen möchte - sie wollen glauben.  

Viele der schwerelosen Szenen aus Tom Hanks Apollo 13 wurden direkt in der Null-G-Ebene der 
NASA mit dem Spitznamen Vomit Comet gedreht.  Normalerweise haben die Schauspieler nur etwa 
45-50 Sekunden Schwerelosigkeit zwischen den Parabeln des Flugzeugs.  Dies führte zu vielen 
kurzen Szenen und Szenenschnitten.  Wenn es jemals eine schrittweise Anleitung hinter den Kulissen 
gab, wie man Apollo-Missionen vortäuscht, zeigt dies Ihnen, wie.

• Gange

Satzanfang



2001: Odyssee im Weltall 
 Denken Sie daran, dass dieser Film bereits vor der ersten Apollo-Mondmission produziert und veröffentlicht wurde!  
Dieser Film enthielt alle filmischen Elemente, die für das Raumfahrtprogramm notwendig sind.  Es war 
höchstwahrscheinlich ein Testlauf, um die Reaktionen der Menschen zu sehen und etwaige Unstimmigkeiten zu 
korrigieren, die die Öffentlichkeit möglicherweise in Bezug auf die Kinematographie geäußert hat.  Einige Szenen in 
diesem Film zeigten Schwerelosigkeit, schwerelose Objekte, Mondoberfläche usw. Andere Forscher haben umfangreiche 
Kreuzvergleiche durchgeführt und viele Ähnlichkeiten mit dem Produktionsstil von Stanley Kubrick und der 
Mondkinematographie der NASA festgestellt.

Kurzfristig real, langfristig gefälscht - beides zu täuschen
 Wenn Sie das Filmmaterial der NASA mit dem Auge eines Regisseurs betrachten, 
bemerken Sie schnell den Unterschied zwischen einem Körper, der wirklich schwerelos 
ist (kurzfristig null g auf einer Parabolflugzeugfahrt).  gegen einen Körper, der 
Schwerelosigkeit in einer Schwerkraftumgebung vortäuscht;  Die Körpersprache ist 
anders, und andere subtile Werte bestätigen, dass sie sie vortäuschen.

Kurzfristig Real 
In echtem Null-G bewegt sich das Haar zufällig und folgt im 
Allgemeinen der Körperbewegung, hat aber auch seine 
eigene Trägheit.  Null-g gibt dem Körper auch völlige 
Bewegungsfreiheit und der Körper ist entspannt.  Diese Null-
g ist jedoch sehr kurzfristig.  Das Filmen in dieser Umgebung 
eignet sich gut für kurze Clips, Füllmaterial und für die 
Werbefotos von schwimmendem Wasser, Süßigkeiten usw. 
Wenn Sie diese Technik verwenden, hören Sie die Triebwerke 
des Flugzeugs immer wie im Hintergrund  laute Klimaanlage;  
es ist schwer zu dämpfen.

Langzeitfälschung 
Wenn sie längere Videointerviews führen müssen, 
täuschen sie Schwerelosigkeit mit einem Gurtsystem 
und Dauerwellenhaar (für die Frauen) vor, das zu Tode 
gesprüht wurde.  Dies fällt auf, wenn sie plötzliche 
Bewegungen ausführen und das Haar wieder in Form 
springt.  Sie hören keine lauten, 
klimaanlagenähnlichen (Jet-) Hintergrundgeräusche, 
obwohl der eingestellte Ort genauso aussieht wie die 
lauten Aufnahmen.

Protagoras

gegossene
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Um die Menschheit eines Tages von einer Bedrohung zu 
überzeugen, die so groß ist, dass sie die globale Macht an eine 
Person übergeben kann, muss die Menschheit zunächst davon 
überzeugt sein, dass Raumfahrt zwischen Planetenkörpern möglich 
ist - unabhängig von der Wahrheit.

Unzureichende Abschirmung: 
Das Apollo-Fahrzeug verfügte nicht über eine 
ausreichende Abschirmung, um die Astronauten 
über dem angeblichen Van-Allen-
Strahlungsgürtel zu schützen, der die 
Astronauten hätte braten sollen, wenn beide 
echt gewesen wären. 

 Menschliche Marionetten:
 In den Filmmaterialien stimmt ihr Springen 
nicht mit der angeblichen Schwerkraft des 
Mondes überein.  Sie hätten leicht 4'-Sprünge 
machen sollen.  Wenn Sie sie herumlaufen 
sehen, können Sie schnell sehen, wie das 
Kabelsystem ihr Gewicht im Bruchteil einer 
Sekunde anhebt, bevor sie mit dem "Springen" 
beginnen. Außerdem stimmen ihr Gehen und 
Gehen mit einem Kabelsystem überein.

Unzureichender Schub / widersprüchliche Lügen?  
Basierend auf veröffentlichten Zahlen, dass die Schwerkraft 
des Mondes stärker ist als in den 60er Jahren, wäre die 
Stufe des Aufstiegs des Mondmoduls nicht stark genug 
gewesen, um die Schwerkraft des Mondes zu überwinden.

Wiederverwendete Sets: 
Auf vielen Fotos, die auf der 
Mondoberfläche meilenweit 
voneinander entfernt zu sein 
scheinen, können Sie denselben 
Hintergrundsatz aus leicht 
unterschiedlichen Winkeln sehen, 
jedoch in Maßstab oder Anordnung 
unverändert.

Budgetkürzungen:
 Mit den Fortschritten in Technologie und Know-how wurde das Mondprogramm eingestellt, bevor 
zu viel Filmmaterial veröffentlicht, analysiert und als falsch befunden wurde.  Sie konnten heute 
keinen weiteren Start durchführen, da die Filmkritiker und der kollektive Verstand der Kritiker im 
Internet, die bereits die Mängel und Täuschungen der NASA und der Weltraumagenturen 
aufdecken, keine Ahnung hatten.

Vorgefilmt: 
Da der eigentliche Teil der Mondoberfläche nicht 
realisierbar war, wurden diese Sequenzen anscheinend am 
Standort der Atomic Energy Commissions in Nevada und in 
einem Walt Disney-Tonstudio vorgefilmt und später als Live-

Übertragung übertragen!  Die Apollo-Mondlandung musste für die 
konsumierenden Massen perfekt sein.  

1955 - Wernher von Braun, Technischer Direktor 
Vor den Apollo-Missionen wurden viele mediale Grundlagen geschaffen, 
um die Öffentlichkeit vorzubereiten.  Von Braun arbeitete mit Disney und 
Disney Studios zusammen, um ein größeres öffentliches Interesse an der 
Zukunft der Raumfahrt zu wecken.  Ihre erste Sendung, Man in Space, 
zog 42 Millionen Zuschauer an.  In den 1950er Jahren kam es zu einer 
raschen Welle der Öffentlichkeitsarbeit und zur Förderung der 
Menschheit im Weltraum.

Unter Quarantäne 
gestellt? 
 Bei ihrer "Rückkehr" 
wurden die Astronauten 
zwei Wochen lang unter 
Quarantäne gestellt.  
Eigentlich war es für die 
letzte 
Nachbesprechung, 
bevor sie vor die Augen 
der Öffentlichkeit 
gingen.  In den Jahren 
danach war Neil 
Armstrong seine 
Abneigung gegen 
öffentliche Reden in 
dieser Angelegenheit 
bekannt.  

Denkanstöße: 
Während viele der Abteilungen und Projekte der NASA ein nobles wissenschaftliches Unterfangen 
sind und zahlreiche gut gemeinte Schergen für sie arbeiten, kennen die Hauptakteure das Drehbuch 
und den größeren Zweck.  Es gibt viele Ingenieure und Wissenschaftler, die an der Entwicklung von 
Technologien arbeiten, ohne einen Hinweis auf den Endverbrauch zu haben.

Die Arbeit der Antichristenstiftung
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Quecksilberkapsel 
(Hermes / Odin) auf 
einer Atlas-Rakete 
(König von Atlantis).

Kapsel nach dem König der Unterwelt 
benannt.  Die Startrakete wurde nach Titan 
benannt, einer mythologischen, urzeitlichen 
Rasse mächtiger Gottheiten, dem ersten 
Pantheon griechischer Götter und Göttinnen 
(in Wirklichkeit der gefallenen Engel).

Benannt nach Apollo, dem 
Sonnengott.  

Das Hakenkreuz 
 repräsentiert an seiner 
Wurzel den Sonnengott

.  1960-1970 Warner von
Braun Direktor am NASA 
Marshall Space Flight 
Center.

· Unternehmen [der Plan, eine neue globale Regierung 
hervorzubringen] 
• Kolumbien [ein anderer Name für Amerika] 
• Herausforderer (alle Herausforderer des Plans werden zerstört] 
• Entdeckung [die Enthüllung des neuen Reiches aus der Asche) 
· Atlantis (der Name vom neuen Reich] 
· Bestreben (die Arbeit, die die Anhänger des Plans benötigen]

Skript?  
Wenn die Bedeutung der Shuttle-
Namen in Ordnung gebracht wird, 
taucht ein Satz auf: Columbia in 
einem großen Unternehmen wird sich 
bemühen, Atlantis zu entdecken.  
Challenger wurde rituell und 
symbolisch zerstört, dann Columbia, 
ein anderer Name für Amerika, der 
einen Phönix darstellt.

Während der amerikanischen Öffentlichkeit und der Welt gesagt wird, dass das Weltraumrennen 
ein nobles Unterfangen ist, hat es wirklich einen dünn getarnten okkulten Schub und ein Ziel.

Falsche Täuschungen

Immer wenn es auf der Internationalen Raumstation zu einem Kommandowechsel kommt, unabhängig von der 
Nationalität, werden immer dieselben freimaurerischen Symbole (Rituale) und Rituale angezeigt, oft mit subtilen 
Fingergesten, um auf sie aufmerksam zu machen. Die Weltraumtäuschung ist nicht nur eine amerikanische Anstrengung  
Alle letzten 10 Nationen sind in der List (Offb 17,12-13).

John (Jack) Parsons 
Einer der Hauptgründer des Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) und entwickelte Feststoffraketen 
und Trägerraketen.  Weithin bekannt für seine 
starke Beteiligung an schwarzer Magie.  Enger 
Freund von Aleister Crowley ("der böseste Mann 
der Welt") und L. Ron Hubbard (Gründer von 
Scientology). 

Walt Disney 
war bekannt für seine Bekanntschaft mit Anton 
Levay: dem Autor der satanischen Bibel und dem 
Führer der Kirche von  Satan, der Walt auch als 
einen ihrer Führer betrachtete. Viele von Disneys 
Filmen enthalten satanische Themen und 
verborgene okkulte Symbolik, Bilder und perverse 
Referenzen. Walt war auch ein Maurer 33. 
Grades, der sich mit Okkultismus bestens 
auskannte.

L. Ron Hubbard 
Lebte in der okkulten Gemeinde mit Parsons (Agape 
Lodge) und nahm aktiv an den magischen Ritualen mit 
Parsons teil, einschließlich der Beschwörung gefallener 
Engel.  Erstellt den Scientology-Kult.  Die Existenz von 
außerirdischen Einheiten, die nicht identifizierte 
Flugobjekte betreiben, ist ein Element ihrer 
Überzeugungen.  Tom Cruise, ein begeisterter und 
einflussreicher Anhänger, spielt oft die Hauptrolle in 
Propaganda- und Konditionierungsfilmen, die mit 
Außerirdischen zu tun haben.  

Wernher von Braun
 war der technische Direktor in Peenemünde (im 
nationalsozialistischen Deutschland) und hatte aus erster 
Hand Kenntnis von der Aktivität des Konzentrationslagers 
- dessen Sklavenarbeit im Raketenprogramm eingesetzt 
wurde.  Er hatte auch den Rang eines Majors in der 
Allgemeinen SS inne und besuchte mehrmals das Werk 
Mittelwek neben dem Konzentrationslager Mittelbau-Dora.
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Medien werden verwendet, um Menschen dazu zu bringen, bestimmte Ideen nur im Bereich der Fantasie und 
des Erzählens zu akzeptieren.  Hollywood vermittelt auch Gleichnisse und Hinweise an Satans Schüler.

Google Doodle 
• Google zeigt eine flache Erde - mit einer 
Kuppel!  
• Die Sonne befindet sich in der Kuppel. 
 • Am Tag der Erde 2013 - Hinweis, Hinweis!

Steven Spielberg 
• Sein Studiologo und seine Filmeinschnitte zeigen einen 
Mond sehr nahe am Wasser, und dass seine Entfernung 
eine Illusion ist.  
• (links) Er wurde mit dem British Academy Film Award 
ausgezeichnet, der das Gesicht von Apollo, dem Gott des 
Lichts (Luzifer), zeigt.  
• Viele seiner Filme konzentrieren sich auf Außerirdische 
und falsche Wissenschaft.

La Luna (Der Mond) von Disney Pixar 
• Das ganze Konzept ist, dass der Mond wirklich sehr, sehr nah an der Erde ist.  
• Die Charaktere segeln auf dem Wasser hinaus und klettern eine Leiter hinauf zum 
vorbeiziehenden Mond.  
• Es ist mit gefallenen Sternen bedeckt.  
• Ein gigantischer Stern fällt und klebt - in einem Winkel, der stark auf ein Pentagramm 
hindeutet.  
• Ein Charakter knackt es auf und setzt alle darin eingeschlossenen gefallenen Sterne frei.  
• Die Handlung impliziert Obertöne von CERN, die den Abgrund knacken, um die gefallenen 
Engel freizulassen, umgeben von einem Hintergrund von Illusionen.

Men in Black

• "Vor 500 Jahren 
wusste jeder, dass 
die Erde flach war."

Disneys Chicken Little, 2005 

• Enthält Elemente einer 
außerirdischen "Invasion" und 
einer Himmelsillusion.

Vorhersagende Programmierung 
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Disneys Chicken Little, 1943 
• Veröffentlichte einen Cartoon über Hühner, der täuschte, der Himmel würde 
herabfalle, und er öffnete sich um sie zu verschlingen.  Sie ignorierten blind die 
Weisheit und folgten einer geplanten Täuschung.

Fox (vor Publikum) liest sein 
Psychologiebuch: "Wenn du 
ihnen eine Lüge erzählst, erzähl 
keine kleinen - erzähl große."

• Der Fuchs benutzt einen Stern vom 
Zeichen eines Astrologen (eine 
Anspielung auf das Okkultismus).  
• IZAN, rückwärts geschrieben, ist 
NAZI.  . 
 "Je größer die Lüge, desto eher werden 
die Leute dazu neigen, es zu glauben."  
Adolf Hitler

Fox las erneut sein 
Psychologiebuch: 
"Untergrabe das 
Vertrauen der Massen in 
ihre Führer."

"Wie oft hätte ich deine Kinder versammelt, selbst wenn eine Henne ihre Hühner 
unter ihren Flügeln sammelt. "- Matthäus 23:37

Christen werden vom Okkultismus, aufgrund des Codeworts, wegen dieses Verses oft spöttisch als„ Hühner "bezeichnet.  Viele 
Christen werden in lauwarme Selbstzufriedenheit getäuscht, weil sie Weisheit aus Gottes Wort abgelehnt haben. Sie sind nicht 
wachsam, wach oder sich bewusst, dass die Zeit knapp ist; sie leben wie die törichten Jungfrauen 
(Matthäus 25: 1-13).

• Basierend auf einem gleichnamigen Roman von Stephen King, der auch die 
Staffelpremiere geschrieben hat.  
· Zu den ausführenden Produzenten gehörte Steven Spielberg.  
· Außerirdische, die die Kuppel kontrollieren und das Wetter manipulieren.  
• Illusionen zu einem künstlichen Konstrukt (alternative Existenz) mit einem Obelisken.

• Enthält Elemente einer Glaskuppel.  
• Die Bewohner sind endlich dabei, die Kuppel zu 
knacken und auszusteigen.

• Enthält Elemente fremder Entführungen, gewölbter Existenz 
und des Lebens in einem falschen Konstrukt.  .  

"Die Filmemacher und Schauspieler Brenton Thwaites 
beschrieben den Film als eine Geschichte im Twilight Zone-Stil, 
die sich stark auf Platons Allegorie der Höhle stützt und als 
moderne Interpretation des Films The Wizard of Oz von 1939 
gedacht ist.
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Während es seit vielen Jahren Menschen gibt, die auf die wissenschaftliche 
Wahrheit einer flachen Erde hinweisen, hat sie erst in jüngster Zeit an 
Bedeutung gewonnen, insbesondere bei einem vielfältigen Publikum im 
Internet.  Es sollte immer die Augenbrauen hochziehen, wenn plötzlich eine 
Wahrheit mit scheinbar geringem Widerstand ans Licht kommt.  Natürlich 
ist das Timing alles.  Also, wer profitiert davon? 

Es war meine Beobachtung, dass der Ort, an dem diese Wahrheit ans Licht gebracht wird, das Ergebnis und die 
Schlussfolgerungen, die der Leser zieht, weitgehend beeinflussen wird.  New Age und okkulte Torhüter lehnen 
biblische Behauptungen als kindisch ab und werfen ihre eigenen Lehren in ihre Präsentationen ein.  Es gibt nur 
wenige christliche Beobachter, die diese Informationen hervorbringen.  Es ist auch bedauerlich, dass es nur wenige 
Christen gibt, die die Bibel als letzte Autorität in allen Angelegenheiten haben.  Ich vermute sehr, dass die Hinweise 
auf die flache Erde wie Kekskrümel fallen gelassen werden, um die Wahrhaftigen aller Streifen zu erregen.  Es ist 
teilweise ein Puzzlespiel.  Ja, es ist viel Wahrheit vorhanden, aber die Reaktion der säkularen Welt ist vorhersehbar.  
Eine Idee wird leichter angenommen, wenn etwas denkt / erkennt, dass sie die Wahrheit über etwas gefunden 
haben, über das sie zuvor belogen wurden.  Leider kann mit den falschen Torwächtern das Umarmen und Rühren 
von Emotionen geschickt in bestimmte Richtungen gelenkt werden.  Die offizielle Offenlegung hat bereits begonnen.

Der Feind wird die Karte 
der flachen Erde spielen

Die Wahrheit kann aus flaschen Gründen verwendet werden

Es gibt keinen Gott oder Schöpfer. 

Die Menschheit wurde durch die Religion verkrüppelt.

 Die Bibel ist falsch.

 Außerirdische sind real und überlegen.

 Die okkulten Geheimnisse sind Wahrheit

Sie wurden seit Generationen belogen. 

Ihr ganzes Leben ist nur ein illusionäres Konstrukt.

 Sie wurden durch Medien gewarnt und vorbereitet.

 Die gefallenen Engel sind Götter und Ihre Schöpfer. 

Der Antichrist wird Ihnen die Wahrheit geben

Lügen die erweitert werden

Vorsicht vor der Quelle Schauen Sie sich bei Ihren Recherchen immer das Gefäß an, das als Gatekeeper 
verwendet wird.  Andere geben absichtlich gut klingende, gut aussehende, aber falsche Informationen.  Wenn 
sie okkulte oder New-Age-Neigungen haben, beginnen sie immer mit falschen Annahmen und führen immer zu 
falschen Schlussfolgerungen.  Einige Verkaufsstellen sollen die Forscher verwirren und frustrieren.  Vermeiden 
Sie die Gatekeeper Steven Christopher und Mark Sargent.  

"Geliebte, glauben Sie nicht jedem Geist, sondern prüfen Sie die Geister, ob sie von Gott sind: weil viele 
falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind. Hiermit kennen Sie den Geist Gottes: Jeder Geist, der 
bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist  von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass 
Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem 
ihr gehört habt, dass er kommen sollte; und schon jetzt ist er in der Welt. "  
- 1. Johannes 4: 1-3

"Diese alle starben im Glauben, nachdem sie die Verheißungen nicht erhalten hatten, sondern sie von weitem 
gesehen hatten, und wurden von ihnen überzeugt und umarmten sie und gestanden, dass sie Fremde und 
Pilger auf der Erde waren."  - Das Zeugnis treuer Gläubiger.  
Hebräer 11:13 
Lebst du so, als wäre diese Welt dein Zuhause?
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• Belügt die Öffentlichkeit 
mit absichtlichen 
Erfindungen von 
Raumfahrt und 
Weltraumleistungen.  
• Fixiert auf heidnische 
Mythologie, 
freimaurerische und 
esoterische okkulte 
Rituale und Symbole. 
 • Von der Regierung 
finanziert 
• Die Schaffung von 
Diskrediten und die 
biblische Sicht auf 
unsere Welt.  
• Fördert die 
Wissenschaft der 
Evolution und eine 
gesamte evolutionäre 
Kosmologie.

• Weitgehend von einem 
Mann gegründet, der mit 
dem dunkelsten 
Okkultismus zu tun hat. 
 • Hatte viele Freunde 
und Mitarbeiter, die seine 
Bosheit teilten.  
• Arbeitet sehr eng mit 
NASÁ zusammen.  
• Gatekeeper für einen 
Großteil der 
Himmelsdaten.  
• Hilft dabei, 
Interpretationen öffentlich 
sichtbarer Zeichen und 
Ereignisse am Himmel 
(Ison usw.) zu fabrizieren, 
herunterzuspielen, zu 
verwerfen oder zu 
verfälschen.

• Der Versuch, die 
Urknallprozesse zu 
replizieren, um die 
Evolution zu beweisen, ist 
wahr. 
 • Down spielt ihr Wissen 
darüber ab, wie man den 
Zeitraum ändert.  
• Von der Regierung 
finanziert 
• Verdächtige 
Verbindungen zu Shiva, 
Apollyon, Merkur und 
anderen heidnischen 
Göttern / Teufeln.  
• Die weltweit größte und 
komplexeste Maschine - 
angeblich für die 
Partikelforschung.

• Geschrieben vom 
Schöpfer sowohl der Erde 
als auch des Himmels 
sowie aller Lebensformen 
in jeder.  
• Die biblische Darstellung 
der Geowissenschaften 
enthält empirische 
wissenschaftliche Tests 
und Beobachtungen.  
• Bietet wissenschaftliche 
Beiträge, um die 
Forschung in bestimmte 
Richtungen 
voranzutreiben.  
• Warnt vor der 
fälschlicherweise so 
genannten Wissenschaft - 
und ihren Auswirkungen 
auf den Glauben
 (1. Timotheus 6: 20-21).

Schaffung

Die Gatekeeper

Woher bekommen Sie Ihre Informationen und wer prägt Ihr Weltbild?

"Beurteile nicht nach dem Aussehen, sondern nach einem gerechten Urteil." 
 Johannes 7:24

Urteil 
und 
Prüfung

Aufgrund der Verbreitung von Hinterhofteleskopen, privaten Observatorien, Amateur- und professionellen 
Astronomen usw. werden diese Agenturen eine große Menge legitimer Daten über die offensichtlichen 
Bewegungen der Himmelsobjekte am Firmament veröffentlichen.  Dies stärkt auch die Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit für ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf alle Dinge, die mit dem Himmel zu tun haben.  Sie kennen 
jedoch die Grenzen öffentlich zugänglicher Geräte und wissen, was sie verdrehen oder drehen können.  

Da diese Agenturen Zugang zu viel besseren Einrichtungen, Ausrüstungen (einschließlich Black Op) und 
Budget haben, fungieren sie als Gatekeeper, Spindoktoren und Schadensbegrenzer für einen Großteil des 
Wissens über den Himmel und das Firmament, das nicht mit der Öffentlichkeit geteilt wird  .  

Sie können ihre wahrgenommene Subjektautorität nutzen, um "offizielle" Interpretationen des Verständnisses 
von Ereignissen im Himmel anzukündigen.
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Runde Erde
 • Passt irgendwie zu den zahlreichen 
beschreibenden, räumlichen und gerichteten 
Bezügen der Bibel.  aber andere müssen als 
metaphorisch oder als Ausdruck angesehen 
werden.  Macht es extrem einfach, das Konzept der 
Evolution oder des Atheismus mit der dummen 
Vorstellung zu unterhalten, dass es keinen Schöpfer 
gibt.  Immerhin sind wir nur ein Planet von 
angeblich Milliarden.  
• Sehr leicht vorstellbares Leben (Außerirdische) auf 
anderen Planeten - und daher sind wir keine 
besondere Schöpfung. 
• Wir leben einfach auf der Erde, segeln zufällig 
durch den leeren Raum und gehen insbesondere 
nirgendwo hin. 
• Es spielt keine Rolle, was die Bibel sagt;  
'Wissenschaft korrigiert die Bibel;  führt Zweifel ein.  
• Es ist einfacher, die Massen mit dissoziativen 
Medien wie Science-Fiction über das Leben hier auf 
diesem Planeten abzulenken.  
· Es ist einfacher, die Position des 
wahrgenommenen Wissens und der falschen 
Wissenschaft zu nutzen, um die Massen für 
politische und religiöse Zwecke zu manipulieren.  
· Es ist einfacher, die Menschen von ihrem Schöpfer 
abzulenken, und es geht mehr um Alternativen.

Flache, geschlossene Erde 
• Entspricht den zahlreichen beschreibenden, 
räumlichen und gerichteten Referenzen der 
Bibel.  
• Macht es extrem schwierig, das Konzept der 
Evolution, des Urknalls oder des Atheismus zu 
unterhalten, dumme Vorstellungen, dass es 
keinen Schöpfer gibt.  
• Das Buch der Offenbarung ist sinnvoller.  
• Erhöhtes Bewusstsein, dass diese Welt nicht 
unser Zuhause ist - wir sind Fremde und 
Pilger.  
• Außerirdisches Leben ist unmöglich;  Die 
Menschheit und unsere Umwelt wurden auf 
einzigartige Weise geschaffen.  
• Die Realität unserer Verantwortung und 
Rechenschaftspflicht wird erhöht.  
• Erinnern Sie daran, dass es eine Welt und 
Existenz jenseits des Hier und Jetzt gibt. 
 • Zeit und ihre Kürze erhalten eine ganz neue 
Bedeutung und Wirkung.  
• Machen Sie sich klar, dass die 
Weltregierungen wirklich vorhaben, dem 
Antichristen absichtlich die Macht zu 
übergeben, so wie es die Bibel warnt.

Was bedeutet es, eine flache, geschlossene Erde zu erkennen?
Ist das wirklich wichtig ?

Denken Sie daran, dass Satan auch einen Großteil der Welt getäuscht hat, sie stammen von Affen und einem kosmischen Rülpsen ab.

CERN & Zeitreisen 
• Die Bibel besagt, dass der Antichrist die Erlaubnis haben wird, die Zeit und die Naturgesetze während der 
Trübsalzeit zu ändern (Dan 7:25).  [Weitere Informationen finden Sie in unserem Zeit-, CERN- und Bibelbericht.] 
• Eine der größten Hürden, über die die Menschen in Bezug auf Zeitreisen nachgedacht haben, ist das Dilemma 
einer sich bewegenden Erde.  Obwohl sie wissen, dass die Wissenschaft hinter Zeitreisen technisch möglich ist, 
haben sie sich immer gefragt, wie die Erde und das Sonnensystem reagieren würden, da dafür die Erde (und der 
gesamte Weltraum) an ihren vorherigen Platz im Weltraum zurückversetzt werden muss.  
· Eine flache, geschlossene Erde ist viel sinnvoller, wenn wir sehen, was CERN tut.  Das Verständnis im Kontext 
einer flachen, geschlossenen Erde eliminiert auch bestimmte Spekulationen über ihre Aktivitäten und beschränkt sie 
mehr auf Zeitmanipulationen.

Ja, Sie haben jetzt viel mehr Fragen als Antworten.  
• Notieren Sie sich Ihre Fragen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt untersuchen möchten. 
 • Konzentrieren Sie sich jetzt zunächst auf die rote-Flagge Mehrheiten. 
Erforschen Sie sie genauer und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstehen, bevor Sie sich mit neuen, 
ungelösten Fragen verwechseln.  
• Wenn Sie die Minderheiten der rotem-Flagge beantworten und untersuchen, werden Sie feststellen, 
dass die Antworten an die Minderjährigen folgen werden.

Die vielleicht größte Gefahr dieser ganzen Täuschung besteht darin, dass der Glaube an eine runde Erde 
einen Präzedenzfall für die verlorene Welt schafft, um das Wort Gottes zu ignorieren und abzulehnen, wenn sie 
denken, dass es nicht korrekt ist.  Eine Person kann die Bibel lesen und deutlich sehen, dass sie sich auf eine 
flache Erde bezieht;  Wenn diese Person den Begriff für dumm hält, wird sie auch die gesamten 
Behauptungen in der Bibel zurückweisen.  Ich habe sie so argumentieren hören.  Satans Täuschung besteht 
darin, die Welt davon zu überzeugen, dass Gottes Wort nichts anderes als Mythen und Fabeln ist, die 
verspottet werden müssen, während Satan sie auslacht, weil sie glauben, dass sie von Affen stammen und in 
einer Welt und einem Universum leben, die es nicht gibt.

 Glaubst du, wenn die Wahrheit dich frei macht, würden sie dir die Wahrheit geben?
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Die Sterne und Planeten kontrollieren dein Schicksal. 

Verehre die Glühbirne - die Sonne. 

Verehre das Nachtlicht - den Mond. 

Mache Scheingötter und verehre sie. 

Du hast dich aus (warte darauf) Steinen und Affen entwickelt. 

Das große kosmische Rülpsen, der Urknall, hat alles gemacht. 

Es gibt keinen Designer oder  Schöpfer oder Retter

 Die Bibel ist nur ein Buch alter Fabeln. 

Es gibt keine Hölle

Was bittet Gott uns? 

 "Habt ihr es nicht gewusst? 
 Habt ihr nicht gehört?

  Wurde es dir nicht von Anfang an gesagt?
  Habt ihr nicht von den Grundfesten der Erde aus verstanden?

  Er sitzt auf dem Erdkreis, seine Bewohner sind wie Heuschrecken; 
 das streckt den Himmel als Vorhang aus und breitet sie als Zelt aus,

 in dem man wohnen soll ..."

 Jesaja 40: 21-22 

 
O Timotheus, behalte das, was deinem Vertrauen verpflichtet ist,

 und vermeide profane und eitle Geschwätz und Gegensätze 
von  Wissenschaft fälschlicherweise so genannt: 

welche sich einige Bekannte in Bezug auf den Glauben geirrt haben.  

I Timotheus 6: 20-21

 Sie irren sich, ohne die heiligen Schriften oder die Kraft Gottes zu kennen.

 Matthäus 22:29

Dies ist nicht Satans erstes Rodeo.  schau, wovon er die Welt sonst noch überzeugt hat ...

In all dem hat er seine eigenen politischen, wissenschaftlichen und religiösen Führer als seine Hirten ... 
und Millionen und Abermillionen von Anhängern, die dem meisten des oben genannten glauben.

Ist Gottes Wort Ihre letzte Autorität in allen Angelegenheiten?
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- Als würdig angesehen werden, vor Jesus Christus zu stehen
 
Der Dieb am Kreuz erkannte, dass er ein Sünder war, der den Tod 
verdient hatte und dass sein endgültiges Urteil nahe war.  Er 
wusste, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war und dass er ihn 
allein retten konnte.  Auf seine einfache Weise bat er Jesus, ihn zu 
retten und in seinem Namen vor seinem Vater zu sprechen.  Gott 
ist nicht beeindruckt von unseren Werken, nur das Werk seines 
Sohnes spricht ihn an.  Wir können nur dann vor Jesus Christus 
stehen, wenn wir ihn gebeten haben, uns unsere Sünden zu 
vergeben und für uns zu plädieren.  Für diejenigen, die sein 
Angebot ablehnen, wird nicht gesprochen.  Glaube an den Herrn 
Jesus Christus, und du wirst gerettet werden. "
- Apostelgeschichte 16:31

 Die Errettung und Flucht unserer Seele vor dem ewigen Gericht 
ist am wichtigsten. Das Überleben der Gefahren der Trübsal 
bedeutet nichts, wenn du deine Seele verlierst.  

"Wovon soll ein Mensch profitieren, wenn er die ganze Welt 
gewinnt und seine eigene Seele verliert?" 

(Markus 8:36)

Seien Sie der Flucht würdig 

Nicht jeder entkommt, der denkt, dass er es ist; 
 Nur für diejenigen, die die Wiederkunft Christi 
beobachten und leben: 

"Gesegnet sind jene Diener, die der Herr, wenn er 
kommt, beobachten wird. Wahrlich, ich sage euch, er 
soll sich umgürten und sie dazu bringen, sich zum 
Fleisch zu setzen  und wird hervorkommen und ihnen 
dienen. "  

Lukas 12:37

 Wenn Sie · die Wiederkunft Christi sehen, dann 
beobachten und verfolgen Sie offensichtlich etwas 
anderes.  Wenn Sie mehr Zeit Ihres Lebens damit 
verbringen, die Welt zu beobachten und die Dinge der 
Welt zu konsumieren 
(1. Johannes 2:15), 

dann machen Sie sich keine Hoffnungen, die Welt zu 
verlassen 

(Lukas 17:32).

"... als Schlinge wird es auf alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Wache 
also und bete immer, dass du als würdig erachtet wirst, all diesen Dingen zu 
entkommen, die eintreten und stehen werden vor den Söhnen der Menschheit. "  

- Lukas 21:36

Es wird Zeichen in der Sonne und im Mond und in den Sternen geben. "
- Lukas 21:25 

 Gott sagte: Es sollen Lichter am Firmament des Himmels sein. Und sie sollen Zeichen sein."  
Genesis 1:14

Als Gott die Welt zum ersten Mal richtete, berichtet die Bibel, dass Noah "Gnade in den Augen des 
Herrn gefunden hat und Noah mit Gott wandelte". 

 Gen 6: 8-9

 "Und der HERR sprach zu Noah: Komm du und dein ganzes Haus in die Lade; denn ich habe in dieser 
Generation Gerechte vor mir gesehen."  

- Genesis 7: 1

 Was würde Gott jetzt über mich sagen?  Würde er mich nach seinem Standard für gerecht halten?  
Könnte ich vor ihm stehen?  Strebt mein Leben danach, ihm zuerst und am höchsten zu dienen?  

Mache ich mir mehr Sorgen darüber, was die Welt über mich sagt oder was Gott über mich sagen wird?  
Die Antwort wird letztendlich bestimmen, ob ich irgendetwas entkommen werde.

Auf die Wiederkunft Christi zu achten, ist nicht nur wenn man beobachtet wird, 
krankhafte Neugier oder sogar geistiges Wissen - es ist eine Herzerkrankung, die 

unser Leben und jeden Menschen betrifft. Jede.  Handlung.  

"Und jeder Mann, der diese Hoffnung auf sich hat, reinigt sich selbst, so wie er rein 
ist."  

I John 33

Die Welt wird lügen und dich täuschen;  aber die Bibel ist wahr - das Gericht kommt auf diese Welt.
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