Die einen sagen “ Flache Erde “ die anderen sagen “ Runde Erde und wir leben außen drauf “
Ich sage, die Erde ist hohl und wir leben drin. Das weiß auch der Vatikan, der Vatikan
wird es aber immer zu leugnen versuchen, interessanterweise ist das Monument im Außenbereich des
Museums im Vatikan aber sehr aufschlussreich.
https://www.google.de/search?
q=Bildhauers+Arnaldo+Pomodoro+vatikan&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiqxuqIh
sPYAhXE1qQKHa8fChUQsAQIMg&biw=1536&bih=746
Man sieht eine Kugel in einer Kugel. Die innere Kugel ist eigentlich durchsichtig und da im Zentrum ist
Allvater. Auch dies weiß der Vatikan, und auch das wird der Vatikan weiterhin zu leugnen versuchen. Aber
mit ihren weltweit gebauten, riesigen Teleskopen des Vatikans werden sie weiterhin dieses Zentrum
beobachten. Aus gutem Grund . Der Führer wusste übrigens auch, dass wir in der Erde leben und er wusste
ebenfalls wer die Machthaber des Vatikans wirklich sind. Freunde waren sie nicht.
Ich mag ja sehr gerne die Bücher aus der Zeit vor 1945. In diesen Büchern entdeckt man mehr Wahrheit als
einem lieb ist. Und da gibt es auch ein Buch aus dem Jahr 1938 von Johannes Lang – Die Hohlwelttheorie.
http://www.rolfkeppler.de/johanneslang.pdf
Wer das noch nicht kennt darf hier auch gerne mal die Nase rein stecken.
Oder hier ein Video von Chembuster
https://www.youtube.com/watch?v=21okxN2LK9k
Und hier sind drei Teile auf Youtube von Rolf Keppler, also ein echter Nachfahre vom damaligen Keppler. Er
vertritt ebenfalls die Hohlwelttheorie.
https://www.youtube.com/watch?v=Dbkbt4P8eSU
https://www.youtube.com/watch?v=MiXjhzoiY4I
https://www.youtube.com/watch?v=Zl_nrFHtww
Ach ja, nochwas: Die Erde dreht sich auch nicht, sie steht still.
Die Vertreter der “ Wir leben außen drauf, auf der Erde “ also die Konvexüberzeugten werden mit mir niemals
konform gehen. Ich bleibe konkav. Das habe ich mit eigenen Augen festgestellt. Die “ etablierte Wissenschaft “
behauptet, wenn man auf Normalnull steht, z. Bsp. an einem Strand, dann kann man maximal 5 Kilometer
weit schauen und das wars. Ich stand am Strand in Süditalien und konnte das Ufer von Albanien sehen, das
sind 6080 Kilometer. Dies ist nicht möglich wenn wir konvex wären. Mein guter Freund ( er hat ein höheres
Bewusstsein, konnte sogar bis Griechenland sehen ) Es gibt noch mehr Beispiele. Aber ich belasse es.
Mit den Flacherdlern könnte ich schon wärmer werden weil ich denke, dass sie eine Art Kuppel auf dem
Schirm haben in ihrer Theorie. Dann wären wir wieder bei meinem Zentrum von Allvater ( siehe weiter oben,
Kugel in der Kugel ) . Wir sind garnicht so weit von einander entfernt.
Die Bilder der Nasa sind eine Lüge und die ISS macht jeden Tag wunderschöne Filmaufnahmen aus ihrem
Studio mit der riesigen Badewanne unter Wasser, manchmal sogar mit Luftblasen.
Wieso behauptet der Kerl so ein abstruses Zeug? Werden jetzt einige denken. Ich benutze nur das
morphogenetische Feld und somit nichts anderes als den Kontakt mit Allvater.
So einfach ist das.
Die Sonne ist schwarz und es gibt nichts schöneres als Sonnenenergie und eine funktionierende Zirbeldrüse.
Und ja, ich weiß, dass ich mit meiner Meinung allein stehe in diesem Beitrag aber das macht nichts, von uns
gibt es eh nicht sehr viele.
Ich wünsche allen einen schönen Tag weiterhin.

