
Also, mir ist noch nicht klar, was es mit dieser Space-X-Nummer auf sich hat. Dass diese private 
Firma mehr leisen können soll, als die NASA und die daran angebundenen MIK-Konzerne, halte 
ich für unwahrscheinlich.

Und die Tatsache, dass Elon Musk als Genie gehandelt wird und als Figur der Popkultur aufgebaut 
wurde, der eine brachiale Medienpräsenz hat und sogar Gastrollen in Actionfilmen bekommt (als er 
selbst), quasi als übermenschlicher Heilsbringer der amerikanischen Raumfahrt (als ob die soeben 
erst in den Startlöchern steckt) und das alles vor dem Hintergrund, dass Space-X eigentlich noch 
nichts Bemerkenswertes geleistet hat, gibt mir persönlich das Gefühl, dass es sich hierbei um eine 
riesige Nebelkerze nach typischer Ami-Art handelt.

Wir sehen, dass die über unbemannte Satelliten verfügen, Rundfunk, Spionage, 
Telekommunikation, ok, und die ISS – die aber möglicherweise gar nicht bemannt ist, denn wieso 
sonst finden sich haufenweise totale Fake-Videos auf YT, wo NASA-Leute vorgeben, auf der ISS 
zu sein, die Videos aber nur so vor Manipulationen strotzen? Die Space-Shuttles wurden außer 
Dienst gestellt (und auch nicht weiter entwickelt), weil es wohl zu ungesund ist, damit 
herumzufliegen. 

Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass die darüber hinaus gar keine Raumfahrt haben, schon
gar keine bemannte. Jedenfalls nichts, was über geostationäre Orbits hinausgeht. Also nix 
Mondprogramm und das Gelaber über den Mars ist reines Propagandageschwätz aus feuchten 
Träumen. 

Und auch dieses „Secret Space Program“ (Geheimes Weltraumprogramm), was der David Wilcock, 
Corey Goode und andere propagieren – das gibt es nicht. Jedenfalls nicht mit Beteiligung aus 
Amiland oder anderen Feindstaaten. Wenn ich die Feinheiten aus deren Narrativ herausdestilliere 
und mit den Infos über die RD abgleiche, dann bleibt da reine Feindpropaganda übrig. Man 
schmückt sich hier mit Federn, die man gern hätte. Hier baut man einen Kult an Gläubigen auf, der 
so umgepolt werden soll, dass er den wahren Besitzern der Hochtechnologie feindlich gesonnen ist.

Wenn die Amis über total überlegene Technologie verfügen würden, dann würden die doch überall 
damit rumprotzen, es herzeigen, als ob es kein Morgen gäbe. Es sind Amis. Geheime 
Weltraumprogramme passen so gar nicht in deren psychisches Profil. 

Man sieht auch an ihrer Art der Machtausübung, dass da nur mit militärischer Masse gegen hilflose 
Gegner und meistens noch versagend gehandelt wird, dann auf wirtschaftliche Art über Boykotts, 
weil man sich über den Petrodollar den größten wirtschaftlichen Einfluss unter allen Ländern 
ergaunert hat (noch), und im Bereich Technologie wird mit Exportverboten (z.B. gegen die BRD, 
Diebstahl über Industriespionage und Patenteklau, wieder x-mal BRD und natürlich vorher 
Paperclip) oder Handelskriege (wie jetzt gegen China/Huawei) gearbeitet, während man im 
politischen Bereich seinen Einfluss nutzt, um die Bildungssysteme in anderen Ländern 
kaputtzumachen, wie wir hierzulande ein Liedchen von pfeifen können (Lehrpläne unterliegen dem 
Kontrollrat der Alliierten z.B). Es werden also alle anderen auf allen Ebenen unten gehalten, damit 
sie nicht vorbeiziehen.

Warum macht man das so? Weil man es so machen muss, da man nicht die Fähigkeiten hat, 
technologisch vorn zu bleiben. Und das obwohl sie das BSP vieler Länder in sich aufsaugen; an 
Geld und Ressourcen kann es eigentlich nicht liegen, da haben sie mehr als jeder andere.



Es mangelt offensichtlich an Talent. Die Amis brauchen Technologie-Infusionen von anderen, die 
das besser können. Seit Operation Paperclip, womit sie sich in vielen Bereichen die (offizielle) 
technologische Vorherrschaft sichern konnten (alles nur über Diebstahl) und vielleicht noch 
späteren Raubzügen in „verbündeten“ Ländern (insbesondere wieder BRD), kam da nix mehr. Man 
hat das Zusammengeklaute weiterentwickelt, insofern man dazu fähig war (z.B. mit tausenden 
zwangsverpflichteten deutschen Ingenieuren, die mittlerweile weggestorben sind) und die 
technologische Basis ist jetzt ausgereizt und damit ist zunehmend Schicht im Schacht.

Bei den Russen und Chinesen mag das anders sein, aber deren Weltraumprogramme sind 
vermutlich auch mehr heiße Luft, als man glaubt, die tösen nur nicht so rum.


