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095 Hohlerde - Mythos oder Realität

In keinem Schulbuch und keiner Weltkarte sind die Polregionen richtig
dargestellt, sie sind dort mit Eis bedeckt, auch Satellitenbilder scheinen
dies zu bestätigen. Auch wenn bei erster Betrachtung dies glaubhaft
erscheint, entspricht es dennoch nicht der Wahrheit. Zu viele Zeitzeugen
berichteten bisher, dass jenseits der Eisbarriere über den 83. Breitengrad
hinaus das Klima milder wird und ein offenes Meer existiert. Denken
Sie nicht auch, dass dies Grund genug sein müsste uns diese Aussagen
und die damit verbundenen näheren Umstände mal näher anzusehen,
auch wenn sich unser Verstand oder sollen wir besser Ego sagen, dies
nicht für notwendig erachtet?
Die uns über mehr als hundert Jahre vorenthaltenen Beobachtungen und
Tatsachen sind jedoch wesentlich bedeutender, als es sich auf den ersten
Blick vermuten lässt. Es geht hier um mehr, als um die Frage, ob die
Polregionen eisfrei sind oder nicht. Ja man kann sagen, unser ganzes
abendländisches Weltbild gerät damit ins Wanken und entpuppt sich als
ein Teil groß angelegter Manipulation. Die wahre Realität ist demnach
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ganz anders, alle Planeten im Universum - wie auch die Erde - selbst
sind in ihrem Innern hohl.
In der Hohlerde unseres Planeten leben seit Millionen Jahren
verschiedene hochentwickelte Zivilisationen. Sie fragen sich sicher,
warum weiß ich dann nichts darüber - das kann doch gar nicht sein, die
Wissenschaftler hätten uns dies doch längst erklärt, beziehungsweise die
in der Erde lebenden Zivilisationen hätten sich doch längst mit uns in
Verbindung gesetzt oder wir diese längst entdeckt. Solche Überlegungen
sind zwar richtig, nur berücksichtigen diese nicht, dass jene, die das
Sagen auf der Erde haben alles tun damit diese Dinge weiterhin ein
Geheimnis bleiben. Sie sollten dabei auch nicht dem Gedanken
verfallen, dass - wenn schon die Amerikaner uns nicht die Wahrheit
sagen - dass dann zumindest die Russen oder Chinesen dies tun würden.
Auch wenn zwischen diesen Mächten ein gewisser Wettbewerb
herrscht, so sollten wir uns nicht dadurch täuschen lassen, dass diese
Blockbildung gezielt unterstützt wird und die geheime oberste Riege
eines jeden Landes immer dem „selben Herrn“ dient.
Natürlich ist es schwierig mit wenigen Zeilen jemand davon zu
überzeugen, dass alles ganz anders ist. Eigentlich ist dies unmöglich,
wenn nicht der Leser selbst für sich das Interesse verspürt die
dargelegten Fakten durch eigene Überlegungen oder Recherchen zu
vervollständigen. Ziel dieses Buches ist es, genau solche
Ungereimtheiten aufzuzeigen, nur gibt es deren sehr, sehr viele, mehr
als hier ansatzweise angesprochen werden können. Es würde auch
keinen Sinn machen, zur Untermauerung weitere Informationen hier
aufzuführen, als bereits in diesem Buch enthalten sind. Es käme ein
Werk mit mehreren Bänden zustande, das dann nur noch für wenige,
speziell Interessierte von Bedeutung wäre, doch die kennen diese
Informationen bereits.
Die Kruste eines Planeten bildet sich im Laufe von Millionen Jahren aus
Gas und den ablaufenden Prozessen. Durch das Zusammenwirken von
Gravitation und Zentrifugalkraft setzt sich in einigem Abstand vom
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Zentrum - dort wo sich beide Kräfte etwa aufheben - gasförmige
Materie an. In Äonen von Jahren bildet sich daraus eine dünne,
eierschalenartige Hülle, die nach und nach Masse aufnimmt und sich
festigt. Bei allen Planeten im gesamten Universum ist dies der Fall. Die
Stärke der Erdkruste beträgt circa 555 Kilometer, am Äquator stärker,
sonst dünner. Die Polkappen eines jeden Planeten an Nord- und Südpol
sind offen, das innere der Planeten ist hohl - auch das der Erde. Die
Fotos die uns von der Erde zur Verfügung stehen, sind fast alle
retuschiert und manipuliert und zeigen eine geschlossene weiße Fläche.
Es gibt jedoch einige wenige Aufnahmen, die unverfälscht an die
Öffentlichkeit gelangten.

Polöffnungen, Aufnahmen von Apollo 16 und Apollo 11
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Polöffnungen am Nordpol

Keiner der kühnen Forscher, die versuchten die Pole zu erreichen
gelangte jemals über den 83. Breitengrad hinaus, auch 1995 Reinhold
Messner nicht. Diese Information gab uns die Geistige-Welt. Ich will
damit nicht sagen, dass Messner bewusst die Unwahrheit sagte als er
behauptete, den Pol erreicht zu haben, vielmehr dass er selbst Opfer der
Manipulation von verfälschten GPS-Koordinaten oder anderer
technischer Informationen war. Es gibt jedoch viele Berichte von
Forschern, Fischern und Abenteurern aus alter Zeit, die alle gleichsam
von unerklärlichen Phänomenen berichten: von einem wärmer
werdenden Klima in der Nähe des 83. Breitengrades, von Pollen
gefärbtem Schnee, von Bären und Füchsen die nordwärts zogen. Von
einem offenen Meer mit einer Süßwasserschicht, die sich mehrere Meter
über dem Salzwasser befand, einer Richtung Süden ziehenden Strömung
und vielem mehr.
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Polöffnung

Südpol 1968 ESSA 7
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Alte Mythen und Legenden berichten von einem Königreich Agatha weit im innern der Erde - das über geheime Zugänge in vielen Erdteilen
verfügt. „In den großen Höhlen herrscht ein besonderes Licht, das
Pflanzen gut gedeihen lässt und den Menschen ein gesundes, von
Krankheiten freies und langes Leben beschert.“ Im Innern gibt es
mehrere Zivilisationen. Alle haben eins gemeinsam, dass sie unserer
Technologie und unserem ethischem Empfinden um Hunderttausende
von Jahren voraus sind. Krankheit, Kriege und Zerstörung kennen sie
nicht, außerdem erreichen sie ein biblisches Alter von 700 Jahren und
mehr. Eine Zivilisation soll sich schon vor über einer Million Jahren aus
der Galaxis niedergelassen haben. Die Lemurier erst vor 25.000 Jahren
nach dem Untergang ihres Kontinentes. Das erklärte Ziel aller ist es,
gemeinsam mit der Galaktischen Föderation ihren an der Oberfläche
lebenden Erden-Geschwistern den Weg zum Licht zu zeigen, wenn die
Zeit dafür reif ist. Momentan werden von den großen militärischen
Mächten die Pole mit einem gewaltigen Aufwand überwacht und jeder
Versuch dorthin zu gelangen, vereitelt. Es scheint, dass der Zeitpunkt
bald gekommen sein wird, wo sich aller Behinderungen zum Trotz und
trotz SDI Einsatz einige uns zeigen werden - nicht erst in fünfzig oder
hundert Jahren, was mit Lacerta ja auch der Fall war. Ihre Technik ist
denen der Militärs, die teilweise selbst außerirdischen Ursprungs sind,
weit überlegen. Doch sie wollen sich vorerst nicht in unsere
Angelegenheiten einmischen, solange noch ein großer Teil der
Menschheit die Augen vor diesen Dingen verschließt. Sie werden
jedoch verhindern, dass wir die Erde durch Einsatz von Atombomben,
wie zuletzt im Irakkrieg-I versucht, vollends zerstören. Unsere
Regierungen werden dieses Thema totschweigen und jeden für verrückt
erklären der anderes behauptet, denn sie alle sind Teil des manipulativen
Systems.
Im Zentrum dieser Erde soll sich auch der kostbare göttliche Kristall
befinden, den diese Galaxis hervorgebracht hat und der seit über fünfzig
Milliarden Jahren diese aufrecht erhält. Das ist auch der Grund warum
die Erde eine solch bedeutende Stelle in unserem Universum einnimmt.
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Hohlerde-Schnitt

Olaf Jansen
Der norwegische Fischer Jens Jansen startete gemeinsam mit seinem
Sohn Olaf im April 1829 mit einem Fischerboot um das „Land jenseits
des Nordwindes“ zu suchen. Sie segelten immer dem Kompass nach
gegen Norden durch die Eisfelder. Je weiter nördlich sie kamen, desto
milder wurde das Klima. Irgendwann befanden sie sich im offenen
Meer. Die milde Meeresströmung schien von Norden her zu kommen.

9
Vögel und Treibholz, Baumstücke mit Blättern kreuzten ihren Weg. Der
Kompass, der die Fahrt Richtung Norden angezeigt hatte, spielte
verrückt und zeigte später in die entgegengesetzte Richtung, obwohl sie
diese unverändert beibehalten hatten. Ebenso schien die Sonne an einer
Stelle zu stehen, die sie sich nicht erklären konnten. Nach fünf Monaten
erreichten sie Land. Sie sahen üppige Vegetation, riesige Bäume, ja
sogar Mammuts. Sie waren, ohne dass sie es nachvollziehen konnten im
Innern der Erde gelandet.
Sie wurden dort von freundlichen, riesenhaften Menschen empfangen.
Ihre Größe soll 3,5 bis 4,5 Meter betragen haben.
Sie genossen die großzügige Gastfreundschaft dieser groß gewachsenen
Menschen. Nach zweieinhalb Jahren im Innern der Erde - nachdem sie
sich von den Strapazen längst erholt hatten - beschlossen sie, auch aus
Angst hier nicht mehr gehen zu dürfen, kurzfristig die Heimreise mit
ihrem Schiff anzutreten. Wegen der Strömung konnten sie die Hohlerde
nur Richtung Süden, durch die Öffnung am Südpol verlassen. Es war
eine sehr schwierige Reise an der Außenseite, im ewigen Eis. Vater
Jansen geht bei Sturm über Bord. Später erleidet der Sohn Olaf
zwischen den Eisschollen Schiffbruch, das Boot wird durch das Treibeis
zerdrückt und sinkt. Olaf rettet sich gerade noch auf eine Eisscholle.
Eine Aussichtslose Situation ohne Ausrüstung und Proviant hier zu
überleben. Das Wunder geschieht, ein Wahlfangboot entdeckt und rettet
ihn. Über Umwege gelangt er nach Hause. Sein Onkel hatte inzwischen
das Erbe der Jansens übernommen. Die Geschichte, die Olaf berichtet
klingt unglaublich. Auch aus Erbrechtsgründen wird Olaf kurzer Hand
ins Irrenhaus gesteckt, wo er die nächsten 28 Jahre verbringen muss.
Nach seiner Freilassung wandert er nach Amerika aus, wo er einem
späteren Freund die ganze Geschichte erzählt.
In den Veröffentlichungen wird dieses Phänomen wie folgt
zusammengefasst: Der Nordpol, wie auch der Südpol besitzen an den
Polkappen eine kreisrunde Öffnung mit einem Durchmesser von circa
2.250 Kilometer. Die Polkappen sind etwas eingedrückt,
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beziehungsweise abgeflacht. Die Polöffnung ist als solche nicht
feststellbar und immer leicht in Nebel gehüllt, was an für sich schon ein
Hinweis auf Wasser und Wärme ist. Der Übergang in das Innere erfolgt
so allmählich, egal ob man sich mit dem Boot oder Flugzeug nach
Norden, beziehungsweise am Südpol nach Süden nähert, man gelangt
unbewusst von der Gravitation geleitet ins Innere der Erde. Könnte man
nicht eine völlig andere, üppige Vegetation feststellen, würde nichts
darauf hindeuten, dass man sich an einem völlig unbekannten Ort, an
der Innenwand der Erdkugel befindet. Auch wenn man sich sozusagen
kopfüber an der Innenseite der Erdschale entlang bewegt, ergibt sich
dadurch kein anderer Sinneseindruck, alles empfindet man durch die
Erdanziehung wie an der Oberfläche der Erde.
Man denkt natürlich, dass ein Wechsel in das Innere der Erde einem
doch ein anderes Gleichgewichtsempfinden bescheren müsse und dies
keines Falls unbemerkt bleiben könne. Ich erinnere mich noch zweier
Besuche des „Mystery Spot’s“ bei Santa Cruz in den USA. Dort schlägt
die Gravitation „Purzelbäume“, ähnlich könnte dies auch am Übergang
zur Hohlerde sein. Ich will einige meiner persönlichen Erfahrungen hier
kurz wiedergeben, weil ich denke, dass dies Verständnis für dieses
Phänomen schafft.
In einem Schuppen hing eine schwere Eisenkugel von der
Decke, jedoch circa 20 Zentimeter von der Senkrechten
abweichend. Setzte man sie in Bewegung nahm sie nach einigen
Pendelbewegungen wieder die schräge Ausgangslage ein. Was
mich besonders beeindruckte war ein kurzer Weg den man
anfangs in gewohnter senkrechter Körperhaltung ging. Einen
Meter weiter - ohne dass es einem bewusst geworden wäre –
stand man auf einmal schräg, deutlich von der Senkrechten
abweichend, was einem besonders deutlich wurde, wenn man
andere auf diesem Weg beobachtete. Das Verweilen in dieser
„schrägen“ Position war nichts Ungewöhnliches oder
Unangenehmes, es war vom Empfinden her wie in gewohnter
senkrechter Haltung. Es bedurfte keiner persönlichen
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Umstellung oder Anpassung wenn man diesen Weg beschritt,
man stand ab einer bestimmten Stelle einfach schräg, was wohl
der dort vorherrschenden Gravitationsrichtung entsprach.
Zwei gleich große Personen hatten sich in etwa vier Meter
Abstand vor mir aufgestellt. Die eine zwei Meter links, die
andere zwei Meter rechts, doch sie schienen nun unterschiedlich
groß zu sein, so dass sich bei einer Körpergröße von 1,65 Meter
ein Größenunterschied von circa 10 Zentimeter zeigte. An einer
anderen Stelle rollten Golfbälle, die man an den Fuß einer
Schräge legte, diese hinauf und das bei einer Steigung von etwa
30 Prozent.
Ich hatte dieses Phänomen mehrere Male mit Physikern
besprochen, sie sagten, dass so was nicht sein könne. Als ich
ihnen dann empfahl doch mal unter dem Begriff „mystery spot“
im Internet zu schauen, hielten sie meine Erzählung irgendwie
für glaubhaft, waren jedoch von der Wahrheit nicht überzeugt.
So ist das halt mit unseren Wissenschaftlern, einerseits
beanspruchen sie die Hüter der Wahrheit zu sein, andererseits,
wenn sie nicht mehr in der Lage sind diese Dinge erklären zu
können, leugnen sie diese einfach - solange es geht.
Das Innere der Erdkugel ist nicht massiv und besitzt auch keinen
flüssigen Eisenkern wie von unseren Wissenschaften behauptet. Von
einer dicken Erdkruste abgesehen befindet sich im Innern eine riesige
diffuse Lichtkugel, die ein helles gleichmäßiges Licht verbreitet. Die
Intensität des Lichtes verändert sich entsprechend Tag und Nacht. Die
Erdkruste hat eine Stärke von bis zu 555 Kilometern (300 Meilen). Das
Zentrum der Schwerkraft scheint nicht der Mittelpunkt der Erde zu sein,
sondern befindet sich zwischen der Äußeren- und der Inneren-Erde, in
der Mitte der Erdkruste, so dass die „Äußere-Erde“ sich auf der
Außenseite der Erdkugel und die „Innere-Erde“ sich auf der Innenseite
der Erdkruste befindet. Beide Ebenen - innen wie außen - werden durch
die in der Mitte der Erdkruste befindliche Schwerkraft angezogen, so
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dass im Innern nichts ins Zentrum stürzt, sondern von der inneren
Schale sozusagen an die „Decke“ gezogen wird. An den Polöffnungen
verläuft die Gravitation entlang der kreisrunden Öffnungen.
Byrds Flug in die Hohlerde
Von Admiral Richard Evelyn Byrd gibt es ein Tagebuch das er im
Verborgenen schrieb und das sein Sohn nach Byrds Tod 1957
veröffentlichte. „Dass die Gier und Macht einer Gruppe“ die er zu den
„dunklen Mächten“ dieser Erde zähle verhindere, dass die Wahrheit ans
Licht kommt.

General Richard Evelyn Byrd

Zusammen mit seinem Funker hatte Byrd den Arktisflug VOTA am 19.
Februar 1947 zum Nordpol unternommen. Er berichtete von einem
freien Meer und gemäßigten Temperaturen von 22 °C, von einer
tropischen Vegetation, riesigen Bäumen und großen Mammuts. Nach
kurzer Zeit setzten die Motoren aus und eine freundliche Stimme
begrüßte ihn namentlich über den Lautsprecher seines Funkgeräts. Er
wurde darauf hingewiesen, dass sie die Kontrolle über sein Flugzeug
übernommen und er nichts zu befürchten hätte - die Aktion von Byrd
war ihnen nicht entgangen. Rechts und links wurde er von Feuerrädern
(UFO’s) eskortiert. Sie flogen vorbei an Städten und landeten nach
einiger Zeit automatisch. Dort wurde er von blonden, circa 2,5 Meter

13
großen Menschen weißer Hautfarbe begrüßt. Es waren Mietglieder des
Volkes der Arianni, sie sprachen englisch mit deutschem Akzent.
Sofort wurde er zum „Meister“ - ihrem Oberhaupt - geleitet. Byrd
wurden die wirklichen Zusammenhänge der damaligen politischen
Situation, nach dem Ende des 2. Weltkriegs erklärt. Man sei entsetzt
über die Zündung der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki.
„Es gibt einige unter euch, die eher die ganze Welt zerstören würden,
als ihre Macht abzutreten. 1945 versuchten wir mit eurer Rasse Kontakt
aufzunehmen, doch man begegnete uns feindselig. Und sage ihnen mein
Sohn, dass sich in ihrer Welt ein mächtiger Sturm zusammenbraut.
Euer letzter Krieg war nur ein Vorgeschmack auf das, was auf eure
Rasse noch zukommt. … Eure Rasse hat nun einen Punkt erreicht, an
dem es keine Rückkehr mehr gibt, denn es gibt jene unter euch, die
lieber eure Welt zerstören würden, als auf ihre Macht zu verzichten. Ein
mächtiger Sturm braut sich in eurer Welt zusammen, ein schwarzer
Zorn, der für viele Jahre nicht verraucht. … Die dunklen Zeiten, die für
eure Rasse anbrechen werden, werden die Erde bedecken wie ein
Leichentuch, doch ich glaube, einige von euch werden diesen Sturm
überleben. In großer Ferne sehen wir eine neue Welt aus den Ruinen
eurer Rasse entstehen. …Vielleicht habt ihr bis dahin die Sinnlosigkeit
von Kriegen und Kämpfen erkannt. Wenn diese Zeit anbricht, werden
wir wieder herauskommen und euch dabei helfen, eure Kultur und Rasse
wiederzubeleben. … Du, mein Sohn wirst mit dieser Botschaft an die
Erdoberfläche zurück kehren.“
Nach dieser erstaunlichen Audienz ging Byrd wieder zu seinem
gleichsam verblüfften Funker Howie zurück und sie wurden mittels
einer sich bewegenden Plattform zu ihrem Flugzeug, dessen Motoren
bereits gestartet waren, zurück gebracht Als sie die Frachttür
geschlossen hatten, wurde das Flugzeug von einer unsichtbaren Kraft
bis auf 825 Meter hochgehoben, wo sie von zwei der seltsamen
Kreisflügler begleitet wurden. Die Bedienung ihres Flugzeugs war auf
geheimnisvolle Weise blockiert, die beiden Kreisflügler brachten sie
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mittels eines Kraftfeldes mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die
Polöffnung. Als sie draußen waren, verabschiedeten sich die Flügelräder
über Funk: „Wir verlassen Sie jetzt Admiral, Ihre Bedienung ist wieder
frei. Auf Wiedersehen!“ Von da an flogen Byrd und sein Funker Howie
ohne Zwischenfall über Schnee und Eis der Arktis zu ihrem Basislager
am Rande der Nordpol-Eiskappe zurück.
Am 11. März 1947 nahm Byrd an einem Stabsmeeting im Pentagon teil,
wo er ausführlich seine Eindrücke und Erfahrung schildern konnte.
Alles wurde aufgezeichnet und der Präsident darüber informiert. Danach
wurde Byrd einige Stunden sehr intensiv von Sicherheitsleuten befragt
und von einem medizinischen Team untersucht. Danach sah er sich
unter strikter Überwachung der National Security Provisions der USA
gestellt. Ihm wurde der Befehl erteilt, „zu schweigen in Hinblick auf
alles, was er erfahren habe, der Menschheit zuliebe.“ Berichte besagen,
er sei intensiv daran erinnert worden, dass er ein Mann des Militärs sei
und Befehlen unbedingt Folge leisten müsse.
Neun Jahre später am 5. Februar 1956 flog Byrd zum Südpol. Die
Zeitungen berichteten damals darüber: „Am 13. Januar haben Mitglieder
einer amerikanischen Expedition einen 2700 Meilen langen Flug von
ihrer Basis am McMurdo Sound aus vollbracht, die 400 Meilen westlich
des Südpols liegt. Dabei sind sie 2300 Meilen tief in ein Land jenseits
des Pols (in die Hohlerde) eingedrungen.“ Zuvor hatte eine ungläubige
amerikanische Öffentlichkeit im Radio (auf Kurzwelle) die Entdeckung
des Polfliegers Byrd live mitanhören können - grünes Land, weite
Flüsse, die sich durch waldreiche Täler wälzten, Tiere, wie sie in
unseren Tropen vorkommen und Riesenelefanten (Mammuts).
Nach seiner Rückkehr vom Südpol gab Admiral Byrd zu Protokoll:
„Diese gegenwärtige Expedition hat ein riesiges neues Territorium
eröffnet.“
Anschließend wurden Byrd die Antarktis-Angelegenheiten der USA
übertragen und zum Senior-Regierungsbeamten der USA ernannt. In
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diesem Rahmen oblag es ihm „Luftuntersuchungen“ der Pole über der
Arktis wie der Antarktis durchzuführen und zu überwachen. Byrd
verbarg seine Berichte über neun Jahre lang. Als er feststellte, dass es
mit ihm nun zu Ende ging, beschloss er sein langgehütetes Geheimnis,
das er sicher in seinen privaten Tage- und Logbüchern verwahrte,
offenzulegen.
Er wurde für seine vielen und mutigen Erkundungsflüge hoch dekoriert.
Er starb früh im März 1957 und wurde mit vollen militärischen Ehren
im Militärfriedhof Arlington begraben.
-------------------Wir können davon ausgehen, dass Hitler schon frühzeitig, durch seine
intensiven Studien mystischer und esoterischer Literatur an detaillierte
Informationen über einige im Erdinnern lebende Völker gelangte, denn
er war wie die meisten seiner damaligen Partner ein großer Mystiker,
wenn auch wahrscheinlich schwarzmagischer Prägung. Er dürfte von
der Beschreibung des Volkes der Arianni so angetan gewesen sein, dass
diese hochentwickelte Spezies als Vorbild zu seinem späteren
Rassenwahn und Namensgebung „Arier“ diente.
Hier noch einige andere interessante,
zusammengetragene Informationen:
•

aus

dem

Internet

Der Computerspezialist Jan Lamprecht aus Afrika glaubt die
Antwort zu kennen. Er forscht seit Jahren intensiv nach
wissenschaftlichen Beweisen, dass alle Planeten Hohlkörper mit
Öffnungen an den Polen sind. Zufällig geriet ihm ein Foto des
Satelliten ATS-III in die Hände, das eindeutig eine
wirbelförmige Senke in der Polgegend zeigt. Nach Wochen
intensivster Nachforschungen fand ein Insider der NASA für
Lamprecht heraus, dass es noch mehr Aufnahmen gibt, die eine
Polöffnung vermuten lassen. Die Aufnahmen stammten
ebenfalls vom ATS III-Satteliten. Sollten etwa die Polkappen
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ein militärisches Geheimnis darstellen? - So verwundert es auch
nicht, dass es als Privatmann unmöglich ist Flugkarten von den
Polen zu bekommen. Als J. Lamprecht bei einer auf Flugkarten
spezialisierten südafrikanischen Firma eine Karte von der
Antarktis kaufen wollte, gab der Computer dem erstaunten
Verkäufer die Auskunft, diese Karten fielen unter die
Geheimhaltung. Warum nur, ich dachte hier gibt es nur Schnee
und Eis? – Es gibt eine wunderschöne Aufnahme des Südpols,
gemacht vom Environmental Research Institute of Michigan.
Man sieht nicht nur, wie die Wolken um die Öffnung wirbeln die Umrisse der Antarktis sind im wolkenfreien Raum
erkennbar - sondern auch den Widerschein der innerplanetaren
Sonne im inneren der Erde.
•

Die NASA hat zugegeben, seit Ende Oktober 1994 starke
Radiosignale aus dem Erdinneren zu empfangen. Die Signale
würden an vielen Stellen die Erdkruste durchbrechen und ins
All strahlen, wo sie von Satelliten aufgefangen würden. Diese
Signale stammen eindeutig aus dem Inneren der Erde, so ein
hoher NASA Mitarbeiter. Dort wolle eine uns weit überlegene
Lebensform mit uns Kontakt aufnehmen. - Man hat zwar die
Botschaften entschlüsselt, will deren Inhalt jedoch nicht
preisgeben, weil dadurch Kontroversen und Beunruhigungen
ausgelöst werden könnten - so zumindest die offizielle Seite.

•

Ein Blick ins Weltall zeigt, dass ein hohler Planet nicht die
Ausnahme, sondern die Regel zu sein scheint. Im September
1902 wurden im Yerkes Observatorium Bilder vom Mars
aufgenommen, die in den Polgegenden einen leuchtenden
weißen Fleck zeigten, der als Schnee- oder Eiskappen
interpretiert wurde. Dasselbe wurde auch auf der Venus
fotografiert. Doch wie kann auf der heißen Venusoberfläche Eis
oder Schnee existieren? Und wie kam es, dass der Mars mit
seinen „Eiskappen“ meilenweit gleißend weißes Licht ins
dunkle All schleudert, wie dies am 7. Juni 1894 von Professor
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Lowell beobachtet wurde? Kommen da nicht Gedanken an die
rätselhafte Aurora Borealis, das kilometerhohe, gleißende
Nordlicht auf, das nichts anderes als der Widerschein der
inneren Sonne der Hohlerde zu sein scheinen? Dieses
Phänomen tritt nur dann auf, wenn aufgrund von bestimmten
Gegebenheiten sich gerade kein Nebel- oder Wolkenvorhang
über den Pohlkappen befindet.
•

Es soll auf der Erde mehrere, normalerweise streng geheime
Eingänge zur Hohlerde geben, einer soll sich sogar mitten in
Deutschland, ganz in der Nähe des Teutoburger Waldes
befinden.

•

Mit dem Thema Hohlerde befassten sich auch schon andere, der
amerikanische Journalist Charles F. Hall (1860-1862), ebenso
ein schwedischer Ingenieur, der deswegen bei den Eskimos
lebte. Commander Robert McClure (1807-1873), Fritjof Nansen
(1861-1930) und Salomon-August Andree (1854-1897).

•

Kann denn jemand erklären woher die Eisberge stammen? Das
Meer kann sie nicht geboren haben, denn es ist salzig und die
Eisberge bestehen ohne Ausnahme aus Süßwasser - durch
Regen? Wie sollen nicht einmal fünf Zentimeter Niederschlag
pro Jahr an den Polen solche Eisberge bilden, wie wir sie dort
finden? Alle, die im hohen Norden leben wissen und bezeugen,
dass es während des Winters in der Arktis sehr viel Nebel gibt.
Wäre die Arktis vollständig vom Eis bedeckt, hätte es gar nicht
genug Feuchtigkeit in der Luft um Nebel zu bilden. Der
Amerikaner Dr. E.K. Kane, der den Humboldt-Gletscher
entdeckte und von 1833 bis 1855 das Nordpolgebiet erforschte,
schrieb vor über 150 Jahren: Einige Umstände scheinen darauf
hinzudeuten, dass es ein offenes Nordmeer gibt und die
häufigen Dunste und Nebel, die wir während des Winters
gesehen haben bestätigen dies. Greely, ein Meteorologe, der
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1868 eine zweijährige Expedition ins Grant Land leitete,
berichtete von einem, das ganze Jahr über eisfreiem Wasser.
•

1799 machte der sibirische Fischer Schumachoff eine
unglaubliche Entdeckung: Er fand ein vollständiges Mammut,
in einem klaren Eisblock tiefgefroren. Die Wölfe stürzten sich
auf das angetaute Fleisch. Das Skelett überlebte und ist heute im
Naturwissenschaftlichen Museum von Petersburg ausgestellt.
Mammutknochen sind in Sibirien keine Seltenheit. Am Ufer des
Lena-Flusses beispielsweise stapeln sich Millionen von ihnen.
Meist werden sie durch eine vor 20.000 Jahren schockartig
hereinbrechende Eiszeit erklärt. Es gibt allerdings eine
ungewöhnliche Erklärung. Marshall B. Gardener, ein
amerikanischer Autor bot sie schon 1920 feil. Die Mammuts
seien Tiere aus dem Erdinneren, die von den mächtigen Flüssen
durch die Polöffnung geschwemmt worden waren und an den
sibirischen Küsten gestrandet seien.

•

Die Atmosphäre im Erdinnern ist elektrisch stark geladen, das
Klima ist subtropisch und das Wetter äußerst regelmäßig.
Einmal pro Tag regnet es für kurze Zeit. Die große Elektrizität
und die hohe Luftfeuchtigkeit bewirken, dass das gesamte
Pflanzenwachstum viel fruchtbarer ist als bei uns. Interessant,
denn es gibt umfangreiche Versuche und ein Patent, das sich im
Besitz eines großen Pharmakonzerns befindet, das elektrische
Ladung anwendet um damit mannshohe Farne, jede Art von
Gewächsen in übernatürlicher, vielfacher Größe, aber auch
übernatürlich große Fische und vermutlich auch andere
übernatürlich große Lebewesen züchten lassen.

•

Linienpiloten bestätigen, dass man niemals über den
geographischen Pol fliegt sondern sich immer südlich des 85.
Breitengrades hält. Da bereits ab dem 70. bis 75. Grad
nördlicher Breite der Kompass „spinnt“ benutzen die Fluglinien
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das INS-Trägheits-Navigationssytem, das vom Erdboden und
Magnetismus unabhängig ist.
•

Aufgrund der starken magnetischen Wirbel wäre es einem
Düsenflugzeug gar nicht möglich über die Polöffnungen
hinwegzufliegen. Sobald man in diese Wirbel gerät - und das
wäre unvermeidbar - setzen nämlich sämtliche elektrischen
Geräte inklusive Düsen aus.

•

Wer nach Satellitenaufnahmen des Nord- oder Südpols sucht
bekommt immer das gleiche Info: Entweder ein Brei weißer
Wolken, die die Sicht völlig verdecken oder aber eine graue
runde Fläche, dort wo die Pole sind. Leider gäbe es keine
Satellitenaufnahmen, wird der unbedarfte Leser belogen.
Seltsam, dass die Fläche „terra inkognita“ genau beim 83.
Breitengrad beginnt. Und wo beginnt die Polöffnung? Am 83.
Breitengrad!

•

Als Raymond Bernard 1969 sein Buch „The Hollow Earth“
herausbrachte, wurde er für verrückt erklärt. Seither haben sich
über 90 Prozent der wissenschaftlichen Theorien dieses Buches
als richtig erwiesen, auch wenn die Wissenschaftler solches
Wissen als reine Spinnerei abtun. Hinter verschlossenen Türen
der Universitäts-Institute von Heidelberg, Tokio, Los Angeles
bis zur renommierten Stanford University in Kalifornien sitzen
Geophysiker und Geographen mit ihren Assistenten und
studieren dieses Werk. Vermutlich haben sie, auch wenn sie es
vor der Öffentlichkeit nicht zugeben, längst Bilder von der
wahren Natur der „Pole“ gesehen. Da die Pole aber der
militärischen Geheinhaltung unterliegen, auch wenn das offen
niemand zugibt (warum eigentlich?), kann ein Wissenschaftler
nichts unternehmen was ihm irgendwelche Probleme bereitet.

•

Bleibt nur eine folgenschwere Frage: Warum werden wir zum
Narren gehalten?
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Diese wenigen Beispiele zeigen, dass viele Dinge nicht so sind, wie man
sie uns glaubhaft machen möchte. Die nächsten Fragen, die sich dann
einstellen sind doch: Warum wird dieses gemacht, was soll damit
bezweckt werden? Warum werden uns diese Dinge und das Wissen
nicht in Schule, Studium und im täglichen Leben vermittelt? Warum
werden diese (z.B. energiesparenden) Erkenntnisse nicht zum Wohle der
Menschheit angewandt?
Sind Sie nicht auch der Meinung, dass diese Dinge - wenn sie in etwa so
sind wie hier beschrieben - schon längst allen Geheindiensten und allen
Regierungen bekannt sind? Die einzigen die es nicht wissen sind die
Menschen, die Bevölkerung dieser Erde. Warum werden diese Fakten
uns weltweit vorenthalten? Denken Sie nicht auch, dass es nur einen
Grund geben kann die Bevölkerung dumm zu halten, damit das
Establishment weiterhin die Fäden fest in der Hand behält und wir
weiterhin manipulierbar bleiben?
Bericht von Gerry Forster
Quelle: Internet
Der Bericht wurde stark gekürzt und überarbeitet:
Was nun wirklich am Südpol lief ist schwer zu rekonstruieren,
bedeutend sind die öffentlich dokumentierten Aussagen Byrd`s,
die er im Fernsehen gemacht hatte. Sinngemäß sagte er, dass es
dort eine feindliche hoch technisierte Macht gibt.
Die nächste Operation der Amerikaner lief unter dem
Decknamen „Windmill“ - die bis heute andauert. Gegenwärtig
sind gegen internationales Recht um die 3.000 Soldaten dort
stationiert. Diese gewaltige Logistik macht nur dann einen Sinn,
wenn man davon ausgeht, dass diese Soldaten auch eine
Aufgabe erfüllen müssen, eine die sie nur dort erfüllen können.
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Das Konzept einer „hohlen Erde“ wollen wir noch etwas
eingehender betrachten. Die gelehrten wissenschaftlichen
Denker und Professoren werden darüber höhnen und spotten,
doch die gleichen Personen finden auch die Vorstellung von
Gott und Jesus Christus lächerlich. Unsere Gelehrten halten sich
offensichtlich für die „allwissenden Weisen“ für die die äußerst
tiefsinnigen Worte Shakespeares keine Bedeutung mehr haben:
„Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio, als
Eure Schulweisheit sich träumen lässt“
Hyperboräa und Ultima Thule
Schauen wir uns noch den uralten Nordpol-Mythos an, der
dieser Theorie zugrunde liegt. Beginnen wir mit den legendären
Ländern, von denen die Volksgeschichte der skandinavischen
und germanischen Völker erzählt. Die Ursprünge dieser
Legenden stammen von den alten Griechen und den Ariern aus
Zentralasien. Zwei große mystische und magische Länder tun
sich hier hervor, Hyperboräa und Ultima Thule. Alle
Aufzeichnungen aus grauer Vergangenheit sprechen von ihrer
tatsächlichen Existenz in der Arktisregion.
Hyperboräa
Die erste Erwähnungen Hyperboräas finden wir in den alten
Mythen Griechenlands. Herodot nennt sie in Verbindung mit
dem Apollo-Kult, dem Sonnengott. Ihre Heimat sei ein
paradiesisches Land „jenseits des Nordwinds“, wo seit tausend
Jahren jeder, der des langen Lebens überdrüssig war, in einer
Zeremonie seinem Leben ein Ende setzen konnte: Der
Betreffende wurde mit Blumengirlanden bedeckt und durfte von
einer hohen Zinne ins Meer springen.
Reverend Dr. W.F. Warren, Präsident der Boston University
und Mitglied verschiedener gelehrter Gesellschaften berichtete
in seinem 1885 veröffentlichtem Buch Paradise Found: „Die
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Wiege der menschlichen Rasse liegt am Nordpol, in einem Land,
das zur Zeit der Sintflut überschwemmt wurde.“ Er war
überzeugt, die frühesten Menschen seien die edelsten und
langlebigsten gewesen, „und erst nach der Sintflut begann die
Menschheit
ihre
heutigen
kraftlosen
Charakterzüge
anzunehmen.“
Land der Mitternachtssonne
Altindische Texte zeigen deutlich darauf hin, dass die Arktis das
„Reich der alten Götter“ war, denn dort erhebt sich und versinkt
die Sonne nur einmal pro Jahr – was zeigt, dass sie Wissen über
die jahreszeitliche Situation am Nordpol besaßen.
Ein Ort immerwährenden Frühlings nahe dem Pol?
Der Grieche Pytheas berichtete um 300 v. Chr., er habe ein
Eismeer in nur einem Tag nördlich von Thule (womit er
offenbar Island meinte) erreicht. Selbst Kolumbus glaubte ihm
und segelte 500 Kilometer nördlich von Island, bevor er
Eisgewässer erreichte.
Atlantische Nazis?
Der römische Geschichtsschreiber Tacitus war der Meinung,
dass das germanische Volk Nachkommen dieser atlantischhyperboräischen Arier vom Nordpol seien. Er erwähnte, dass er
kaum glauben könne, dass sich ein Volk ein solch strenges
Klima freiwillig als Lebensraum erwählt hätte, gäbe es nicht
andere Gründe. Später stimmte er jenen zu die glaubten, die
Germanen seien eine reine Rasse, die sich niemals mit einer
anderen vermischt hätte. Sie alle hatten harte blaue Augen,
rötlichblondes Haar und waren von großer körperlicher
Erscheinung.
Asgard – Agartha
In seinem 1886 erschienenen Buch „Mission of India“,
offenbarte der französische Geheimnisforscher, Saint-Yves
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d’Alveydre, Agartha sei ein verborgenes Land unter der
Erdoberfläche, regiert von einem schwarzen Obersten
Hohepriester namens Brahmatma. Weiter sagt er, das Reich
wurde gegen 3.200 v. Chr., zu Beginn des Kali-yuga (bzw.
Eisernes Zeitalter) in den Untergrund verlagert, und Agartha
habe Technologien gekannt die unserer modernen Zeit um
Jahrtausende voraus sind: künstliches Licht, mechanischer
Transport und selbst Luftfahrt. In regelmäßigen Abständen
entsendet Agartha Botschafter in die Oberwelt, über die sie
somit gut informiert bleibt. Agartha verfügt auch über große
Bibliotheken, die das gesamte Wissen der Zeitalter bewahren.
Viele große Geheimnisse zu esoterischen und spirituellen
Themen liegen dort, einschließlich erstaunlicher Fähigkeiten,
die von den Bewohnern der Oberfläche schon lange vergessen
wurden.
Sein Buch, das sich wie reine Science-Fantasy liest, erinnert
stark an Bulwer-Lyttons Buch „Die kommende Rasse“, das
ebenfalls von einer unterirdischen Welt von High-Tech-Wesen
spricht, die von der geheimnisvollen Vril-Kraft besessen sind.
Die Nazis hatten im Zweiten Weltkrieg sehr eifrig nach dieser
Vril-Kraft gesucht.
König der Welt
Der Anführer der Agarther soll übrigens der König der Welt
sein, der Metatron und Hohe Herr von Agartha. Laut Ray
Palmer und Richard Shaver soll er ein Venusier sein, der vor
vielen tausend Jahren vom Planeten Venus (der damals
zwischen Mars und Jupiter seine Bahn zog) auf die Erde kam,
um die heraufdämmernde Menschheit zu weisen und zu leiten.
Gemäß den „Zeugen“ erscheint er trotz seines enormen Alters
immer noch jugendlich und sehr positiv entwickelt.
Die verdrehte Swastika?
Es sollte vielleicht noch Nicholas Roerich erwähnt werden, ein
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bekannter russischer Entdecker, Künstler und Mystiker, der
zwischen 1920 und 1930 auf der Suche nach Abenteuern und
Erleuchtung durch diese geheimnisvollen Regionen reiste. Er
war besonders am verschollenen Reich Shambhala interessiert,
über das er auch ein Buch schrieb: Shambhala, veröffentlicht im
Jahre 1930. Weitere Bücher waren u.a. Himalayas: Abode of
Light und Heart of Asia. Einmal geriet Roerich in den Besitz
eines „magischen Steines aus einer anderen Welt“, der als
Cintamani-Stein bekannt war. Dieser Stein soll vom SiriusSternsystem stammen. Der Stein soll magische Eigenschaften
besessen und ein Moldawit gewesen sein, ein magnetischer
Stein. Vor 15 Millionen Jahren soll er bei einem Meteorschauer
mit heruntergekommen sein. Der heilige schwarze Stein in der
Kaaba in Mekka, den alle Muslime verehren, ist gleichsam ein
Meteoritenfragment. In seinem Buch schrieb Roerich über
Shambhala: „Shambhala selbst ist der heilige Ort, an dem sich
die irdische Welt mit den höheren Bewusstseinsstufen
verbindet...
Woher kommt die Hohle-Erde-Theorie?
Es war Sir Edmund Halley, Astronom aus dem 17. Jahrhundert
und Entdecker des Halleyschen Kometen, der die hohle Erde als
erster ins Spiel brachte. … Die Innenwelt soll Heimat einer
hochintellektuellen Menschenrasse sein, die vor vielen
Jahrtausenden der Außenwelt entfloh, um einer dort vonstatten
gehenden Weltkatastrophe zu entgehen. Heute wünschen sie
keinen Kontakt mit den gegenwärtigen Außen-Bewohnern, da
diese mit Atomwaffen und anderen dumm-gefährlichen
Technologien experimentieren, die zur großflächigen
Vernichtung der Umwelt und Atmosphäre führt.
Es gibt dort auch eine andere uralte „fremdartige“
Menschenrasse die eine gewisse Ähnlichkeit mit uns hat, den
modernen Menschen auf der Außenhülle jedoch nicht allzu
freundlich gegenüber steht. Diese Völker sollen von
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hydroponisch (durch Wasserkultur) angepflanztem Gemüse, von
Pilzen und unterirdischen Tieren verschiedener Art leben, sowie
von gefangenen Tieren, in manchen Fällen auch Menschen.
Ihre Gewölbe werden von einer Art elektrischer oder natürlichfluoreszierender
Energie
erhellt,
die
dieselben
lebensspendenden Eigenschaften enthält wie reines Sonnenlicht,
jedoch sanfter ist. Auch diese Völker sollen sich in grauer
Vergangenheit in den Untergrund zurückgezogen haben, um
Katastrophen zu entfliehen. Einige Berichte sagen es seien
Außerirdische, gefallene Engel, Dämonen, menschenähnliche
Reptilien.
Gravitation gegen Zentrifugalkraft
Der Grund, weshalb wenig Materie an den Polen sein soll, ist
der gleiche, wie bei unserem Badewannenabfluss, der durch die
Erddrehung
hervorgerufenen
Zentrifugalkraft.
Die
Zentrifugalkraft sorgt dafür, dass die Erde zu einem gewissen
Grad am Äquator ausbaucht und an den Polen etwas abflacht.
Das bedeutet, die Erdkruste ist am Äquator weitaus dicker als an
den Polen.
Einige Hintergrundinformationen
In seinem bekannten Buch „Die hohle Erde“ beschrieb Dr. R.
W. Bernard, Master of Arts und Doctor of Philosophy, den
verbreiteten Glauben der hohlen Erde in einer ansehnlichen
Fülle von Einzelheiten und er konnte einige faszinierende Daten
ausfindig machen, um diesen Glauben zu untermauern. Zuerst
behandelt er die wissenschaftliche Annahme, die Erde sei ein
solider Körper:
„Der Glaube, die Erde besäße ein glühendes Zentrum, erwuchs
möglicherweise der Tatsache, dass es umso wärmer wird, je
tiefer man in die Erde eindringt. Die Annahme jedoch, dieser
Temperaturanstieg nehme bis zum Zentrum der Erde zu, ist weit
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hergeholt. Es gibt keinen Beweis, der diese Ansicht stützen
könnte.
Das bislang tiefste Bohrloch ist in Südamerika, und inzwischen
bei einer Tiefe von über 17,5 Kilometer angelangt und die
bohren noch weiter. Das Letzte das ich hörte war, dass sie auf
eine dicke Basaltschicht gestoßen sind – was eine große
Überraschung war, da sie schon einige Kilometer früher hofften
auf eine halbgeschmolzene Magmaschicht zu treffen. Auch die
gemessene Temperatur hat schon vor langem aufgehört zu
steigen und stattdessen sogar zu fallen begonnen! Etwas am
gegenwärtigen geologischen Lehrbuchwissen ist also eindeutig
falsch.
Die Oberfläche der Erde misst etwa 500 Millionen
Quadratkilometer und ihr geschätztes Gewicht beträgt sechs
Sextillionen Tonnen. Wäre die Erde eine solide Kugel, wäre ihr
Gewicht weitaus größer. Dies ist einer der wissenschaftlichen
Hinweise, dass die Erde ein hohles Inneres besitzt. … Die
Struktur der Erde entstand als Zentrifugalkräfte während des
geschmolzenen Zustandes bei ihrer Formierung die schwereren
Substanzen nach außen in Form von Fels und Metallen gegen
ihre Peripherie drückten, woraus die Außenkruste entstand. Das
Innere blieb hohl, mit Öffnungen an den Polen, wo weniger
(oder gar keine) Zentrifugalkräfte wirkten und die Tendenz,
Materialien nach außen zu pressen geringer war. Diese Tendenz
war am Äquator weit stärker, was die Ausbauchung der Erde in
dieser Region zur Folge hatte.
In der Neuzeit war William Reed einer der Ersten, der die
Theorie einer hohlen Erde mit offenen Polkappen wieder
vorgebracht hat. Er war Autor des 1906 erschienenen Buches
„Phantom of the Poles“, was die erste wissenschaftliche
Zusammenfassung der Arktisforscher Berichte darstellt. Das
Buch unterstützt die Theorie einer hohlen Erde mit Öffnungen
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an den Polen. Offensichtlich schätzte Reed die Dicke der
Erdkruste auf etwa 1300 Kilometer Durchmesser und das hohle
Innere auf ungefähr 10.250 Kilometer Durchmesser. Seine
revolutionäre Theorie fußte er in folgender Weise zusammen:
„Die Erde ist hohl. Die Pole, nach denen so lange gesucht
wurde, sind Phantome. Es gibt Öffnungen am nördlichen und
südlichen äußersten Ende. Im Inneren gibt es weite Kontinente,
Meere, Berge und Flüsse. Pflanzliches und tierisches Leben ist
in dieser Neuen Welt offensichtlich, und womöglich ist es von
Rassen bevölkert, die den Bewohnern der Erdoberfläche
unbekannt sind.”
Die Erde ist keine echte Kugel sondern an den Polen abgeflacht.
Wenn man sich dem Nord- oder Südpol nähert beginnt es
flacher zu werden. Die Pole befinden sich also in Wirklichkeit
in der Luft, in der Mitte der Polöffnungen und nicht auf der
Oberfläche. Die Pole können auch nicht entdeckt werden, da an
dieser Stelle ein großes Loch ist. Reed betont, dass die Forscher,
die glaubten, sie hätten die Pole erreicht, in Wirklichkeit von
dem exzentrischen Verhalten des Kompasses in hohen
Breitengraden, nördlich wie südlich, in die Irre geführt wurden.
Er behauptet, dies sei im Falle von Peary und Cook geschehen,
von denen keiner wirklich den Nordpol erreicht habe.
Problem mit Kompassen
Alle großen Polarforscher hatten ernsthafte Probleme mit ihren
Magnetkompassen, sobald sie 80° bis 85° nördlicher Breite
überschritten hatten. Ihre Kompassnadeln machten alle
möglichen wahllosen Schwünge, hoben und senkten sich. Wie
schon erwähnt, passierte dies sowohl Peary als auch Cook, und
so verfehlten sie den Nordpol komplett, so wie es vielen anderen
vor und nach ihnen geschah.
Auf Admiral Byrds Luftexpedition gab es ebenfalls Probleme mit
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den Instrumenten. In seinem Logbuch notierte er wie sowohl
sein Magnet- als auch sein Kreiselkompass zu „rotieren und
schwanken“ begannen, und zwar in solch hohem Maße, dass sie
„unfähig waren, mittels unserer Instrumente unseren Kurs zu
halten.“ Da er sich jedoch weit oben in einem Luftfahrzeug
befand, konnte er mittels eines Sonnenkompasses seinen Kurs
bestimmen, und er wusste, dass er sich dem Pol näherte.
Der bekannte russische Polarforscher Snegirew berichtet, wie
der Magnetpol „eine Art trügerische Biegung“ hat, die es
„mühselig macht, allein per Kompass zu reisen. Der Pfeil zeigt
nordwärts, schwenkt dann gen Westen und kehrt fast
widerstrebend zu seiner Ursprungsposition zurück.” In seinem
Buch The Hollow Earth schreibt Dr. Raymond, dass diese
seltsame Bewegung des Kompasses „von vielen Erkundern der
Arktis beobachtet wurde. Als sie hohe Breitengrade um die 90°
erreichten, waren sie perplex ob der unerklärlichen
Kompassbewegung und dessen Tendenz, senkrecht nach oben zu
zeigen.“ Dann fügt er die Erklärung an: „Sie waren nämlich in
der Polöffnung und der Kompass zeigte zum magnetischen
Nordpol entlang des Randes der Öffnung.“
Ray Palmer, amerikanischer Autor und Herausgeber mehrerer
hervorragender Magazine im Zusammenhang mit mysteriösen
Phänomenen beschrieb in einem Leitartikel mit dem Titel „The
North Pole – Russian Style“ „bemerkenswerte Entdeckungen
von russischen Arktisforschern, welche die Theorie einer hohlen
Erde und polarer Öffnungen bestätigen.”
„Eines, auf das ich am beharrlichsten bestehe ist, dass niemand
je am Nordpol war und alle dahingehenden Behauptungen
falsch sind. Der Pol ist kein ‚Punkt’ und kann nicht im
herkömmlichen Sinn ‚erreicht’ werden.“
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Geologische Untersuchungen im Arktischen Meer deuten darauf
hin, dass das Wasser wenn wir uns 85° nördlicher Breite nähern,
beträchtlich tiefer wird. Nansen selbst prüfte die Tiefe an
diesem Breitengrad und maß über 2.000 Faden (3.660 Meter),
und er sagte, die Tiefe nehme weiter zu, je weiter nördlich er
käme. Die offiziell aktuellste Angabe der Tiefe für die
Meeresboden-Position des Nordpols ist 4.148 Meter.
Am 12. Juli 1996 trat eine schwedische Polarexpedition mit
dem Eisbrecher „Oden“ auf um die klimatische und
umwelttechnische
Entwicklung
in
den
innersten
polumspannenden Gebieten der Arktis zu erforschen. Die
„Oden“ wurde vom deutschen Forschungsschiff „Polarstern“
begleitet. Die beiden Schiffe haben schon vorher erfolgreich
zusammengearbeitet, und zwar während der 1991er IAOE
(Internationale Forschungsexpedition im Arktischen Meer), wo
sie behaupteten, den Nordpol auf dem Wasserweg erreicht zu
haben. Eines ihrer geologischen Forschungsziele sei das
Studium des Seebodens des arktischen Polarbassins durch
Fernsensoren.
Die Aurora?
Im arktischen Frühling und Herbst kann man oft ein Phänomen
an den Polen beobachten, das Schauspiel der Auroren namens
Nord- oder Südlicht – Aurora Borealis, beziehungsweise Aurora
Australis. Die Wissenschaft erklärt diese senkrechten, schönen
und vorhangartigen Effekte als „verursacht durch geladene
Teilchen von der Sonne, welche hoch in der Ionosphäre auf
verdünnte Gase treffen und sie leuchten lassen“, auf ähnliche
Weise, wie elektrische Ladung das Gas in einer Neonröhre
aufleuchten lässt. Denken wir jedoch an eine innere „Sonne“,
die durch Öffnungen in der Erdkruste an den Polen scheint,
könnten wir dann nicht erwarten, in geeigneten, vergleichsweise
wolkenfreien Nächten einen sehr ähnlichen Effekt zu
beobachten – ähnlich wie eine Gruppe verstreuter
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Scheinwerferstrahlen, die von der Eiskappe aus nach oben
strahlen?
Man kann die geheimen Aktivitäten der Regierungen, die
gelegentlich ans Licht kommen nicht ignorieren. Beispiele sind
streng geheime Operationen wie Roswell, Area 51, Dulce,
Cheyenne Mountain und andere angebliche „Verschwörungen,
Vertuschungen und geheimen Einrichtungen“ der Regierung
nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, Russland, China
und selbst in Australien. Schon einmal von Pine Gap gehört?
Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein Stargate in einem
ausgehöhlten Berg in den Cheyenne Mountain?
Das folgende Beispiel, ebenfalls von Gerry Forster, soll zeigen,
dass wir eigentlich sehr wenig über uns und die Erde wissen.
Unsere Schulwissenschaften, die schon seit langem meinen sie
hätten alles bis zum Urknall und zurück verstanden, geraten ins
Wanken, wenn man sie mit einfachen Versuchen konfrontiert
und die Dinge unserer Wissenschaft hinterfrägt, wie die
allgemeine Behauptung, dass das Zentrum der Erdanziehung im
Erdmittelpunkt liegen soll - was sich als falsch herausgestellt
hat.
Die seltsame Sache mit den Pendelgewichten
Als etwa um 1901 der Versuch gemacht wurde, die Größe der
Erde mit höherer Genauigkeit festzustellen, damit man unsere
Entfernung von der Sonne besser berechnen könnte, kamen die
Geologiespezialisten der französischen Regierung auf eine neue
Idee. Sie fanden eine Methode um die Distanz von zwei stark
verlängerten vertikalen parallelen Linien zu messen. Da keine
Struktur in der benötigten Länge auf der Erdoberfläche
errichtet werden konnte, hatte ein heller gallischer Kopf den
brillanten Gedanken, einen eine Meile tiefen Minenschacht zu
benutzen in den zwei lange Pendelgewichte gehängt werden
konnten, und zwar Seite an Seite in geringer Entfernung
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voneinander. So konnten sie die Differenz der Distanz zwischen
beiden Enden der Pendel messen, und zwar sowohl an der
Erdoberfläche wie auch in einer Meile Tiefe.
Man hatte erwartet, dass die Pendelgewichte unten etwas näher
zusammenstehen würden als oben, und wenn diese Linien
geometrisch bis ins Erdinnere projiziert würden, der Punkt des
Zusammentreffens der beiden Linien den Erdmittelpunkt
ergeben würde. Auf diese Weise wollte man das
Gravitationszentrum entdecken und einen ziemlich akkuraten
Radius für unseren Planeten errechnen. Das Experiment zeigte
jedoch sehr seltsame Ergebnisse. Man entdeckte, dass die
Pendelgewichte unten im Schacht weiter auseinander waren als
oben. Erneute Versuche führten zu dem gleichen Resultat, also
setzten sie sich in ihrer Verzweiflung mit einem berühmten
Physikprofessor in Verbindung, Dr. MacNair vom Michigan
College in Mines, USA. McNair wiederholte das Experiment,
und als er dasselbe Ergebnis bekam, überlegte er, ob die
Pendelgewichte sich nicht magnetisch abstoßen würden und
doch besser Bleigewichte verwendet werden sollten. Dies
brachte jedoch auch keine Veränderung - die Resultate blieben
genau dieselben.
Ein anderer amerikanischer Professor an der Columbia
University, Professor Hallock war mittlerweile auf die Sache
aufmerksam geworden. Er glaubte, es seien die beiden aus
Klavierdraht bestehenden Schnüre, die sich gegenseitig
anziehen würden und ließ ein neues Experiment in den
Tamarack-Minen bei Calumet, Michigan, durchführen.
Natürlich brachte auch dieses neue Experiment nicht den
geringsten Unterschied, obwohl die Abstandsmessung jetzt in
zwei weit auseinanderliegenden, eine Meile tief reichenden
Schächten, die durch einen horizontalen Tunnel verbunden
waren, erfolgte. Die Pendelgewichte standen unten weiter
auseinander als oben und zeigten an, dass sich die geometrisch
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verlängerten Linien in 6.500 Kilometern Höhe im Weltall treffen
würden. Man kann daraus folgern, dass sich das
Gravitationszentrum der Erde nicht an einem einzelnen Punkt
tief im Innern der Erde, sondern in 6.500 Kilometer weit oben
im Himmel befindet. Dies bedeutet, das irdische
Gravitationszentrum müsse in Wirklichkeit ein kugelförmiges
Gebilde von etwa 26.000 Kilometer Durchmesser sein und die
Erde wäre damit von einem unsichtbaren Gravitationsschild
umgeben.
Es ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, dass die
von uns gewählten Politiker es als ihre Pflicht und Schuldigkeit
betrachten, solche und tiefere Wahrheiten vor der Öffentlichkeit
geheim zu halten, an Stelle uns aufzuklären. Sie folgen dem
alterprobten Weg der Macht, denn Macht ist ihr Kraftquell und
wahrer Zweck der Politik - Macht die Politiker verändert.
***
Finanzieller Ausgleich
Lieber Leser,
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten.
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir
laufend aktualisiert und ergänzt.
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Ihr Peter Prestele
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine
Bankverbindung mitteilen.
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