
Vorwort:

Wie ich durch einige Posts des Öfteren zu verstehen gab, handelt es sich bei der biblischen Gottheit 
Jahwe meiner Meinung nach um einen Außerirdischen der die Erde besetzt hat und Juden quasi zu 
seinen Statthaltern auf dem Planeten machte.

Weder das Konzept der Schöpfung, noch das Verhalten des Gottes ergeben Sinn wenn man sich unter 
diesem Wesen den allmächtigen Schöpfer vorstellen muss, welcher alles und jeden schuf. Es passt 
einfach nicht zusammen, dass derjenige der Milliarden von Galaxien und zahlreiche Welten auf ande-
ren, für uns nicht wahrnehmbaren Frequenzen erschuf und dann auf die Erde kommt um zu bestimmen 
wer mit wem Sex zu haben darf, wen man für was steinigen soll und wer sich beschneiden muss.

Des Weiteren bittet er sehr häufig um ständige Opfergaben für ihn. Die angesehensten sind die großen 
Tiere (Kühe / Schafe). Also will man uns erzählen, dass der Allmächtige, der von nichts und niemanden 
abhängig ist und vor aller Existenz da war, auf der ERDE um OPFERGABEN bettelt? Und das nach 
speziellen Ritualen? Ich meine kommt schon... So blöd seid ihr doch nicht.

Ich möchte euch nicht mit dem Ritualgerede vollquatschen, ich zeige euch nur ein Auszug aus der 
Bibel damit ihr nachvollziehen könnt was ich meine:

 1 Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Hütte des Stifts und sprach:
 2 Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Welcher unter euch dem HERRN ein Opfer tun will,   
 der tue es von dem Vieh, von Rindern und Schafen. 
 3 Will er ein Brandopfer tun von Rindern, so opfere er ein Männlein, das ohne Fehl sei, vor der Tür der   
 Hütte des Stifts, daß es dem HERRN angenehm sei von ihm,
 4 und lege seine Hand auf des Brandopfers Haupt, so wird es angenehm sein und ihn versöhnen.
 5 Und er soll das junge Rind schlachten vor dem HERRN; und die Priester, Aarons Söhne, sollen das   
 Blut herzubringen und auf den Altar umhersprengen, der vor der Tür der Hütte des Stifts ist.
 6 Und man soll dem Brandopfer die Haut abziehen, und es soll in Stücke zerhauen werden;
 7 und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen ein Feuer auf dem Altar machen und Holz obendarauf legen
 8 und sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf das Holz legen, das auf dem Feuer auf dem Altar liegt.
 9 Das Eingeweide aber und die Schenkel soll man mit Wasser waschen, und der Priester soll das alles   
 anzünden auf dem Altar zum Brandopfer. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem HERRN.
 10 Will er aber von Schafen oder Ziegen ein Brandopfer tun, so opfere er ein Männlein, das ohne Fehl sei.
 11 Und soll es schlachten zur Seite des Altars gegen Mitternacht vor dem HERRN. Und die Priester,   
 Aarons Söhne, sollen sein Blut auf den Altar umhersprengen.
 12 Und man soll es in Stücke zerhauen, und der Priester soll sie samt dem Kopf und dem Fett auf das   
 Holz und Feuer, das auf dem Altar ist, legen.
 13 Aber das Eingeweide und die Schenkel soll man mit Wasser waschen, und der Priester soll es alles   
 opfern und anzünden auf dem Altar zum Brandopfer. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem  HERRN. 
 14 Will er aber von Vögeln dem HERRN ein Brandopfer tun, so tue er's von Turteltauben oder von   
 jungen Tauben.
 15 Und der Priester soll's zum Altar bringen und ihm den Kopf abkneipen, daß es auf dem Altar    
 angezündet werde, und sein Blut ausbluten lassen an der Wand des Altars.
 16 Und seinen Kropf mit seinen Federn soll man neben den Altar gegen Morgen auf den
 Aschenhaufen werfen;
 17 und soll seine Flügel spalten, aber nicht abbrechen. Und also soll's der Priester auf dem Altar anzünden,  
 auf dem Holz, auf dem Feuer zum Brandopfer. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem HERRN.

 (3. Mose - Kapitel 1)

So stellen sich die Gläubigen also den allmächtigen Schöpfer aller Existenz vor? 



Wenn er nicht der echte Schöpfer, wer ist er dann?

Ich weiß, dass ich nichts weiß. - Sokrates

Es ist in der Tat schwer zu wissen wer ER wirklich ist. Wissen können wir diese Dinge schon mal nicht, 
nicht über IHN, nicht übers Jenseits etc. Wir können nur vermuten, da wir ihn nie persönlich kennenge-
lernt haben und nicht gestorben sind um zu erfahren was dort drüben wirklich los ist.

Aber wie ich einst einer guten Freundin die Mathematik studiert methaphorisch sagte: „Du brauchst 
nicht die richtige Formel zu kennen um festzustellen, dass die vorhandene falsch ist.“

Wer also diese religiösen Texte gelesen und objektiv betrachtet hat ohne sich selbst zu manipulieren 
wie „Gott weiß es besser“, „Ich habe es wohl falsch verstanden, das Verhalten Gottes wird aber schon 
korrekt sein“ etc., demjenigen muss klar geworden sein, dass es auf gar keinen Fall der Schöpfer aller 
Existenz ist.

Er ist wohl einer der heftigsten Massenmördern den ich gesehen habe. Bereit für jede Kleinigkeit mit 
dem Tod zu bestrafen. Ob die Befehle alle Männer, Frauen, Kinder, Greise und Vieh zu ermorden, oder 
der Mord an den ägyptischen Kindern eigenhändig auszuführen, das alles ist barbarisch und
menschenfeindlich. Ich möchte hier nicht jeden einzelnen Vers über diese Abscheulichkeiten zitieren, 
denn dann würde ich wohl ein paar Tage daran sitzen müssen.

Gleich geht es zur Sache merkt euch einfach als Beispiel folgendes, das werdet ihr später brauchen:

 50 Darum bringen wir dem HERRN Geschenke, was ein jeglicher gefunden hat von goldenem Geräte,   
 Ketten, Armgeschmeide, Ringe, Ohrenringe und Spangen, daß unsere Seelen versöhnt werden vor dem   
 HERRN. 51 Und Mose samt dem Priester Eleasar nahm von ihnen das Gold von allerlei Geräte.
 (4. Mose - Kapitel 31)

Wenn man den sumerischen Tontafeln Glauben schenken darf, dann haben wir es bei dieser
Angelegenheit mit einem der „Götter“ zu tun die vom Himmel herabkamen. Ich werde nicht auf die 
Details eingehen, da die Geschichte von Enki und Enlil recht bekannt ist. Wer es nicht kennt, einfach 
nach „Enki und Enlil“ suchen.

Kurz zusammengefasst handelt es sich um eine außerirdische Zivilisation welche unseren Planeten 
besetzte und aus den sogenannten Affenmenschen uns Hybride erzeugten, in dem sie Genmanipulati-
on betrieben haben und angeblich ihre Gene mit der des homo erectus (Affenmenschen) vermischten.

Bei genauer Betrachtung ist Eva aus der Rippe auch nichts anderes als Genmanipulation.

Und das ergibt durchaus Sinn. Wissenschaftler diskutieren seit Jahrzehnten über die Evolutionstheorie. 
Sie nehmen als Beispiel Affenschädel, Schädel des Affenmenschen und schlussfolgern daraus wir 
seien die nächste Stufe der Entwicklung. Kaum einer würde seriös darüber nachdenken, dass eine hoch 
entwickelte Rasse im Spiel war.

Wie es berichtet wurde, wurden wir modifiziert um für die „Götter“ zu arbeiten. Ich weiß nicht genau 
was wir alles machen mussten, was aber erwähnt wurde ist das ausgraben von Edelmetallen.
Irgendwie spielt Gold wohl eine große Rolle für sie. Ich kann mich an den Autor nicht mehr erinnern
der schrieb, dass die Aliens es für irgendwas auf ihrem Heimatplaneten brauchten.
Ist auch egal, vergesst das wieder, 1. das ist kein Beweis, 2. irrelevant ob Gold oder sonst was.



Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich euch noch einige Auszüge aus der Bibel zeigen 
die womöglich auf UFOs und Aliens anspielen:

 3 Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm vom Berge und sprach: So sollst du sagen dem   
 Hause Jakob und verkündigen den Kindern Israel:
 4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe, und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und  
 habe euch zu mir gebracht.
 5 Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor  
 allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein.
 ...
 9 Und der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dicken Wolke, auf daß dies Volk es  
 höre, wenn ich mit dir rede, und glaube dir ewiglich. Und Mose verkündigte dem HERRN die Rede des Volks.
 ...
 12 Und mache dem Volk ein Gehege umher und sprich zu ihnen: Hütet euch, daß ihr nicht auf den Berg   
 steiget noch sein Ende anrührt; denn wer den Berg anrührt, soll des Todes sterben.
 13 Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder mit Geschoß erschossen werden; es sei ein  
 Tier oder ein Mensch, so soll er nicht leben. Wenn es aber lange tönen wird, dann sollen sie an den Berg   
 gehen. 
 ...
 Nun das Beste:
 16 Als nun der dritte Tag kam und es Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dicke  
 Wolke auf dem Berge und ein Ton einer sehr starken Posaune; das ganze Volk aber, das im Lager war,   
 erschrak.
 17 Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und es trat unten an den Berg.
 18 Der ganze Berg Sinai aber rauchte, darum daß der HERR herab auf den Berg fuhr mit Feuer; und sein  
 Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, daß der ganze Berg sehr bebte.
 19 Und der Posaune Ton ward immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm laut.
    20 Als nun der HERR herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seine Spitze, forderte er Mose  
 oben auf die Spitze des Berges, und Mose stieg hinauf.
 (2. Mose - Kapitel 19)

Ich glaube nicht, dass „Wolke“, „brennender Dornbusch“ etc. wortwörtlich zu verstehen sind, da es
1. keinen Sinn macht und 2. wie sollten die ungeblideten Einheimischen damaliger Zeit es auch anders 
beschreiben können? Ihr kennt doch sicher auch aus den anderen Geschichten die Begriffe wie 
„brennender Kutschwagen“ usw.

Das oben zitierte klingt für mich so ziemlich nach der Landung eines Raumschiffes.

 1 Da sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden,
 2 da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen zu   
 Weibern, welche sie wollten.
 3 Da sprach der HERR: Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen; denn sie sind  
 Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre.
 4 Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden; denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der   
 Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte   
 Männer. (1. Mose - Kapitel 6)

 33 Wir sahen auch Riesen daselbst, Enaks Kinder von den Riesen; und wir waren vor unsern Augen wie   
 Heuschrecken, und also waren wir auch vor ihren Augen. (5. Mose - Kapitel 9)

Ich weiß nicht was ihr davon haltet, für mich klingt es so als hätten ein paar Aliens sich an unseren 
Frauen vergangen woraufhin die Riesen entstanden sind.



Es gibt noch mehr Stellen in der Bibel die darauf hindeuten z.B. in Hesekiel Kap.1, bei Interesse kann ja 
jeder für sich selbst nachforschen.

Zum Schluss möchte ich euch mitteilen, dass die Aliens in fast jeder antiken Zivilisation beschrieben 
wurden. Ob Ägypter, Maya oder Inder, jeder hatte was über die „Götter vom Himmel“ zu berichten. 
Besonders bei den Indern finde ich die Geschichte faszinierend, da die Beschreibungen des Krieges 
unter Göttern einem Hollywood Blockbuster ähneln wenn man sich das alles bildlich vorstellt.

Wir dürfen auch ihre Bauwerke nicht außer Acht lassen, selbst heute könnte man mit Maschinen nicht 
so präzise arbeiten, damals waren diese undenkbar. Trotzdem schieben es viele auf Stein und Meisel...

Wenn euch die Theorie unwahrscheinlich scheint, dann stellt euch einfach folgendes vor. Wie würden 
Menschen reagieren wenn ihr heute raus geht und die Menschen aufruft an Gott XY zu glauben und 
ihm permanent etwas zu opfern? Sie würden denken ihr seid nicht ganz normal. So wäre es ja auch. 
Warum soll es damals anders gewesen sein? Das alles hatte schon seine Gründe. Erst viele Generatio-
nen später, verschwand nach und nach das Wissen, und so wurde aus einst wissender Zivilisation eine 
Horde voller ungebildeter Götzendiener.

Wir mit keinen 100 Jahren Erfahrung in der modernen Aerodynamik sind in der Lage durchs All mit
ca. 25.000 km/h zu reisen. Was spricht also dagegen wenn eine Rasse 10.000 Jahre Erfahrung hat, 
oder mehr, unsere Erde besiedelten? Wenn wir technisch fortgeschrittener wären, könnten wir auch 
einen Planeten aussuchen, hinreisen und uns bei der primitiven Rasse als Götter ausgeben. Aus Furcht 
würden sie alles tun was man verlangt, Opfergaben bringen, anbeten und und und. Insbesondere wenn 
man wie die biblische Gottheit Jahwe vorgeht und von Zeit zu Zeit ein paar Kreaturen umlegt um 
Angst zu schüren.

Wie man die Erde ausgebeutet hat

Nach der kurzen Einweisung kommen wir nun zum Hauptthema.

Wie ihr wisst ist so gut wie alles verfälscht was wirklich relevant ist. Ob nun Schulwissen oder offizielle 
wissenschaftliche Erkenntnisse, man manipuliert dort wo es nötig ist.

Lasst uns die Manipulation aufdecken. Das was uns manchmal als einen Rock, Kanyon oder Berg 
verkaufen möchte, ist nichts weiter als Steinbruch. Sowohl die uralten, als auch die relativ jüngeren.

Bilder inkl. Beschreibungen folgen auf den nächsten Seiten.



Krim, Belogorsk. White Rock. Das ist ein Kalkstein-Steinbruch. Die Mauer bildete sich als Folge des 
Abschnitts von Berghang. Am Fuße der Mauer befindet sich die Aufschüttung der Kalksteinkrümel.



Weiter - mehr. Seht ihr die Stelle, aus dem ganze Massen von Kalkstein entnommen wurden? Sie geben 
es für einen Tal aus. Die Berghänge von Kalksteinkrümeln unter den Mauern sind bereits mit Eichen-
wäldern bedeckt. Stellt vor wie lange her es gewesen sein muss.



Und jetzt schaut euch das Foto und beachtet die gestufte Struktur der Steinbrüche und Minen.
Eisenerzbergbau, der Zugang wurde durch Sprengung verschaffen.

Ural



Nickelmine. Ural

Kupfermine. Kennecott Utah Usa



Kupfermine. Bingham Copper Mine, USA

Magnesiummine. Königreich Navarra



Schaufelradbagger. Achtet wie dieser stufenweise einen „Kanyon“ formt.

Schneidet stufenweise ganze Schichten ab.



Ansicht von oben.

Jetzt werde ich euch einige Bilder von den „Bergen“ zeigen.
Ein „Berg“ auf Kola, der finnischen Halbinsel.



„Gebirge“. Antarktis. Gesteinhalbkreis durch einen Schaufelradbagger geformt, auf einem Kontinent 
welcher erst im Jahr 1820 endeckt wurde? Klingt plausibel.

Wieder Antarktis. Hier sehen wir sogar die Spuren der Raupenkette von den Maschinen.



Grönland, Gunnbjørns Fjeld.

Grönland. Frankfurt - Los Angeles Flug



Grönland, Gunnbjørns Fjeld. Trotz 3700m Höhe kein Problem.

Svalbard, Norwegen.



Antarktis. Transantarctic Mountains. Am Fuß des „Berges“ sieht man noch die Spuren.

Antarktis. Transantarctic Mountains. Minensystem, schaut auf den Hintergrund.



„Berg“ Kailash, Tibet. 6638m, habt ihr je eine massive Technik so weit oben gesehen?



Goblin Valley State Park, State Park Utah, USA

Gloss Mountains State Park, Oklahoma, USA



Grand Canyon, Arizona, USA. Viele Touristen sind beeindruckt, da sie es für ein Naturwunder halten,
nur weil man das ihnen so erzählt hat.



Grand Canyon, USA



Spitzbergen, Norwegen.

Blue Mountains, Australien



Blue Mountains aus einer anderen Perspektive.

Caprock Canyons State Park Texas



Reisterrassen, Philippinen



Canyon De Chelly National Monument, USA

Painted Hills, USA



Mountains Ravine, USA

Orange River and mountains, Südafrika



Timna national park, Israel

Usbekistan



Mountain lake Chervak, Usbekistan - Scheint eine überschwemmte Mine zu sein.

Mountain lake Chervak, Usbekistan - Andere Perspektive



Dabu town, Guangdong Grand Canyon, China



Jetzt wollen wir mal schauen wieman mit Hilfe Schaufelradbaggern Wüsten auf der Erde macht.

Hier arbeiten gleich 2 Schaufelradbagger, links unten ist ein normaler Bagger. Vergleicht mal. 



Der Boden der Mine ist so gerade wie ein Tisch, das erleichtert die Verschiebung von den Baggern.



Größenverhältnis ist der Hammer.

Auf unserem Planeten haben wir Minen in Größen von ganzen Ländern oder Wüsten. Unglaublich?
Dann schaut euch doch die Gebiete in Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan,
Kasachstan und Iran an. Diese haben zum größten Teil keinen fruchtbaren Boden. Die Gesteindicke
von rund 100m ist weg, weg zusammen mit allen Pflanzen und dem fruchtbaren Boden. Schwer
zu glauben? Unseren Augen werden wir wohl glauben müssen.

Kasachstan.



Ustjurt-Plateau, Kasachstan. Wenn man noch 15m Wasser einlassen würde wäre es ein Analogon zum
Asowschen Meer.

Asowsches Meer - Offensichtlich überschwemmte Mine.



Wüste Karakum. 350 000 км² Fläche.

Ýangy-kala Kanyon, Turmenistan



Tuzbair Plateau, Kasachstan

Monument Valley, USA - Sieht so aus als würden dort einige hunderte Meter hohe Schichten fehlen.



Monument Valley, USA

Namibia, die Wüste ist der Boden der Mine.



Ägypten - Sieht nach einem massiven Brand aus.

Der Großteil Australiens ist wohl ausgebeutet, nichts als rote Wüste.



Australien.

Nigeria. „Wüste“.



Das alles waren keine Bilder die man im Alltag häufig sehen würde, deshalb wundert es mich nicht im
Geringsten, dass Menschen diese nie genau betrachtet haben. Solche Bilder sieht man höchstens
in der Sammlung „schönste Orte der Erde“ o.ä.

Fakt ist, das was wir gesehen haben ist nicht natürlichen Ursprungs und Beweise für den Besuch
einer anderes Spezies gibt es wie Sand am Meer, nur muss man die Augen offen halten. Es kann
ja auch sein, dass wir mehrmals zu verschiedensten Zeiten besucht wurden.

Das mit dem Besuch von der jüdischen Gottheit Jahwe scheint heute eine wichtige Rolle zu
spielen. Er wählte die Juden aus die bis heute für ihn arbeiten. Wir sehen wer die Welt lenkt, und
es wäre keine große Neuigkeit für mich, dass die Neue Weltordnung in Seinem Auftrag
stattfinden wird.

 1 Und wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, daß du hältst und tust alle
 seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der HERR, dein Gott, zum höchsten machen über
 alle Völker auf Erden, 
 2 und werden über dich kommen alle diese Segen und werden
 dich treffen, darum daß du der Stimme des HERRN, deines Gottes, bist gehorsam gewesen.
 ...
 12 Und der HERR wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, daß er deinem Land Regen gebe
 zu seiner Zeit und daß er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen;
 du aber wirst von niemand borgen.

Wer wirklich möglichst viele Zusammenhänge sehen möchte, dem empfehle ich sich mit den
semitischen Religionen und antiken Zivilisationen zu beschäftigen.

Es ist einfach nicht logisch, dass „Gott“ solche Schwachsinnigkeit von Menschen fordert, sie
zu den Kriegen anstiftet und dabei noch selbst gerne tötet. Er ist sehr spät aufgetaucht, warum
kennen wir ihn nicht schon aus den anderen Völker die lange Zeit zuvor gelebt haben?
Warum stammen alle Propheten aus dem Nahen Osten? Wenn ich als Gott möchte, dass alle
Menschen von mir erfahren und sich vor mir selbst retten, schicke ich dann nicht in jede Ecke
der Welt Propheten?

Diese Philosophie werden wir nie verstehen... Oder er ist kein Gott! Jap, das Zweite trifft es eher.

Abschließen möchte ich mit einem meiner Lieblingszitaten:

  "Der Einzelne steht wie gelähmt vor einer Verschwörungstheorie,
        die so monströs ist, dass er sie einfach nicht fassen kann." 

J. Edgar Hoover, Leiter des FBI und Freimaurer 

Euer Johnny Walker


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

