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                                            senden verschwundenen Erzeuger. 

                                                         -                                                        

                                                                                                                

werden die amtl   -                                                                                              

               

                                                        -                                                             

zahlreichsten Relikt                   W                                                   K                  

weil dieser Begriff bequemerweise keine weitere fachwissenschaftliche Rechtfertigung mehr erfordert.  

Unter dem Aspekt, dass man in den steinernen Zeugnissen niemals                                                 

W                                                    -                      

      W                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                       K                                

W                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                                          

Man geht damit einer                                                                                         

W                                                                                                             

                                                    pparat, zwar stets nach dem Inventur-Prinzip aufgelistet und 

                                                                                              

                                                                                                   indern will, 

                                                                           »               «        C eops-

Pyramide entdeckt . 
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       -                                                                                        man heute 

ohnehin grundsätzlich und aus folgender Logik-Erwägung sogenannte  Kamera-Drohnen mitführt. 

                                                  fzig Jahren gezeigt, dass aus der Perspektive eines am Erdboden 

stehenden Beobachters die 50 bis 70 m Durchmesser aufweisenden z. T. schwachen Farbunterschiede der Brennstellen 

nach rund 5.000 Jahren nicht mehr zu entdecken sind. 

                                                                                                           

Antrieb benutzt worden ist. 

                                                                                                                

                                                                         -                                        

                               -Brennstoffen Wasserstoff und Sauerstoff zu erzielen. 

                                                                                           W                        

                                                                                                                    

Breiten konnten Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung eingesetzt werden. 

                                                                                                               

        -K                                                                    -Verkehr in den Orbit zu tun gehabt, 

weil sie ein lediglich aerodynamisches, d. h. innerhalb der p                                                        

                           

                                                                                                            

                                                                                                            

existieren. 

 

 

                                           K                                                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                   

                                                



Man hat ihnen dennoch so viel IQ gelassen,                                                                           

                                                                 K                                                   

Menschen auch das gesamte Datenpaket betreffs Verstehen des eigenen Planetensystems und der eigenen Herkunft in 

                                                                

Die Folge war (ist), dass nahezu die gesamte erschaffene Menschheit das eigene Leben am liebsten mit einer Art 

kindlich-             -Society                                                                                

Kampfspiele waren immer beliebt. Wenn es nicht anders geht, werden noch heute echte Kriege ausgetragen, weil der 

                                                             rfnis ausgestattet worden ist, das ihn stets 

einsatzbereit halten sollte.  

                                                                                                     K         

                                                                                                                 

                                                                                                                    

                                                                                                        W         

                                                                                                                

                   K                                                                                             

nahezu schlagartig zusammen) 

                                                                                  –         W                     

W                W                                                               -Fiction-Filmen auftretenden 

Wunder                                                                      K                                     

Weltalls bevorsteht. 

                                                                                                                  

                                                                                                                     

                                                                               -                                       

                                                                                                        

Gesetzestafeln an Moses vermitt                            -                      -                       

                                                           

                                                                                                   -

Wissenschaftsreda                               W                                                                   

K                                                                                               

                                                                                                                   

               -                                         K                                     

                                                                                                                  

                                                                                                          W         

                                                                                                                  

kopierbar.  

                                                                                                      K             

                                                                                                         

                                                                                                                     

unantastbaren Lebensraum inmitten ihres arbeitswilligen und tatenhungrigen konzipierten Volkes verschafft haben. 

                                                                                                                 

 K                                                                                                                 

                              -Darstellungen – entsprechend Nofretete                                    – erweisen  



                                                                                                                       

                                                                                      kann. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                      

                                           W            -       W                                             

                          W                                                                          

Wichtig ist dabei die Feststellung, dass man sich sehr genau                                                     

                                                                                                                

                                                                       

Die Konservie                                                                                                        

                                                                                                               

                                      -         K                                                                 

Lebenserwartung jedes Menschen war damals kurz. 

 



                                                                                                                         

ebenm                                                                                                                           

                                                                                                                          

men                                                                                                                            

                                                                                                                            ges 

ve                                                                                                                         ) 

Man hatte viele andere Probleme und musste die Zeit nicht mit anstrengenden Anfertigungen von steinernen 

 K                      n! 

                                                                                                              

                                                                                                                      

den uns gewohnten, normalen Menschen unterschieden! 

K                                                                                 K                             

                                                                                                                      

                      W                                                                                           

verhindern sollte. 

                                                                                                                        

                                                                                                                

                                                                                                              

           - K                                                                                               

Gehirnvolumens etwas mehr in die Vertikallage zu bringen (Brachte eine außerirdische Rasse vor mehr als 60.000 Jahren 

die alte ägyptische Hochkultur auf die Erde?). 

                                                                                                   

                                              K                                                      

                                           

Der Mens                                  ein eißiges Dasein auf der Oberfl                                 

                                                                                                                

                                                                                W                                   

nicht mit einem deutlichen Fragezeichen. 

                                                                                                                  

unsere (die Erde lediglic                                                             

                                                                                                                      

Sitchin vermutete, denn die Anwesen                                    den (einzigen?) Zweck einer Gewinnung von 

irdischen Rohstoffen. 

W                                                                                                                      

auch nicht anpassen wollten oder konnten, haben sie sich auf der Basis                                              

                                             

                                                                                                                 

                                                                                                                     

                                                                   W                                                   

und Europa konzentriert – jeweils dort, wohin man sie gesetzt hatte.  

                                                                                                                

                                                                                                             

                          ich ohne Kontrolle und ohne lenkende Anordnungen verlassen hatten (Der Kosmische Krieg: 

Interplanetare Kriegsführung, moderne Physik und alte Überlieferungen). 



                                 K                                                                                    

                                                                                              

                                                                                                        

zunehmender Ausbre                                                                                            

                                                                           -                                    

                                                                         W                                          

                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                                        

                                                                                                              

erkennbar.  

                                                                                                                 

                                                                                                    gungs-Funktion 

zusichert wird.  

Und die zudem auf unvorstellbar weit außerhalb unseres Sonnensystems angesiedelte, heutzutage als astronomische 

Imponierobjekte bekannt gewordene Objekte wie etwa Orion oder Sirius ausgerichtet sein sollen. Sitchin vertrat zudem 

die Ansicht, dass die Rohstoffe bereits vor einigen Zigtausend Jahren abgebaut worden sind.  

                                                                                       K                     

(Die geheime Paläophysik der Großen Pyramide und der militärischen Anlage bei Gizeh).  

                                                                                                                

                                                  

Fazit: Der Autor Dipl.-Ing.Peter Brüchmann hat bereits vor 50 Jahren diverse Landschaften unserer Erde als 

Versuchsingenieur überflogen. Die damaligen militärischen Aufgaben unterliegen zwar bis in die Gegenwart dem Status 

       -           ”                                                    -Earth-Programmes in diesem Falle nicht 

berührt. 

Bei der Untersuchung vieler in Erinnerung gebliebenen Gegenden entdeckte der Autor erst 2012 und 2013 völlig 

unerwartet zahlreiche Startplätze von Shuttle-Raketen bzw. Landefahrzeugen, mit denen fremde Raumfahrer innerhalb 

einer längeren Anwesenheitsperiode augenscheinlich lange vor jeder technischen Evolution der Menschheit auf der 

                                                       -Startplätze!: Aktivitäten vorgeschichtlicher Astronauten 

entdeckt. Whistl                                   ”                         K                                  

die Menschheit konfrontiert wird. 

Ein noch niemals zuvor ernsthaft in Erwägung gezogenes Thema, dem niemand entfliehen kann! 


