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beobachten großes Objekt vor der Sonne 
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Es sah aus wie eine Sonnenfinsternis, doch es war nicht der Mond, der sich vor die Sonne schob, sondern ein bis 

heute unbekanntes Objekt. Unbekannte Objekte vor der Sonne sind spätestens seit Sommer 2018 nichts 

Ungewöhnliches mehr, nahezu monatlich werden sie auf der ganzen Welt beobachtet. 

Von Astronomen, Hobbyastronomen und natürlich auch von Sonnen-Observatorien. Diesmal beobachteten 

Mitarbeiter am Mauna Loa Solar Observatory auf Hawaii etwas Merkwürdiges in Nähe der Sonne. 

Das Objekt hinterlässt auf den Aufnahmen eine wabenförmige Struktur, die sich bis heute durch nichts 

Bekanntes erklären lässt. War es ein Meteorit, ein riesiges Raumschiff oder vielleicht nur ein zerstörte 

Kameralinse? Wieder einmal steht die Wissenschaft vor einem ungelösten Rätsel. Von Frank Schwede. 

Das Observatorium Mauna Loa befindet sich auf 3.397 Metern Höhe am Nordhang des Vulkans Mauna Loa auf 

der Pazifik-Inselkette Hawaii und gehört zum Earth System Research Laboratory des Office of Oceanic an 

Atmospheric Research, eine Abteilung der National Oceanic an Atmospheric Administration NOAA. 

Die Hauptaufgabe der Mitarbeiter dieses Observatoriums besteht darin, Veränderungen in der Atmosphäre zu 

messen und aufzuzeichnen. Nach Angaben der NOAA ist Mauna Loa die älteste CO2 Messstation der Welt und 

noch immer der wichtigste Standort zur Messung dieses Gases (Neues Video zeigt einen riesigen unbekannten 

Trabanten in der Nähe der Sonne: Ein neuer Planet oder ein gigantisches Raumschiff? (Video)). 

Allerdings werden an diesem Observatorium nicht nur CO2-Messdaten gesammelt, sondern auch der Blick in die 

Sterne gehört quasi mit dazu. Am 19. August 2019 sahen die Mitarbeiter der Sternwarte etwas Merkwürdiges auf 

den Satellitenaufnahmen der NASA. Die Sonne wurde durch ein bis heute unbekanntes Etwas für kurze Zeit 

verdeckt. Die Bilder wurden später auch auf der Facebook-Seite von Era Dimensional hochgeladen. 

Die Szene wurde offenbar gleich von mehreren NASA-Satelliten aufgenommen, sodass ein Linsenfehler an einer 

Satellitenkamera nahezu ausgeschlossen werden kann. Allerdings konnte bis heute nicht ermittelt werden, durch 

welches Objekt die Sonne an diesem Tag verdeckt wurde. Weder durch die Mitarbeiter der Sternwarte auf 

Hawaii, noch durch Wissenschaftler der US Weltraumbehörde NASA (Neues Video könnte beweisen, dass 

Generationen-Schiffe mit Tausenden Bewohnern durch die Galaxie reisen (Video)). 
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Die Aufnahmen haben den Charakter einer Sonnenfinsternis 

Was allerdings definitiv ausgeschlossen werden kann, ist, dass es sich um eine Sonnenfinsternis gehandelt hat, 

denn eine Sonnenfinsternis ist nur in der Neumondphase möglich, dann, wenn der Mond direkt zwischen Sonne 

und Erde wandert und sein Schatten auf die Erde trifft. 

Die letzte Sonnenfinsternis in diesem Jahr fand übrigens am 2. Juli statt und die nächste wird es erst wieder am 

26. Dezember geben. Was die Satelliten der NASA an jenem 19. August wirklich vor der Linse hatten, bleibt 

also vorerst weiter eines von zurzeit vielen ungelösten himmlischen Rätseln (Befindet sich die Elite aufgrund der 

Operation Stargate im Panikmodus? (Videos)). 

Wenn man die Aufzeichnung eine Zeitlang betrachtet, könnte man fast meinen, dass ein riesengroßer Fußball 

zwischen Sonne und Satellit schwebt. Das Objekt ist nämlich weiß mit Wabenmuster. 

Eine weitere wichtige Frage ist, wie nah das Objekt tatsächlich an die Satelliten vorbeigezogen ist, denn die 

Entfernung sagt in diesem Fall sehr viel über die wahre Größe aus. Beträgt beispielsweise die Entfernung nur 

mehrere tausend Kilometer, hätte der Himmelskörper gigantische Maße. 

Es kann sich durchaus um ein riesiges Raumschiff handeln, dass bereits schon im Frühjahr vergangenen Jahres 

mehrfach gesichtet wurde, unter anderem auch von dem US amerikanischen UFO-Forscher Scott Warring 

(Handelt es sich bei den vom SOHO-Satelliten gesichteten Objekten vor der Sonne um Wesen aus höheren 

Sphären? (Videos)). 

Wurde das Objekt im Mai 2018 schon einmal vor der Sonne beobachtet? 

Warring sah im Mai vergangenen Jahres ein würfelförmiges Objekt auf Aufnahmen des NASA-Sonnen- und 

Heliosphären-Observatoriums. Seiner Einschätzung nach könnte es damals ein künstlicher Planet oder ein 

Raumschiff gewesen sein, das der Größe der Erde entspricht (Wieder ein riesiges Objekt vor dem Zentralgestirn: 

Die Sonne, Raumschiffe und viele unbeantwortete Fragen (Videos)). 

Auffällig ist, dass der Würfel vor der Veröffentlichung durch Mitarbeiter der NASA gepixelt wurde, um ihn 

unkenntlich zu machen. Doch Scott Warring ist es mithilfe einer Computersoftware gelungen, den 

Originalzustand der Aufnahme wieder herzustellen. 

Das Objekt ist quadratisch und zieht offenbar eine lange Spur aus Rauch oder Gas hinter sich her. Außerdem ist 

um den Quader ein deutlich weiß-gelber Halo zu sehen. Möglicherweise eine Hülle aus Plasma oder ein 

Energiefeld (Anomalie: Ist der Borg Cube vor der Sonne nur ein Zensurstempel der NASA oder echt? (Videos)). 

Am meisten aber war der UFO-Forscher von der gigantischen Größe des Objekts beeindruckt, da die Sonne 

hundertneunmal zu groß ist wie die Erde, wie Warring in einer Erklärung wörtlich betonte. 

Das Foto beschäftigte im vergangenen Jahr viele Beobachter weltweit, doch bis heute fehlt auch hierzu eine 

plausible Erklärung. Ob es sich im aktuellen Fall um denselben Himmelskörper handelt, kann weder bestätigt 

noch dementiert werden. Beide Objekte bleiben also ein Rätsel (7 Observatorien auf der ganzen Welt 

geschlossen: Steht die Welt vor der Offenbarung des größten Geheimnisses?). 

Experten gehen allerdings von der Vermutung aus, dass das Wabenmuster die Folge einer zerbrochene Linse 

sein könnte, die etwa durch Gesteinspartikel eines Meteorit getroffen und zerstört wurde. 

Allerdings spricht gegen diese Theorie, dass das Objekt von unterschiedlichen NASA-Satelliten aufgenommen 

wurde. Das würde in diesem Fall bedeuten, dass auch bei den anderen Satelliten die Linse zerstört sein müsste 

(Wieder schießt ein riesiges Objekt während einer Sonnenexplosion aus der Sonne (Videos)). 

Bleiben Sie aufmerksam! 
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Neues Video zeigt einen riesigen unbekannten 

Trabanten in der Nähe der Sonne: Ein neuer Planet 

oder ein gigantisches Raumschiff? 

24. Juni 2019 
 

 

Im vergangenen Spätsommer veröffentlichte der US amerikanische UFO Forscher Scott Warring ein Video, das 

eine nahezu planetengrosse Raumstation vor der Sonne zeigen soll. 

Aufgenommen wurde das Objekt vom Sonnen- und Heliosphären-Observatorium der US Weltraumbehörde 

NASA. Das Video hat im Internet eine heftige Debatte ausgelöst und auch die Weltraumagentur vor eine ganze 

Reihe von Fragen gestellt, zeitweise waren sogar Observatorien auf der ganzen Welt für wenige Tage 

geschlossen. 

Nun ist ein neues Video im Internet aufgetaucht, das wieder ein Objekt in der Sonnenkorona zeigt, dass in etwa 

die Größe des Jupiters hat. Das Objekt wurde diesmal von der SDO-Raumsonde erfasst Von Frank Schwede. 

Auf dem Video ist ein kleiner heller Punkt vor der Sonne zu sehen, der sich von rechts nach links bewegt, eine 

Umlaufbahn zu ziehen scheint. Eingefangen hat ihn die Raumsonde des Solar Dynamic Observatory, kurz SDO. 

Bei dem Punkt könnte es sich um ein riesiges Schiff oder auch um einen neuen Planeten handeln. 

Die NASA hat dazu bisher keine wirklich logisch Erklärung geliefert, sie spricht in diesem Fall von einem 

vorübergehenden Hohlraum im solaren Plasmafeld der Sonne, was sicherlich durchaus denkbar wäre, aber 

aufgrund der zahlreichen anderen Aufnahmen aus dem vergangenen Spätsommer, die ebenfalls seltsame 

Lichtpunkte vor der Sonne zeigen, eher unwahrscheinlich ist (Anomalie: Ist der Borg Cube vor der Sonne nur 

ein Zensurstempel der NASA oder echt? (Videos)). 

In einer späteren Erklärung der NASA hieß es, dass es sich um zwei hintereinander abgelaufene Mond-Eklipsen 

gehandelt habe, die vor der Sonne erschienen. Die Erklärung hatte aber einen Schönheitsfehler: der Mond kann 

seine Richtung nicht ändern, da er kein bewegliches Objekt ist, das einfach mal so von der einen auf die andere 

Seite wechseln kann. 

Das schrieben auch kritische Astronomen der Weltraumagentur, worauf die Antwort schließlich kurz und knapp 

lautete: dass das dann wohl doch nur eine optische Täuschung gewesen sei. 
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Erinnern wir uns: Maria G. Hill aus Salem im US Bundesstaat Indiana hat ebenfalls im Spätsommer 

vergangenen Jahres ein äußerst bemerkenswertes Video auf Facebook hochgeladen, dass ihrer Meinung nach 

einen Flottenverband außerirdischer Schiffe vor der Sonne zeigen soll. 

Das Video wurde kurze Zeit später von Facebook wieder gelöscht. Die übliche Zensurtaktik, wie wir 

mittlerweile alle wissen. Offenbar hat diese Anomalie vor der Sonne dann auch zur Schließung zahlreicher 

Observatorien geführt und auch die Beobachtung der Sonne via Internet war für kurze Zeit nicht möglich, was 

man später als technische Panne kommentierte (Wieder schießt ein riesiges Objekt während einer 

Sonnenexplosion aus der Sonne (Videos)). 

Nun, ich gehe an dieser Stelle einmal von der Vermutung aus, dass, wenn es sich, wie von zahlreichen 

Beobachtern vermutet, bei Hills Aufnahmen nur um einen albernen Spaß gehandelt hat, sicherlich nicht ihr 

Facebook-Konto gelöscht worden wäre. 

Und ganz sicher hätte man auch keine Observatorien geschlossen, auch wenn man dafür später abenteuerliche 

Erklärungen aus dem Hut gezaubert hat (7 Observatorien auf der ganzen Welt geschlossen: Steht die Welt vor 

der Offenbarung des größten Geheimnisses?). 

Meine Vermutung ist, dass durch die Veröffentlichung des Videos zahlreiche Menschen versucht haben, in den 

Observatorien ähnliche Beobachtungen zu machen. 

Die Reaktionen lassen eindeutig darauf schließen, dass hier tatsächlich etwas Ungewöhnliches geschehen ist, 

dessen Wahrheit nicht oder noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen darf (Befindet sich die Elite aufgrund der 

Operation Stargate im Panikmodus? (Videos)). 

Jeder sollte sich das Video am Ende dieses Beitrags in Ruhe betrachten und seine eigenen Schlüsse ziehen und 

überlegen, was das sein könnte. 

Das offizielle Stellen zu den Vorkommnissen bis heute schweigen, lässt vermuten, dass hier versucht wird, etwas 

klein zu reden oder im schlimmsten Fall ganz unter den berühmten Teppich zu kehren (Wieder ein riesiges 

Objekt vor dem Zentralgestirn: Die Sonne, Raumschiffe und viele unbeantwortete Fragen (Videos)). 

Bleiben Sie aufmerksam! 

Neues Video könnte beweisen, dass Generationen-Schiffe 

mit Tausenden Bewohnern durch die Galaxie reisen 

1. September 2019 
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In der UFO-Szene ist Maria G. Hill aus Salem im US Bundesstaat Indiana keine Unbekannte. Im Spätsommer 

2018 veröffentlichte sie auf Facebook eine Flotte von Raumschiffen vor der Sonne. Maria Hill wurde für die 

Veröffentlichung dieser Fotos heftig kritisiert, zahlreiche Kommentatoren sprachen von Fake-Aufnahmen, später 

wurde sogar ihr Facebook-Konto kommentarlos gelöscht. 

Jetzt, ein Jahr später, versucht Maria Hill, ebenfalls auf Facebook, zu beweisen, dass ihre Aufnahmen, die sie mit 

einem gewöhnlich iPhone gemacht hat, kein Fake waren. Von Frank Schwede. 

Was Maria Hill da im vergangenen Sommer tatsächlich vor die Linse ihres iPhones bekam, ist bis heute ein 

Rätsel geblieben. Klar ist nur, dass auf der Linse ihres iPhone keine Schmutzpartikel waren, wie von vielen 

Seiten behauptet wurde, und dass es auch keine nachträglich am Computer bearbeiteten Aufnahmen waren. Was 

es war, steht buchstäblich noch in den Sternen. 

Ein besonderes Augenmerk richtete Maria Hill auf eine riesige, leuchtende Zigarre vor der Sonne. In ihrem jetzt 

veröffentlichten Video beweist Hill, dass dieses stabförmige Objekt auch vom Sonnen- und Heliosphären-

Observatorium SOHO LASCO C3 der US Weltraumagentur NASA ins Visier genommen wurde. Einen besseren 

Realitätsbeweis kann es im Grunde genommen nicht geben. 

Das riesige, zigarrenförmige Raumschiff bewegt sich zweifellos in der Nähe der Sonne. Entsprechend der 

Entfernung muss es sich um ein vielleicht bis vierzig Kilometer langes Schiff handeln (Neues Video zeigt einen 

riesigen unbekannten Trabanten in der Nähe der Sonne: Ein neuer Planet oder ein gigantisches Raumschiff? 

(Video)). 

Dieses Objekt wurde in der Vergangenheit mehrfach gesichtet und auch von zahlreichen anderen 

Hobbyastronomen gefilmt und ins Netz gestellt, unter anderem auch von dem US amerikanischen UFO-Jäger 

Scott Warring, der ebenfalls von einem außergewöhnlich großen Schiff sprach. 

Experten wie Warring gehen sogar davon aus, dass es sich bei diesem Objekt um ein Art Generationen-Schiff 

handeln könnte, auf dem vielleicht eine halbe Million Bewohner leben könnten, also ganze Generationen, die 

vielleicht ihren zerstörten Heimatplaneten verlassen mussten und nun auf diesem Schiff leben (Handelt es sich 

bei den vom SOHO-Satelliten gesichteten Objekten vor der Sonne um Wesen aus höheren Sphären? (Videos)). 

Die Sonne steht seit Jahren schon im Fokus der NASA 

In diesem Fall kann man durchaus von einer Art Arche Noah sprechen, wie sie auch schon in der Bibel 

beschrieben wird. Ob es eine direkte Verbindung zwischen den zahlreichen kleineren Objekte und der riesigen 

Zigarre gibt, ist ungewiss aber durchaus möglich. 

Seit mehreren Jahren schon steht die Sonne im Fokus der NASA und seit gut zwei Jahren häufen sich hier die 

Beobachtungen von seltsamen Objekten, die den Anschein erwecken, als handele es sich um gigantische 

Raumschiffe. Ob das aber tatsächlich der Fall ist, ist schwer zu beurteilen, weil die Aufnahmen eben eben nicht 

den erwünschten Hundertprozentigen Beweis liefern können (Anomalie: Ist der Borg Cube vor der Sonne nur ein 

Zensurstempel der NASA oder echt? (Videos)). 

Maria Hill, die in ihrem Video die leuchtende Zigarre unter die Lupe nimmt, vermutet ebenfalls, dass es sich bei 

dem Objekt um eine Art Mutterschiff handelt, das vielleicht schon seit Tausenden von Jahren durch die Galaxie 

reist und das die Sonne als Portal nutzt. 

Verwirrend mag in vielerlei Hinsicht sein, dass die NASA bisher noch keine Stellung zu diesen Aufnahmen 

bezogen hat, trotz der regen Diskussion im Netz. Die einzige Erklärung, die die NASA auf zahlreichen Anfragen 

in Form einer Presserklärung im vergangenen Jahr herausgab, war, dass es sich um zwei hintereinander 

abgelaufene Mondeklipsen gehandelt habe (Wieder ein riesiges Objekt vor dem Zentralgestirn: Die Sonne, 

Raumschiffe und viele unbeantwortete Fragen (Videos)). 

Ein NASA-Sprecher erklärte dazu weiter, dass das Solar Dynamics Observatory der NASA zwei Vorbeiflüge 

des Mondes aufgenommen habe. Allerdings hat die Erklärung einen Schönheitsfehler: der Mond kann seine 

Richtung nicht ändern, da er zumindest offiziell kein bewegliches Objekt ist, das einfach mal so von der einen 
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auf die andere Seite wechseln kann (Wieder schießt ein riesiges Objekt während einer Sonnenexplosion aus der 

Sonne (Videos)). 

Sollte der Mond aber in Wahrheit ein künstlicher Trabant, also ein Raumschiff, sein, wäre auch diese Erklärung 

durchaus denkbar. Das aber wirft in diesem Fall natürlich die Frage auf, ob sich die NASA mit dieser Erklärung 

vielleicht verplappert hat, ob absichtlich oder unabsichtlich, mag jeder für sich entscheiden. 

Nachdem zahlreiche kritische Astronomen die NASA auf diese Tatsache hingewiesen haben, korrigierte die 

Weltraumagentur ihre Pressemitteilung und schrieb, dass es sich dann wohl doch nur um eine optische 

Täuschung gehandelt habe (7 Observatorien auf der ganzen Welt geschlossen: Steht die Welt vor der 

Offenbarung des größten Geheimnisses?). 

Eine Erklärung was da tatsächlich seit mehr als zwei Jahren vor der Sonne passiert, ist die NASA der 

Öffentlichkeit bis heute schuldig. Wenn man sich das Video von Maria Hill einmal in aller Ruhe ansieht und 

dazu auch noch die Forschung anderer Hobby-Astronomen hinzuzieht, kommt man sehr leicht zu dem Schluss, 

dass private Forscher viel mehr Zeit und Geduld in die Klärung dieser seltsamen Vorkommnisse investieren, als 

das die riesige NASA tut. 

Was in diesem Fall nicht heißen soll, dass die Weltraumagentur keine klugen Wissenschaftler beschäftigt, was 

aber heißen könnte, dass die NASA ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse der Öffentlichkeit vorenthält (Befindet 

sich die Elite aufgrund der Operation Stargate im Panikmodus? (Videos)). 

Bleiben Sie aufmerksam! 

Anomalie: Ist der Borg Cube vor der Sonne nur ein 

Zensurstempel der NASA oder echt? 

14. Februar 2019 
 

 

Im November vergangenen Jahres tauchte vor der Sonne ein riesiger Würfel auf, der an den legendären Borg-

Cube aus der Kult-Serie Star Trek erinnert. Der US amerikanische UFO-Jäger Scott Warring war es, der auf den 

seltsamen Würfel im Internet aufmerksam gemacht hat. 

Seither mehren sich nun offenbar auch Sichtungen von würfel- oder quaderähnlichen UFOs auf der Erde. Tylor 

Glockner vom You Tube-Kanal Secureteam 10 hat einige dieser Aufnahmen auf seinem Kanal veröffentlicht, 

doch seine Aufnahmen werden von Mainstream-Organisationen wie MUFON als Fälschung gewertet. 
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Ob sie das wirklich sind, muss jeder Zuschauer für sich beurteilen. Ob aber das Viereck vor der Sonne wirklich 

ein Borg-Cube ist, ist in der Tat zweifelhaft; und das aus einem guten Grund. Von Frank Schwede 

Es sieht alles danach aus, als öffne sich gerade ein Portal hinter dicken, dunklen Wolken. Plötzlich wird ein 

riesiger, schwarzer Würfel sichtbar. Die Aufnahme entstand im US Bundesstaat Texas; zu sehen ist sie auf Tylor 

Glockners You Tube Kanal Secureteam 10 (Befindet sich die Elite aufgrund der Operation Stargate im 

Panikmodus? (Videos)). 

Viele Beobachter halten die Aufnahme für eine Fälschung und meinen, der Würfel sei irgendwie nachträglich 

eingearbeitet worden, was sicherlich technisch möglich ist, doch die Frage ist: warum soll sich ein durchaus 

erfolgreicher Betreiber eines einschlägigen Videokanals diese Mühe machen?. 

Tylor Glockner versicherte mehrmals, dass die Aufnahme echt ist, was natürlich zunächst einmal nichts heißen 

muss. Allerdings hält Fletcher Gray von der Organisation MUFON die Aufnahme für eine Fälschung, was 

natürlich auch nichts heißen muss. 

Um die Aussagen verstehen zu können, muss man wissen, dass die Organisation MUFON, die auch in 

Deutschland einen Ableger hat, eine Mainstream-Organisation ist, die vielleicht gar nicht anders kann, als das 

UFO-Phänomen in das gewünschte Narrativ des Mainstreams zu rücken. 

Würfelförmige UFOs wurden ja in jüngster Vergangenheit häufig gesichtet. Im November vergangenen Jahres 

hat der US amerikanische UFO-Forscher Scott Warring nach eigenem Bekunden ein riesiges, schwarzes Viereck 

vor der Sonne abgelichtet hat. Die Aufnahmen gingen anschließend im Lauffeuer um die Welt (Wieder schießt 

ein riesiges Objekt während einer Sonnenexplosion aus der Sonne (Videos)). 

Entdeckt hat Scott Warring den seltsamen Würfel auf Aufnahme des Sonnenobservatoriums SOHO. Warring 

war sofort fasziniert von dem Ding und teilte die Aufnahme umgehend mit der großen Netzgemeinde. 

Schlagartig erlangte Warring internationale Berühmtheit, schließlich wurde der Link zu seiner Seite Dutzendfach 

von einschlägigen Blogs geteilt. 

Scott Warring will außerdem gesehen haben, dass es da so etwas wie eine Öffnung gibt, aus der irgendetwas 

herausgeflogen kam. Warring vermutet, dass es sich bei dem schwarzen Viereck um ein Mutterschiff handelt, 

dass möglicherweise aus einem anderen Universum zu uns gekommen ist und nun einen ganzen Flottenverband 

kleinerer Raumschiffe in unser Universum entsandt hat  (7 Observatorien auf der ganzen Welt geschlossen: Steht 

die Welt vor der Offenbarung des größten Geheimnisses?). 

Ist der Borg Cube ein Transportschiff aus einem anderen Universum? 

Denkbar, dass es sich um ein Art Transportschiff handelt, das sich in der Nähe der Sonne positioniert hat und 

zahlreiche kleine Lichtschiffe mitgeführt hat. 

Das würde jedenfalls Sinn machen und erklären, wo die vielen kleinen Lichtschiffe vor der Sonne herkamen, die 

im Spätsommer möglicherweise zur Schließung zahlreicher Sonnenobservatorien in den Vereinigten Staaten und 

in Europa geführt haben. 

Allerdings vermuten viele Kritiker mittlerweile, dass dieser Würfel von der NASA nachträglich eingefügt wurde, 

um vielleicht ein anderes großes Objekt vor der Sonne unkenntlich zu machen. 

Auch ich habe mittlerweile meine Zweifel, dass es sich bei diesem schwarzen Rechteck tatsächlich um ein festes 

Objekt handelt, vielmehr sieht alles danach aus, dass der schwarze Würfel in der Tat mithilfe eines 

Bildprogramms nachträglich einfügt wurde (Wieder ein riesiges Objekt vor dem Zentralgestirn: Die Sonne, 

Raumschiffe und viele unbeantwortete Fragen (Videos)). 

In der Regel wird ja alle halbe Stunde aus acht Kameras des „Solar and Heliospheric Observatory“, kurz SOHO, 

eine Aufnahme von der Sonne abgelichtet und ins Internet gestellt. Oft aber wird das halbstündige Intervall 
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unterbrochen, mit dem Hinweis, dass aufgrund einer technischen Störung kein Bild zur Verfügung steht. Was 

durchaus passieren kann, immerhin handelt es sich ja um einen technisch sehr aufwendigen Prozess. 

Allerdings muss auch in Betracht gezogen werden, dass am Computer bei der NASA bestimmte Aufnahmen 

nachbearbeitet werden, dass heißt in diesem vorliegenden Fall, dass dieser schwarze Würfel bewusst 

eingearbeitet wurde, um vielleicht eine andere Anomalie vor der Sonne zu verdecken, die die Öffentlichkeit 

nicht zu Gesicht bekommen soll (Wenn ET um Aufmerksamkeit bittet: Ein drehendes Himmelsrad über London 

und seltsame rote Lichtsäulen in Kanada (Videos)). 

Auch dem bekannten Biophysiker und Buchautor Dieter Broers sind Fälle von Bildnachbearbeitung bekannt. 

Wurde also in diesem vorliegenden Fall das Viereck von der NASA als eine Art Zensurstempel eingearbeitet, 

um etwas zu retuschieren? 

Es soll in der Vergangenheit auch mehrmals schon vorgekommen sein, dass die NASA bereits veröffentlichte 

Aufnahmen von der Sonne bereits wenige Minuten später wieder von ihrer Seite entfernt hat. 

Von derartigen Fällen berichtet nämlich Broers auf seinem Internetblog „Dieter Broers – Aufbruch in ein neues 

Zeitalter“. Das SOHO ist übrigens ein Weltraumobservatorium das von der Europäischen Weltraumbehörde 

ESA und der NASA gemeinsam betrieben wird (Sonne: Satellitenaufnahmen eines unbekannten riesigen Objekts 

verblüffen Experten (Nachtrag & Video)). 

 

Warum hat der Würfel seine Position nicht verändert? 

Gehen wir an dieser Stelle einmal von der Vermutung aus, dass sich wirklich ein quaderförmiges Raumschiff vor 

der Sonne befindet, würde das Objekt doch von Zeit zu Zeit seine Position ändern müssen und auch aus einer 

anderen Perspektive sichtbar werden. Das heißt, es wäre nicht, wie in diesem Fall, dauerhaft als 

gleichschenkeliges Rechteck zu sehen. 

Außerdem ist der Würfel auf der Aufnahme schärfer abgebildet als die Sonne. Auch Farbabstufungen durch 

Lichteinfall sind nicht zu erkennen, was normalerweise der Fall sein müsste. Das nährt meiner Meinung nach 

den Verdacht, dass dieser schwarze Würfel als Stempel eingesetzt wurde, um etwas zu retuschieren, was auch 

immer das sein mag. 

Handelt es sich aber wirklich um ein Raumschiff, dann hätte dies in der Tat gigantische Ausmaße, vorausgesetzt, 

dass es sich wirklich unmittelbar oder in der Nähe der Sonne bewegt hat, als die Momentaufnahme entstanden 

ist. 

Eine andere Möglichkeit wäre, dass das vermeintliche Schiff der Erde sehr nahe ist und seine Bahn nirgendwo 

zwischen Venus und Erde zieht und sich synchron mit der Erde um die Sonne dreht. In diesem Fall könnte 
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durchaus die Möglichkeit bestehen, dass dieses Objekt über ein Portal temporär in unsere Atmosphäre eintritt, 

wie es möglicherweise auf der Aufnahme aus Texas der Fall ist. 

Für die NASA und die ESA ist das Rätsel natürlich längst gelöst. Beide Organisationen sehen in dieser Art 

Aufnahmen lediglich einen Pixelfehler und wem das als Erklärung noch immer nicht reicht, dem wird gesagt, 

dass man immer nur das in einem Objekt sieht, was man sehen will. Auch würden NASA und ESA natürlich 

nicht zugeben, Aufnahmen nachträglich zu retuschieren. 

Das dies aber immer wieder geschieht, hat einen bestimmten Grund. Es ist derselbe Grund, weswegen alternative 

UFO-Forscher, die nicht der MUFON oder einer anderen großen Mainstream-Organisation angehören, für ihre 

oftmals akribische Arbeit scharf angegriffen werden, wie in dem vorliegenden Fall Tylor 

Glockner (Sensationelle Bilder: Geheimnisvolles Objekt schießt mit Lichtgeschwindigkeit von der Sonne ins All 

(Video)). 

Natürlich kann ich an dieser Stelle nicht behaupten, dass sämtliche Filme und Fotos, die Glockner oder andere 

alternative Forscher ins Netz stellen, seriös und echt sind. Aber wie können Organisationen wie MUFON 

behaupten, dass Leute wie Glockner undseriös arbeiten und das Material von ihnen Fälschungen sind? 

Es kann nicht oft genug betont werden, dass UFOs ein reales Phänomen sind und dass Schiffe außerirdischen 

Ursprungs existieren. Die NASA und auch die MUFON wissen das längst, doch sie halten diese Information 

weiter unter Verschluss. Fragt sich am Ende nur, wie lange das Spiel so noch funktioniert. 

Bleiben Sie aufmerksam! 

Wieder schießt ein riesiges Objekt während einer 

Sonnenexplosion aus der Sonne 

11. November 2018 

 

n den letzten Monaten berichteten wir über eine rege UFO-Aktivität auf der Sonne, weshalb Anfang September 

zahlreiche Sonnenobservatorien in den USA und in Europa für mehrere Tage geschlossen wurden. 

Sogar große Flottenverbände mit mehreren hundert Schiffen wurden in der Nähe der Sonne gefilmt. Das beweist, 

dass die Sonne für außerirdische Zivilisationen eine große Bedeutung hat, welche entzieht sich derzeit noch 

unserem Wissen (Sonne: Satellitenaufnahmen eines unbekannten riesigen Objekts verblüffen Experten 

(Nachtrag & Video)). 
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Tatsache aber ist: die UFO-Aktivität in der Nähe und sogar auf der Sonne hat in den letzten drei Monaten 

offenbar ihren Höhepunkt erreicht und reißt auch jetzt im November nicht ab. Von Frank Schwede. 

Seit nunmehr drei Monaten hat die Sonne Scott C. Warrings ganze Aufmerksamkeit. Jede freie Minute 

beobachtet Warring die Aufnahmen der SOHO-Satelliten, weil es immer wieder etwas entdecken gibt. 

In den vergangenen drei Monaten waren es immer wieder UFOs, die sich um und in der Sonne mit zum Teil 

atemraubender Geschwindigkeit bewegten. Warring ist mittlerweile davon überzeugt, dass diese Schiffe die 

Sonne entweder als Tankstelle oder sogar als Portal nutzen, um vielleicht von einer anderen Galaxie in unser 

Universum zu gelangen (Befindet sich die Elite aufgrund der Operation Stargate im Panikmodus? (Videos)). 

Erst vor wenigen Tagen, genau am 8. November, ist es in den späten Abendstunden wieder zu einem 

spektakulären Zwischenfall auf der Sonne gekommen. Warring staunte nicht schlecht, als plötzlich ein langes 

raketenförmiges Objekt inmitten einer heftigen Sonnenexplosion aus der Sonne schoss. 

Wie Scott Warring zu berichten weiß, war die Explosion so groß, dass sie sogar die SOHO-Satelliten 

erschütterte. Obwohl das Objekt sehr schnell unterwegs war, war es aber glücklicherweise langsam genug, dass 

die Digitalkamer des Satelliten dieses noch rechtzeitig einfangen konnte. 

Scott Warring ist sich sicher, dass es sich hierbei nicht um Solarmaterial gehandelt hat, dass von der Sonne 

ausgestoßen wurde. Jedoch handelte es sich um ein riesiges Objekt, dass sogar die Größe hätte, die Erde zu 

zerstören (Sensationelle Bilder: Geheimnisvolles Objekt schießt mit Lichtgeschwindigkeit von der Sonne ins All 

(Video)). 

Auch in diesem Fall ist wohl davon auszugehen, dass es sich um einen mehrere Kilometer langes Mutterschiff 

gehandelt hat. Für Warring steht fest, dass es sich um ein intelligentes Objekt gehandelt hat. 

Warring wörtlich: 

„Ich habe eine kurze Aufnahme des Objekts gemacht und es mehrmals wiederholt. Sie müssen vielleicht eine 

Pause machen, um das UFO besser zu sehen. Dieses Objekt wurde nur einmal aufgenommen, reiste Millionen 

von Meilen durch das SOHO-Satellitenbild…und wurde nur einmal aufgenommen…das ist ein verdammtes 

UFO.“ 
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Auch zu diesen Aufnahmen hat die US-Weltraumbehörde NASA bisher geschwiegen. Weder ein Kommentar 

noch ein Hinweis dazu in den Mainstreammedien. 

Immerhin aber kam es zu keinerlei erneuten Schließungen von Sonnenobservatorien, doch das eiserne 

Schweigen der Staatsmedien löst mittlerweile auch bei zahlreichen Astronomen Rätselraten aus (7 Observatorien 

auf der ganzen Welt geschlossen: Steht die Welt vor der Offenbarung des größten Geheimnisses?). 

Bleiben sie aufmerksam! 
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‘Alien Borg Cube’ wurde von dem NASA-Satelliten in der Nähe der Sonne aufgenommen 

Der UFO-Jäger vergleicht das vermeintliche außerirdische Raumschiff mit einem ‘Borg Cube’ aus der Science-

Fiction-Serie Star Trek. Warring, der die UFO-Untersuchungswebsite UFOSightingsDaily.com betreibt, fand 

den Alien-Cube in einem Foto, das von der NASA-Raumsonde Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) 

aufgenommen wurde. Er sagte: „Der Würfel, wie Sie sehen, hat etwas was rauskommt – es gibt eine Öffnung. 

Es sieht so aus, als ob es eine dunkle Öffnung gibt und etwas weißliches Material um sie herum ist. Hier gibt es 

mehr weißes Material, und dieses weiße Objekt weist in dieser Richtung eine kleine Spur auf, als würde es aus 

dieser Tür kommen.” 

Eine Reihe kleinerer Objekte befindet sich hinter dem größeren Würfel, der nach Ansicht des Beobachters 

kleinere Schiffe oder Raumfahrzeuge sein könnten. Es scheint auch eine breite Öffnung in der Würfelseite zu 

geben – eine Schiffstür oder ein Portal (Antarktis: Existiert ein riesiges Stargate mit Weltraumbahnhof, durch 

das außerirdische Zivilisationen seit Millionen von Jahren die Erde besuchen?). 

Einige der Leute, die Warrings jüngste Entdeckung sahen, waren von dem Konzept einer Raumsonde, die durch 

den Weltraum fliegt, begeistert. 

Samuel Figueroa kommentierte auf YouTube: „Wow, tolles Cube-Raumschiff und die Kleinen, die 

herauskommen. Wow, super super danke.“ 
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Und YouTuber Liz M sagte: „Danke, dass Sie uns ihre ehrliche Meinung dargebracht haben und uns genau 

zeigen, was da ist.“ 

Es gab jedoch einige YouTuber, die die Gültigkeit der Fotografien in Frage stellten. 

Einige Leute meinten, der Alien-Würfel sei auf dem NASA-Foto einfach nur ein digitaler Fehler, und andere 

weisen darauf hin, dass die Weltraumbehörde versuchte, etwas vor den Augen zu verbergen. 
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