
 

Viertgrößter russischer Sender meldet:  

Das Sonnenlicht soll im Dezember für eine Woche 

verschwinden 

15. Oktober 2019  connectiv.events https://connectiv.events/viertgroesster-russischer-sender-meldet-das-

sonnenlicht-soll-im-dezember-fuer-eine-woche-verschwinden/   

Normalerweise würden wir diese Meldung in die Schublade Hoax stecken aber immerhin berichten russische 

Medien darüber und nicht irgendwelche peripheren Kanäle sondern, der viertgrößte russische Sender. Ist der 

Mediensender TVC etwa auf einen Hoax rein gefallen?  Wir wissen es nicht… 

Thomas Röper schreibt dazu folgendes und widerlegt diese Meldung:  Wegen vieler Leserfragen: Was ist das 

für ein Artikel, der für Dezember einen Sonnensturm ankündigt? 

Der viertgrößte öffentliche russische Mediensender TVC veröffentlichte Ende September eine erstaunliche 

Meldung. 

Titel: 

„Blackout total: Die Sonne wird im Dezember für eine Woche schwarz!“ 

Laut  russischen Wissenschaftlern wird die Erde am Ende des Jahres mit dem stärksten „Sonnensturm“ der 

letzten 250 Jahre konfrontiert. Experten zufolge werden bis zu 90% des Sonnenlichts während dieses Phänomens 

blockiert sein. 

So würde unser Planet Ende Dezember 2019 für mindestens sechs Tage in die Dunkelheit eintauchen. 

Ein magnetischer Sturm wird durch den Ausstoß von Plasma auf der Sonne vom Punkt AR2192 verursacht. 

Infolgedessen ändert sich die Farbe des Himmels ständig, und in allen Teilen der Welt können die Menschen das 

Nordlicht beobachten. Die Nacht wird ungefähr eine Woche dauern, es wird Unterbrechungen in der 

Kommunikation geben, berichtet Vesti-Ukraine. 

Angeblich beginnt Putin durch diese Veröffentlichung seine Bevölkerung darüber zu informieren. 
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Die Russen wurden über die Wahrscheinlichkeit informiert, dass die Sonne 6 bis 9 Tage hintereinander nicht 

sichtbar sein wird. Auf die Art soll die russische Bevölkerung nicht in Panik geraten bei Eintreten dieses 

Phänomens, da ihr Unterbewusstsein darauf vorbereitet ist, und sie die Chance haben sich praktisch darauf 

vorzubereiten. 

Die Menschen in Russland wurden nach den ersten sichtbaren Anzeichen gewarnt. 

Dabei handelt es sich um viele zur Zeit in Russland sichtbare Nordlichter am Himmel. 

Connectiv.events möchte euch diese Informationen nicht vorenthalten. Wir möchten das ganze aber auch nicht 

unnötig aufbauschen. 

Denn auch wenn diese Information grotesk erscheint, sie stammt von einem der vier wichtigsten russischen 

staatlichen Kanäle. 

Offenbar ist ein solcher Magnetsturm maximal 3 Monate vorher auszumachen. 

Die sechs Tage Dunkelheit ähneln den Ereignissen, die für die letzten Tage vor dem Poleshift vorhergesagt 

wurden. 

Es bleibt spannend  
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