Flache Erde Adé
Kann es sein, daß die Erde flach ist und wir seit Jahrhunderten über die Form der Erde belogen werden?
Daß Sonne und Mond viel näher über der Erde kreisen und die Sterne an eine Kuppel projiziert werden? Ist
der Mond gar transparent, Mars nur ein Licht und die Befreiung der Menschheit liegt in der Erkenntnis der
flachen Erde? Tatsächlich beschäftigen sich inzwischen Tausende von Internetvideos und Blogs mit diesen
Ansichten. Kann da etwas dran sein?

Nun, betrachten wir einmal die Mitternachtssonne, die jeder Skandinavientourist im Sommer erleben kann.
Für ihn müßte die Sonne so über eine flache Erde kreisen. Für mich in Norddeutschland ist die Bahn der
Sonne so zu sehen und für einen Betrachter in Afrika wäre die Bahn so, und für einen in Südamerika so.
Während am Südpol, der ja auf der flachen Erde ringsum angeordnet ist, die Sonne im Juni/Juli fast gar nicht
zu sehen ist.
Es ist unmöglich, daß die unterschiedlichsten Sonnenbahnen für jeden Beobachter auf der Erde gleichzeitig
stimmen können. Auf dem Globus hingegen ist die Mitternachtssonne erklärbar, ebenso wie die Bahnen der
Sonne an jeder anderen Position auf der Erde stimmig sind, bis hin zum Südpol, an dem in unserem
Sommer, der dort der Winter ist, die Sonne fast gar nicht über den Horizont steigt.
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Eigentlich wäre das Thema damit schon erledigt, und zwar weder durch komplizierte wissenschaftliche
Berechnungen oder abstrakte Modelle, sondern einfach das, was jeder Mensch jederzeit am Himmel sehen
kann, nämlich die Bahn der Sonne basierend auf der jeweiligen Position auf der Erde.
Es gibt kein Modell einer flachen Erde, das die sichtbaren Bewegungen am Himmel einheitlich erklären
kann, nur plumpe Annahmen, die keiner genaueren Überprüfung standhalten. Von den sichtbaren
Bewegungen des Mondes, der Planeten und der Sterne ganz zu schweigen. 2:00
Wie kann es dann zu dieser massenhaften Verbreitung der flachen Erde Theorie seit ein paar Jahren
kommen und den teilweise sehr massiven Verfechtern? Warum gibt es so viel verwirrende Theorien, oder
ist die Verwirrung sogar Absicht?
Für mich begann das Thema vor ein paar Jahren mit der Behauptung, wenn die Erde gekrümmt wäre, könne
man am Bodensee von Konstanz aus nicht Friedrichshafen sehen. Da das aber offensichtlich doch möglich
ist, könne die Erde nicht, wie behauptet, gekrümmt sein. Tatsächlich hat mich das beschäftigt, und es hat
eine Weile gedauert, zu verstehen, was da falsch läuft.
Hier in Norddeutschland ist das Land überwiegend flach und hier gibt es eine kleine Verwerfung in Höhe der
Eiche. Nun könnte man sagen: wenn es eine Verwerfung gäbe, könnte man ja die dahinter grasenden Pferde
nicht sehen. Tatsächlich kann man das auch nicht.... wenn man die Kamera tief über die Erde hält. Aber geht
man mit der Kamera höher, blickt man über die Verwerfung hinweg und kann sie sehen.
Ebenso müßte man am Bodensee oder bei jedem anderen Experiment zur Krümmung der Erde die Kamera
dicht über die Oberfläche des Wassers halten, um eine Aussage darüber machen zu können. Von Schiffen
und Uferbefestigungen aus blickt man über jede Krümmung hinweg. Es gibt Menschen, die diese Versuche
auch richtig gemacht haben und hier haben sie Boote fotografiert, bei denen der Rumpf nicht zu sehen ist,
da er hinter der gerümmten Wasseroberfläche verschwindet.
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Ich selber war mehrfach an der Nordsee, um eigene Beobachtungen zu machen. Am besten ist es jedoch
einem Zuschauer gelungen, der mir diese Aufnahmeserie schickte, wo ein Containerschiff mit einem blauen
Rumpf sich nach und nach entfernt und man irgendwann den blauen Rumpf nicht mehr sieht.
Mit zunehmender Entfernung braucht er schon ein sehr starkes Teleobjektiv und muß aus den Aufnahmen
noch das Schiff herausvergrößern, so daß die Qualität nicht mehr so gut ist. Aber tatsächlich sieht man in
großer Entfernung weder den blauen Rumpf, noch den weißen Teil des Schiffes, sondern nur noch die
Aufbauten für Radarantennen usw. 4:00

In der Seefahrt zeigt sich an vielen Anwendungen, daß die Erde gekrümmt ist. Man schickt Matrosen in den
Ausguck oben am Mast eines Schiffes, weil man da weiter gucken kann als von der Reling, was auf einer
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flachen Erde ohne Krümmung einfach nur eine unnötige Gefährdung der Matrosen wäre, oder man baut
Leuchttürme, die eben möglichst hoch sind, damit man sie auf See aus der Entfernung früher sehen kann.
Auf der flachen Erde würde auch ein Leuchtfeuer am Ufer genügen. Wurden Tausende Leuchttürme auf der
Welt völlig unnötig hoch gemauert, oder weiß man in der Seefahrt aus millionenfacher Beobachtung
natürlich, daß die Erde gekrümmt ist und man weiter blicken kann, wenn man sich höher befindet?
Selbstverständlich navigiert man, wenn man nicht moderne Navigationsgeräte hat, auch nach den Sternen.
Und dort berechnet man die Position anhand eines Sterns, der je nach Position auf der Erde durch die
Krümmung an einem anderen Winkel zu sehen ist und so auf die eigenen Koordinaten schließen läßt.
Tatsächlich kann man die Position sämtlicher Himmelskörper jederzeit präzise berechnen und wird den
Mond oder den Mars oder den Jupiter dort finden, wo man ihn berechnet. Diese Berechnungen finden
aufgrund des Modells des Globus statt. Wäre die Erde nun flach und man würde mit Formeln für eine
Kugelerde versuchen, Himmelskörper zu finden, würde man natürlich zu überhaupt keinen Ergebnissen
kommen.
Aber selbst Verfechter der Flachen Erde finden z.B. den Mars mit solchen Berechnungen, um dann zu
behaupten, der Mars sei gar kein Planet, sondern nur ein Licht, was mit diesen Aufnahmen mit einer Nikon
P 900 Kamera, die ein sehr starkes Teleobjektiv hat, bewiesen werden soll. Sämtliche Astronomen, die
behaupten, daß es Planeten gäbe, müßten aufgrund dieser Aufnahmen mit einer Kamera für 500 Euro vor
Scham im Boden versinken.
Ich habe versucht, selber Aufnahmen zu machen und hatte plötzlich auch solch merkwürdige Effekte auf
dem Film... Was hatte ich da nur vor der Linse? Den Beweis, daß es gar keine festen Körper gibt, sondern
nur flimmernde Energie? 6:00 Nun, dies ist eine Straßenlaterne. Und natürlich könnte man die gesamte
Realität als eine Matrix sehen, die gar nicht real ist. Aber diese Materie kann doch recht hartnäckig sein, z.B.
Wenn man eine Bratpfanne an den Kopf bekommt und meint, es wäre nur eine Fiktion, die man sich im
Gehirn produziert. Natürlich kann man das so sehen. Zumindest aber leuchtet diese Straßenlampe in der
Nacht dem einen oder anderen den Weg durch die Matrix.
Nun wird gesagt, man müßte die Krümmung ja sehen und viele “Beweise” für die flache Erde heben darauf
ab, daß man die Krümmung nicht sieht. Ich behaupte mal, dies sei ein Globus, aber man sieht doch keine
Krümmung. Nein, wenn man nur einen kleinen Ausschnitt sieht, sieht man tatsächlich keine Krümmung.
Aber es ist... der Globus....
Auch in Cuxhaven am Meer sehe ich keine Krümmung. Aber wie viel der Erde sehe ich denn? Ich kann von
hier bei gutem Wetter vielleicht sogar Helgoland sehen. Wenn ich mir aber ansehe, wie klein der Bereich ist,
den ich mit eigenen Augen sehen kann, ist es klar, daß ich nur einen winzigen Teil der Erde sehe und die
Krümmung der riesigen Erde kaum.
7:00
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Der Sensationssprung von Felix Baumgartner aus 39 km Höhe wird von Flacherdlern gerne als Beweis
genommen. Obwohl bei einigen Aufnahmen eine Krümmung zu sehen ist, ist sie bei anderen Aufnahmen
nicht zu sehen. Aber das hängt vom Aussschnitt und der Art des verwendeten Objektivs ab. Mit einem
starken Weitwinkel sehe ich mehr von der Erde und kann da auch die Krümmung sehen, während mit einem
anderen Objektiv mit geringerem Winkel keine Krümmung zu sehen ist.

Mit einer Actioncam kann ich selbst bei mir im Flachen Norddeutschland eine Krümmung fotografieren, also
sind solche Aufnahmen wenig aussagekräftig und immer abhängig vom Objektiv.

5

Wenn sich die Erde drehen würde, fragen Verfechter der flachen Erde, warum ist Felix Baumgartner dann
nicht an einer anderen Stelle gelandet, als da, wo er gestartet ist? Nun, natürlich dreht sich die gesamte
Atmosphäre mit der Erde mit, und auch, wenn man in einem Hochgeschwindigkeitszug oder schnellen
Flugzeug hochspringt, landet man nicht an einer anderen Stelle, als wo man abgesprungen ist. 8:00
Flacherdler behaupten einfach, sämtliche Aufnahmen der Erde aus dem Weltall seien nur
Computergrafiken. Das ist eine kühne Behauptung, ist aber nötig, um alle Bilder der Kugelerde ignorieren zu
können.

Daß es keine technische Unmöglichkeit ist, Raketen in große Höhen steigen und Aufnahmen der Krümmung
der Erde zu machen, ignorieren sie. Hingegen behaupten sie, daß man ja die Krümmung selber sehen
können müßte, z.B. aus einem Flugzeug, und wenn man das nicht tut, ist es für sie ein Beweis, daß die Erde
flach ist. Während sämtliche Aufnahmen der Erde aus dem Weltall als Computeranimationen behauptet
werden, liefern sie keine einzige Aufnahme der flachen Erde, der Kuppel, eines Teils der Kuppel, der
Konstruktion, die die Sonne in ihrer Bahn hält oder das Sonnenlicht abschirmt, damit es überhaupt Nacht
werden kann.
Es gibt sogar Aufnahmen von Amateurraketen, die für Flacherdler der Beweis sind, daß die Rakete gegen die
Kuppel gestoßen sei. 9:00 Wenn es eine Kuppel über der flachen Erde gäbe, würde diese auch reflektieren,
wie an jeder Grenzschicht Reflexionen auftreten, und das helle Licht der Tagseite der Erde wäre auch Nachts
am Himmel zu sehen. Und wie heiß und gleißend hell die Sonne uns am Tag manchmal auf den Bauch
scheint und Nachts ist es stockdunkel, obwohl die Sonne irgendwoanders über der flachen Erde ist, ist auch
kein Widerspruch für denjenigen, der glauben will.
Satelliten gibt es für Anhänger der Flachen Erde Theorie natürlich auch nicht, auch wenn man ständig Daten
und Bilder der Wolken von Wettersatelliten empfangen kann.
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Navigationssysteme funktionieren nach ihrer Ansicht natürlich ohne Satelliten, und es seien nur
terrestrische Signale, also Funkwellen von Sendern auf der flachen Erde, die von Navigationssystemen
ausgewertet werden. Daß man auf hoher See auch per Satellit navigieren kann, auch wenn in Hunderten
von Meilen keine einzige Sendestation vorhanden ist, wird einfach ignoriert. 10:00 Auch kann man die
Signale von Satelliten natürlich genau anpeilen, und jeder, der mal eine Satellitenschüssel ausgerichtet hat,
weiß, daß er keine irdischen Antennen anpeilt.
Satellitenfernsehen ist für Anhänger der Flachen Erde aber auch nur eine gigantische Täuschung, um die
Menschheit auf einem vermeintlichen Globus in einem geistigen Gefängnis zu halten.
Satellitenantennen seien ja so flach ausgerichtet, daß die Sender durchaus auch auf der Erde sein könnten.
Das ist natürlich Unsinn, da auch die relativ niedrige Ausrichtung in einiger Entfernung in sehr große Höhen
zielt, die keine irdische Antenne erreichen könnte. Satellitenantennen in tropischen Ländern werden auch
viel steiler ausgerichtet, da die Fernsehsatelliten in geostationärem Orbit über dem Äquator mit der Erde
mitdrehen und so von der Erde aus scheinbar fest an einer Position stehen. 11:00
Daß das Satellitenfernsehen ab 1994 überhaupt eingeführt wurde, wenn es doch gar keine Satelliten gibt,
wäre ja ein völlig unnötiger Aufwand, da das Fernsehen mit terrestrischen Sendern ja problemlos
funktionierte. Aber für Anhänger der flachen Erde ist den Illuminaten, Jesuiten oder anderen
Geheimgesellschaft kein Aufwand zu hoch, um die Menschheit über die wahre Form der Erde zu täuschen.
Tausende Mitarbeiter der Esa oder anderer Organisationen, die sich mit der Errichtung und Instandhaltung
von Satellitensystemen beschäftigen, würden Tag für Tag also nur an einer gigantischen Täuschung arbeiten.
Nun, ganz sicherlich werden wir über die Raumfahrt belogen. Ich glaube, daß man uns das allermeiste gar
nicht sagt, was im All vorgeht, und daß es geheime Weltraumprogramme, secret space programs, gibt, und
daß geheime Kontakte mit Außerirdischen schon längst stattfinden. An den Polen könnten auch durchaus
geheime Basen von Außerirdischen oder geheime Rückzugsorte von Nazis nach dem 2. Weltkrieg zu finden
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sein und deshalb mag es Unstimmigkeiten geben, wenn man sich mit den Polen beschäftigt. Vielleicht auch
Eingänge zum Inneren der Erde, was für eine hohle Erde oder wenigsten für große Höhlen mit Bewohnern
in der Erde sprechen würde. Die Expeditionen unter Admiral Byrd zu Nord und Südpol seien nur am Rande
erwähnt, denn das ist nicht das Thema der flachen Erde, wohl aber möglicherweise Ursache für viele
Unstimmigkeiten, die von den Verfechtern der flachen Erde ins Feld geführt werden.
Alleine ein Sonnenuntergang widerspricht einer flachen Erde, da die Sonne nicht unter der flachen Erde und
auf der anderen Seite wieder auftauchen könnte, da sie sonst auf der gesamte Erde gleichzeitig auf- und
unterginge, was jeder Reisende aufgrund unterschiedlichen Zeitzonen widerlegen kann. Also kann die
Sonne nur irgendwie über der flachen Erde kreisen, und das Licht müßte in einer bestimmten Entfernung
aufhören, damit es überhaupt Nacht werden kann.
Für die Verfechter der flachen Erde erklärt sich ein Sonnenuntergang mit Perspektive. Das ist allerdings
völliger Unsinn, denn durch Perspektive verschwindet niemals etwas unter dem Horizont, das sich darüber
befindet, auch nicht in der Unendlichkeit. Nur treffen sich dort sämtliche Parallelen Linien letztendlich an
einem Punkt, wie man das bei Eisenbahngleisen und Telegrafenmasten neben der Bahn jederzeit
beobachten kann. Alles wird durch Perspektive in der Entfernung kleiner. Allerdings müßte das auch für die
Sonne und den Mond gelten, daß sie kleiner werden, wenn sie sich entfernen. Denn das ist das, was durch
Perspektive geschieht. Offenbar geschieht es aber in der Natur nicht. Sonne und Mond sind im Tagesverlauf
immer gleich groß, wenn es auch minimale Unterschiede gibt, weil der Mond mal etwas näher, mal weiter
von der Erde entfernt ist. Sonne und Mond sind aber so weit entfernt, daß es keine Größenunterschiede im
Tagesverlauf zu sehen gibt, was der Fall wäre, wenn sie, in welcher Höhe und Entfernung auch immer, über
der flachen Erde kreisen würden. 14:00
Ich habe übrigens mehrfach öffentlich dazu aufgefordert, daß jemand, der von der flachen Erde überzeugt
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ist, mit mir vor der Kamera über die Weltbilder diskutieren könnte, und auch wenn gelegentlich jemand
zunächst Interesse signalisierte, hat sich doch keiner für einen Auftritt bei uns entschieden. So stelle ich
selber beide Weltbilder nebeneinander und zeige auf, was mit der Beobachtung der Natur in Einklang zu
bringen ist und was nicht.
Auch wenn einige Verfechter der flachen Erde der Ansicht sind, daß jemand, der an den Globus glaubt, auch
an den Urknall und eine Evolution ohne Gott glaubt, hängt das keineswegs zusammen. Ich glaube, daß
unser Schöpfer uns einen Verstand gegeben hat, um die Welt zu verstehen. Wäre es nicht äußerst verquer,
wenn er uns auf eine Scheibe setzen würde, am Himmel aber gleichzeitig nur kugelförmige Himmelskörper
zu sehen sind? Warum sollte er uns täuschen und die Erkenntnis seiner Schöpfung so schwer machen?
15.00
Sind nicht, wie oben so unten, gleiche Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung erkennbar? Elektronen, die um
einen Atomkern kreisen, sind letztlich auch eine Vereinfachung, entsprechen aber im Makrokosmos
Planeten, die um Sonnen kreisen. Für eine Umlaufbahn gibt es immer einen Mittelpunkt. Um was die Sonne
auf der flachen Erde kreist, wurde nie befriedigend erklärt, zumal man nirgendwo am Himmel etwas sehen
kann, was als Zentrum der Himmelsbewegungen dienen könnte. Auf dem Globus kein Problem. Die
Himmelsbewegungen sind durch die Drehung des Globus mit der Neigung der Erdachse und damit die
Blickrichtung ins Weltall erklärbar.
Auf der flachen Erde müßte für jede Position eines Menschen eine andere Drehung des Sternenhimmels
projiziert werden, zudem noch innen andere Sterne als außen, was auf dem Globus die südliche
Hemisphäre mit einem anderen Blick ins All ist.
Wenn die Sonne über der Erde kreiste... was müßte ich sehen? Müßte es nicht eine Kreisbahn am Himmel
sein und eine kontinuierlich kleiner werdende Sonne?
Da man im Sommer etwa zwei Drittel der Bahn der Sonne sieht, müßte man, wenn es eine Kreisbahn über
der falchen Erde ist, auch zwei Drittel eines Kreisbogens am Himmel sehen.
Ich habe auf meinen Reisen auch immer wieder überlegt, ob man an anderen Orten etwas beobachten
kann, was vielleicht dem Globusmodell widerspricht, und war z.B. in Australien. Auf der flachen Erde wäre
der große Wagen und der Polarstern von überall zu sehen, tatsächlich sieht man aber beides in Australien
nicht, hingegen ganz andere Sternbilder, die ich von meiner Heimat in Deutschland nicht kenne.
http://bewusst.tv/australien-auf-der-scheibe/
Auf der flachen Erde wären unterschiedliche Sternenhimmel an unterschiedlichen Positionen nicht
erklärbar. Auf dem Globus blickt man von Australien natürlich in eine andere Richtung des Raumes und
sieht somit andere Sterne und Konstellationen.
Würde der Mond über der flachen Erde seine Bahnen ziehen - wie auch immer diese Bahnen zustande
kommen sollten, würde man von Australien auch andere Seiten des Mondes sehen können. Tatsächlich ist
die Bewegung des Mondes um den Globus durch die geneigte Erdachse und die nicht geneigte Mondbahn
durchaus schwer nachvollziehbar. 16:00
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Ich selber habe in Australien Mondaufnahmen gemacht, und man sieht das selbe Mondgesicht wie in
Deutschland, was nur möglich ist, wenn der Mond weit entfernt ist und nicht nah über der flachen Erde.
Tatsächlich ist die Ansicht aber verdreht, und zwar um etwa 140 Grad. Das ist aber durchaus nachvollziehbar
– denn auf dem Globus gucke ich auch in einem anderen Winkel in den Weltraum.
Daß Verfechter der flachen Erde nicht mal nachvollziehen wollen, warum man in Australien fast über Kopf
steht und die Gravitation anzweifeln, ohne zu erklären, was sie auf der flachen Erde hält, ist ebenso schräg,
wie daß sie meinen, daß das Wasser der Ozeane durch die Drehung der Erde ja ins Weltall geschleudert
werden müßte. Wie schnell müßte ich den Globus denn drehen, um das darzustellen? Nun, in 24 Stunden
eine Umdrehung... Geschwindigkeit ist also relativ. 17:10
Daß sich Wasser schon gar nicht um die Erde krümmen könne, da Wasseroberflächen ja immer plan seien,
wird angeführt. Ja, das ist im kleinen korrekt, aber über große Entfernungen zeigt sich eben auch eine
Krümmung der Wasseroberfläche.
Da ich schon zwei Videos über meine Gedanken zu den unterschiedlichen Weltbildern gemacht habe,
mußte ich schon viel Kritik und Hähme, ja sogar heftige Beleidigungen einstecken, und alle paar Tage kommt
jemand Neues, der mir die flache Erde erklären will. Und einige meinen, mein Modell der flachen Erde sei
das Falsche, sagen aber auch nicht, welches Modell besser wäre.
http://bewusst.tv/weltbilder-spezial/
Ist es das Orlando Furgeson Modell? Dort müßte man von Feuerland an der Südspitze Chiles den Nordpol
sehen können, denn die Sonne kann man ja auch sehen, die irgendwo da kreist. Wie das Wasser sich in
diesen absonderlichen Formen hält, ohne daß einem Seefahrer die Übergänge in Schräglagen auffallen, ist
auch schwer zu erklären, von der Geografie und Größenverhältnisse der Kontinente ganz abgesehen.
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Auf der flachen Erde wäre übrigens Neuseeland von Australien so weit entfernt, wie Nordamerika von
Europa. Während man für einen Transatlantikflug mindestens 7 Stunden braucht, schafft man es von Sidney
nach Neuseeland in Dreineinhalb. Viele Entfernungen auf der flachen Erde sind beim besten Willen nicht
mit der erfahrbaren (Jeep in Wüste) Geographie vereinbar. Schiffe, die Waren von China nach Amerika
bringen, müßten an Alaska und den Aleuten vorbei.
In einem neueren Video über die konvexe Erde, wo man angeblich wissenschaftliche Messungen mit
Laserstrahlung zum Nachweis der Erdkrümmung gemacht und vieles akribisch untersucht hat, passen dann
die ganzen Kontinente nicht mehr so zusammen, sondern werden auf absonderliche Weise verschoben, was
sicherlich manchen überraschen würde, der mit dem Auto weite Strecken führe, oder mit dem
Orientexpress oder entlang der Seidenstraße reiste.

In diesem Video versteht man auch nicht, wie die Sterne sich kreisförmig am Himmel bewegen, obwohl sich
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die Erde um die gedachte Erdachse dreht und natürlich der Himmel sich für einen Betrachter nachts auch
um diesen Achspunkt dreht.
Die Argumente, die untersucht werden, sind vielfältig, so beweisen Flugrouten, die nicht auf geraden
Strecken liegen, angeblich die Falschheit des Globus, dabei haben Flugstrecken auch mit Luftströmungen,
sogenannten Jetstreams, zu tun, mit politisch motivierten Überflugrechten, Auslastungserwägungen und
anderen Notwendigkeiten für Luftkorridore.
Verfechter der flachen Erde behaupten, daß im Brückenbau die Erdkrümmung gar nicht berechnet würde,
das ist aber nur bei kleinen Brücken der Fall. Tatsächlich gibt es einen Wissenschaftszweig, der sich
Geodäsie nennt, der sich mit der Vermessung von Landschaften beschäftigt und selbstverständlich die
Erdkrümmung mit einbezieht.
Ich habe mich mit so vielen Menschen unterhalten, die felsenfest überzeugt sind, daß ich nur nicht bereit
sei, ein neues Denken zuzulassen, daß ich von Jesuiten bezahlt werde, das Globusmodell zu verkaufen oder
einfach nur zu blöd, um zu begreifen, wie sehr wir belogen werden.
Nun, mich interessiert immer nur die Wahrheit und kein Geld der Welt könnte mich kaufen, zumal ich kaum
glaube, daß man Geld dafür bekommt, wenn man über eine annähernd kugelförmige Erde spricht.
Aber vielleicht ist das alles nur eine Psyop, eine geschickte, massenpsyschologische Operation, um die
Wahrheitsbewegung zu spalten und lächerlich zu machen. Tatsächlich habe ich viele heftigeste
Auseinandersetzungen erlebt, sehr feste Überzeugungen, daß die Erkenntnis über die flache Erde uns aus
einem Gebäude von Lügen und Manipulationen befreien könnte und die Szene der Freidenker ist tatsächlich
gespalten und verwirrt. 21:00
Nun, ich bin der erste, der dabei ist, wenn es darum geht, Lügen aufzudecken, und ich habe mich wirklich
sehr, sehr intensiv mit dem Thema flache Erde befaßt. Über einiges mußte ich erst nachdenken, über die
Bahn der Sonne, die Sichtbarkeit der Erdkrümmung, die Satelliten, die Mitternachtssonne, und eine
vielleicht vollkommen erlogene ISS, obwohl man sie auch von der Erde mit einem Teleskop sehen kann... die
Berechnungen, wo sie sich befindet, sollte man aber durchaus nach dem Globusmodell machen, wenn man
sie denn am Himmel erwischen will.
Daß der rund-um-die-Uhr Livestream mit gestochen scharfen Aufnahmen der Erde von der ISS ständig nur
am Computer generiert wird. Nun, technisch ist heute alles möglich: Perfekt aussehende Welten entstehen
heutzutage komplett am Computer. Aber das war nicht immer so, und als das Logo von Universal Pictures
noch so aussah und nicht so.... liefen schon im Fernsehen in der Space Night von Bayern 3 nächtelang
Aufnahmen der Erde aus dem Weltraum, obwohl Computergrafik noch in den Kinderschuhen steckte...
Daß die Form der Erde ganz anders sein könnte, als man uns sagt, ist nicht ausgeschlossen, nur ist dies eine
Form, die sich in der Natur häufig findet? Oder ist die naheliegendste Form im Raum nicht doch eine Kugel?
Trotzdem gibt es viele Fragen über die Raumfahrt, z.B. Warum es 1969 angeblich möglich war, zum Mond zu
fliegen, heute trotz enormer Weiterentwicklung in allen Bereichen der Technik aber nicht mehr.
Ich habe Vorträge und Videos zu den vielen Unstimmigkeiten bei den Apollomissionen gemacht.
http://bewusst.tv/apollo-auf-dem-mond-2/
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Sicherlich werden wir enorm belogen in allen Bereichen des Lebens. Nichts ist wie es scheint und es ist
durchaus legitim und verständlich, auch die Form der Erde in Frage zu stellen. Für mich sind die vielen
Videos über die flache Erde aber nur mit einer Menge Falschannahmen, mangelnder räumlicher
Vorstellungskraft, Falschanwendungen von physikalischen Gesetzen, wie Perspektive, Ignorieren von
Aufnahmen der Erde und nicht verstandener Astronomie erklärbar. 23:30
Detektive und Kommissare schließen aus, was unlogisch ist. Morde werden mit Untersuchungen des Tatorts
und logischen Schlußfolgerungen aufgeklärt. Wenn ein Täter behauptet, die Sonne hätte ihn geblendet, die
Tatortuntersuchung aber ergibt, daß zu der Tatzeit die Sonne von einem Gebäude verdeckt war oder es
geregnet hat, kann man ihn der Lüge überführen. Ebenso kann man auch die Form der Erde erkennen
aufgrund der Beobachtungen und richtige Anwendung der Logik. In dem verzweifelten Bemühen, irgendwie
ein Modell der flachen Erde ohne zu große Widersprüche zu präsentieren, postulieren Verfechter der
flachen Erde sogar mehrere Sonnen, und verweisen auf Bilder mit Lichtbrechungseffekten. Warum fliegen
nicht ständig Raketen zu Sonne und Mond, wenn sie so nah über der Erde kreisen. 24:30
In Norddeutschland sehe ich mittags im Sommer die Sonne in einem steilen Winkel im Süden stehen.
Gleichzeitig sieht jemand in Afrika sie hoch im Norden stehen. Sie müßte also irgendwo hier sein. 12
Stunden später hat sich die Sonne auf die entgegengesetzte Seite ihrer Umlaufbahn bewegt. Man müßte sie
immer noch einem einem großen Winkel im Norden sehen, stattdessen sieht man Nachts nicht mal einen
winzigen Lichtpunkt, obwohl man viel schwächere Sterne sehen kann. Mit einer Kuppel würden zudem
noch Reflexionen am Nachthimmel zu sehen sein.
Es gibt viele Hinweise in der Erdgeschichte für Hochtechnologien und ein Eingreifen von Wesen von
anderen Planeten. Woher kommen sie? Von innerhalb der Kuppel oder außerhalb? Woher kommen
Meteoriten? Bewegen sich selbst Venus, Mars und Jupiter nur über der flachen Erde? Wie erklärt sich dann,
daß sie durch ihre Bahn um die Sonne zu manchen Zeiten kaum zu sehen sind, dann mal wieder sehr
deutlich am Nachthhimmel leuchten, wenn sie nahe sind, zum Beispiel die Venus manchmal hell als
Morgenstern leuchtet, wenn sie auf ihrer Umlaufbahn nah an die Erde kommt...
Doch kann man in Städten die Sterne meistens wegen der hellen Lichter nicht sehen, und Millionen
Menschen haben keine eigene Beobachtungen des Nachthimmels oder von Sonnenuntergängen.
Welchen Grund hätten die Illuminaten oder andere Geheimgesellschaften, uns die wahre Form der Erde
vorzuenthalten? Wären wir auf dem Globus mehr gefangen als auf der Scheibe? Wäre es ein riesiger
Befreiungsschlag aus der Sklaverei, wenn wir wüßten, daß die Erde flach sei? Es gibt keinen Grund dafür.
Um noch mal zusammenzufassen: die verschiedenen Positionen von Sonne, Mond und Sternen, die
verschiedene Beobachter auf der Erde zur selben Zeit sehen, wie z.B. Die Mitternachtssonne, sind auf der
flachen Erde unmöglich, aber auf dem Globus widerspruchslos erklärbar.
Die Verfechter der flachen Erde stellen viele Behauptungen auf, wie z.B. daß es keine echten Fotos der
Erde , keine Satelliten oder Raketen gäbe und ignorieren große Teile des technischen Fortschritts.
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Sie erklären den Sonnenuntergang mit Perspektive, obwohl durch Perspektive niemals etwas unter dem
Horizont verschwindet, dafür aber Sonne und Mond im Tagesverlauf durch Perspektive kontinuierlich
kleiner werden müßten.
Sie behaupten, ein Gyroskop könne auf dem Globus nicht funktionieren. Warum er auf der flachen Erde
funktioniert, müßten sie erklären, wie vieles andere.
Sie behaupten, das Logo der UNO wäre der Beweis für die Form der Erde, aber natürlich kann man alle
Kontinente auf einem Globus nur durch Abstraktion auf ein 2D Logo bringen, um allen Ländern gerecht zu
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werden.
Sie behaupten, daß Fluglinien dem Globus widersprechen, berücksichtigen aber weder Luftströmungen
noch wirtschaftliche oder politische Erwägungen bei Flugstrecken.
Sie behaupten, es gäbe keine Satelliten, aber sie haben auch noch keinen Sender auf der Erde identifizert,
von dem Signale ausgehen, auf die sämtliche Satellitenschüsseln ausgerichtet sind.
Tatsächlich habe ich von niemanden, der mich von der flachen Erde überzeugen wollte, Antwort auf die
einfachsten Fragen bekommen, z.B. Wo die Sonne Nachts ist. Sie werfen mir vor, an Schulwissen
festzuklammern, dabei ziehe ich meine eigenen Beobachtungen der Sonne, des Sternenhimmels oder an
der See für logische Analysen heran, während man mich immer nur auf Videos verweist, ohne meine
Gedanken zu widerlegen. Ich habe mich wirklich mit den Fragen über die Form der Erde befaßt, weil ich seit
2 Jahren immer wieder deswegen kritisiert werde und mich das Thema nicht losgelassen hat. Aber....

Ich fürchte, daß ich auch für dieses Video wieder massenhaft Haue bekommen werde und vielleicht wäre es
schlauer, sich aus der Dikussion herauszuhalten. Da ich aber glaube, daß wir unsere Welt nur verstehen
können, wenn wir sie akribisch untersuchen, biete ich meine Überlegungen zur Diskussion an und empfehle
jedem, der sich damit befaßt, einen Globus und ein Modell der flachen Erde zu beschaffen und
nachzustellen, was ein Beobachter von welcher Position aus tatsächlich sieht.
Den Text zu diesem Video habe ich auf Bewusst.tv auch als PDF-Datei zur Verfügung gestellt, damit man sich
in Ruhe damit beschäftigen kann. Wenn auch die Wissenschaft voller Fehlannahmen und festgefahrenem
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Dünkel und Interessen ist, empfehle ich, sich mal Nachts unter den Sternenhimmel zu legen, ein Teleskop zu
kaufen oder ein Planetarium zu besuchen und sich die Himmelsbewegungen erklären zu lassen, um die
unglaubliche Großartigkeit und Ordnung unserer Schöpfung zu erfassen.

Jo Conrade für Bewusst.tv August 2018
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