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Lieber Detlev, liebe Aufgewachte,

die DIMS gehen meiner Meinung nach nicht in die Bunker, sondern reisen in die
Zukunft.

die folgende Beobachtung, die ich im Oktober 2012 gemacht habe, hat Detlev 
bei einer Sendung schon mal vorgelesen.

ABER leider so schnell und undeutlich, dass es damals völlig unterging.

Aufgrund dessen habe ich mir gedacht, ich schicke es nochmal und erweitere 
und unterfüttere diese Beobachtung mit Beweisen - 

Veröffentlichung erwünscht !!!

--------------------------------- 

Zeitreisen sind möglich – oder – Die Apokalypse hat bereits stattgefunden – 
oder – Der Tod existiert nicht

...Zeitreisen sind möglich...

...Die Apokalypse hat bereits stattgefunden 

...Der Tod existiert nicht...

Gewagte Aussagen, ich weiß.
Doch wer gesehen hat, was ich gesehen habe, würde genau das bestätigen:

Meine These, die ich zu beweisen wage:

Zeitreisen sind möglich und werden bereits praktiziert.

Naiv erleben wir die Zeit als etwas das uns mitführt wie ein Strom ein 
schwimmendes Blatt. 
Unsere Vorstellung, Wünsche und Ängste gelten Zeiträumen von Stunden, 
Tagen, höchstens Monaten. 
Zwei, drei Generationen sind für uns ein vorstellbarer Zeitraum. 

Was darüber hinausgeht, ist Geschichte oder Mythos. 

Es war gegen 3.45 h nachts. Am 29. Oktober 2012.

Ich saß, wie sooft, am Fenster und dachte über die Ereignisse der vergangenen
Tage, Wochen  und  Monate nach. 
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Plötzlich da sah ich am – ausnahmsweise klaren - Nachthimmel plötzlich einen 
weißen, sehr hellen Energieball, der sich immer weiter ausdehnte.

Ich musste sofort an TERMINATER denken - mit Arnold Schwarzenegger - wie 
er im ersten Teil der Serie - nackt in einem Energiefeld durch eben einen 
solchen Energieball in die Vergangenheit geschickt wurde.

Als der grelle weiße Ball am Himmel seinen größten Ausdehnungspunkt 
erreicht hatte, kam aus ihm ein Objekt heraus, das für mich rautenförmig 
aussah.

Es war definitiv NICHT rund, sondern eckig!

Ich beobachtete es, bis es aus meinem Blickwinkel verschwunden war.

Es beschleunigte und wurde gleichmäßig schneller – ohne zu blinken oder 
einen Strahl hinter sich zu lassen - geschweige denn, ein Geräusch zu machen.

Der Himmel sternenklar, so dass ich sicher sein kann, dass ich gesehen habe, 
was ich gesehen habe.

-------

Diesen Artikel von futurezone.at

http://futurezone.at/future/11382-warp-antrieb-realistischer-als-
angenommen.php 

habe ich – 3 Wochen SPÄTER -  am 18.11.2012 gefunden und war somit sicher,
daß ich an diesem Wintertag, am 29. Oktober 2012, gesehen habe, was ich 
gesehen habe. 

Wohlgemerkt, ich habe NACH meiner Sichtung diesen Artikel gefunden!

Ich erwähne das deshalb, weil man sich ja manchmal Dinge einbildet, nur weil 
man es irgendwo gelesen hat.

Bei mir war es nicht so. Ich sah den Warp - Antrieb – die Möglichkeit der 
Zeitreise – mit meinen eigenen Augen. Da bin ich sicher.

Und nun zur Beweisaufnahme.

Die Apokalypse hat bereits stattgefunden
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Definition Apokalypse 
Wikipedia:(verkürzt)

„Enthüllung“, wörtlich: „Entschleierung“ , im Christentum übersetzt als 
„Offenbarung“ - „Enthüllung göttlichen Wissens“. 

In prophetisch-visionärer Sprache berichtet eine Apokalypse vom 
katastrophalen „Ende der Geschichte“ und vom Kommen und Sein des „Reichs 
Gottes“.

--------------------

Der Vatikan telefoniert mit den Astronauten aud der ISS:
------------------------------------------------------------

Am 21. Mai 2011 „telefonierte“ der damalige Papst Benedikt XVI. mit der 
Weltraumbesatzung der ISS.

*

In den Massenmedien wurde dieses Ereignis heruntergespielt:

Auszug aus nTV:

Der Papst fragte, wie die Raumfahrt zum Frieden auf Erden beitragen könne. 

"Die Menschen kämpfen für viele Dinge, doch meistens um Ressourcen", 
antwortete der Kommandant der "Endeavour".

Wenn die auf einer Raumfähre notwendige Optimierung der Ressourcen auf die
Erde übertragen würde, könnte dies vielleicht zu mehr Frieden beitragen.

und 

der orf berichtete:

In dem herzlich-freundschaftlichen Gespräch ging es um die Probleme des 
"blauen" Planeten Erde, 

aber auch um Spielereien mit der Schwerelosigkeit.
-------------------------------------------------------

3



Vorgelesen am 05.12.2013 in der Sendung: Rückblick als Mittel zum 
Fortschritt? Wake News Radio/TV

Soweit ein kleiner Auszug aus den Matrixmedien.

*

Der damalige Papst Benedikt XVI. wurde im Fernsehen und in den Printmedien 
als unwissend und naiv dargestellt:

Die Massenmedien berichteten davon, daß er die technologischen Fortschritte, 
die die Astronauten der Erde zu teil werden lassen, begrüßt, verschwiegen aber
– wie immer – das Wichtigste:

Es wurde einerseits zwar sehr deutlich herausgehoben, daß es der allererste 
Kontakt eines Papstes zu einer Weltraummission war, andererseits wurde dem 
geneigten Leser oder Zuschauer aber der eigentliche Grund dieser 
HISTORISCHEN Kontaktaufnahme verschwiegen.

Es fand nämlich die APOKALYPSE – wie in der Bibel beschrieben – statt.
----------------------------------------------------------------------------

Ja, Ihr habt richtig gelesen.

Wie oben bereits definiert, bedeutet ´Apokalypse´ im Deutschen so viel wie 
„Enthüllung göttlichen Wissens“.

*

Was also wurde dem Papst – der katholischen Kirche – dem Vatikan – dem 
Staat im Staat –  einem der mächtigsten Institutionen dieser Erde – offenbart?

NICHTS WENIGER, ALS DIE TATSACHE, DAß ZEITREIßEN AB JETZT MÖGLICH 
SIND !!!
----------------------------------------------------------------------------------------
---

Denn:

Am 18. Mai 2011, also 3 Tage zuvor, startete das Raumschiff „Endeavour“ zu 
seinem letzten Flug ins All.

Nicht die Tatsache, daß es der letzte Flug der „Endeavour“ war, sondern das, 
was das Raumschiff an Bord hatte, war Anlass zur Freude für den Vatikan:

4



Vorgelesen am 05.12.2013 in der Sendung: Rückblick als Mittel zum 
Fortschritt? Wake News Radio/TV

*

Ein Teilchenbeschleuniger.

------------------------------------------------------------------------
Exkurs:

CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire), ist eines der größten und renommiertesten Zentren 
für physikalische Grundlagenforschung der Welt. 
Hier suchen Forscher nach den fundamentalen Gesetzen des Universums. 

Bei CERN werden die weltweit größten und komplexesten Geräte genutzt, um 
die kleinsten Bestandteile der Materie zu erforschen: die Elementarteilchen.

Die Geräte, die CERN zu diesem Zweck einsetzt, sind Teilchenbeschleuniger 
und Detektoren.

Indem sie die Kollisionen von Elementarteilchen untersuchen, gewinnen 
Wissenschaftler Erkenntnisse über die Naturgesetze.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF übernimmt mit 
jährlich rund 130 Millionen Euro etwa 20 Prozent des 650 Millionen Euro 
umfassenden CERN-Haushaltes. 

Damit ist Deutschland der größte Beitragszahler. 

Das BMBF stellt außerdem jährlich 15 Millionen Euro für Projekte an 
Universitäten und Forschungseinrichtungen in Deutschland bereit, die sich an 
der Arbeit am CERN beteiligen und die Forschungsanlagen nutzen.

------------------------------
So ein wunderbarer Teilchenbeschleuniger wurde mit der „Endeavour“ auf die 
Weltraumstation ISS verbracht – angedockt hat das Raumschiff am 21. Mai 
2011. 
    
Und der Papst wollte unbedingt wissen, ob alles gutgegangen ist, denn:

Dieser Teilchenbeschleuniger hat es in sich.

Bericht von nTV:

Die "Endeavour" war am 16. Mai zur Internationalen Raumstation ISS 
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aufgebrochen.

Die Crew installierte unter anderem einen - von deutschen Wissenschaftlern 
mitentwickelter - zwei Milliarden Dollar (1,39 Milliarden Euro) teuren 
Teilchendetektor, 

der Forschern in aller Welt neue Erkenntnisse über die Antimaterie und den 
Ursprung kosmischer Strahlen liefern soll. 

Das 6,8 Tonnen schwere "Alpha Magnetic Spectrometer 2" (AMS-2) Gerät soll 
unter anderem Wissenswertes zur Antimaterie, zur Dunklen Materie und zum 
Ursprung kosmischer Strahlen erkunden. 

Ein 1,2 Tonnen schwerer Magnet, dessen Feld 4000mal stärker ist als das der 
Erde, soll dabei helfen.

–

......mooooment – waaaaas steht da??????

Nochmal:

"Ein 1,2 Tonnen schwerer Magnet, dessen Feld 4000mal stärker ist als das der 
Erde, soll dabei helfen".

Dieser Magnet hat ein Feld, das 4000 (!!!) mal stärker ist, als das 
Erdmagnetfeld?

4 0 0 0 mal stärker !!!???

Alter Schwede.

Jetzt muß ich mich erstmal setzen. 4000 (!!!) mal stärker, als das Magnetfeld 
der Erde...

Gut. Ich sitze.
Ihr auch? Na dann, weiter:

Um zu begreifen, was das heißt, müssen wir uns erst einmal klarmachen, wie 
stark das Magnetfeld der Erde eigentlich ist.

...am Beispiel von Saturn:
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Der Saturn ist der sechste Planet des Sonnensystems und mit einem 
Äquatordurchmesser von etwa 120.500 Kilometern (9,5-facher 
Erddurchmesser) der zweitgrößte. 

Saturn besitzt ein ausgeprägtes Dipol-Magnetfeld, welches 580 Mal stärker ist, 
als das der Erde.

Trotz des annähernd vergleichbaren Planetendurchmessers kann das 
Magnetfeld von Saturn nicht mit Jupiters Magnetfeld konkurrieren (!!) - weder 
was die Ausdehnung, noch was die Stärke betrifft.

Jupiter ist mit einem Äquatordurchmesser von rund 143.000 Kilometern der 
größte Planet des Sonnensystems. 

Jupiter besitzt das größte Magnetfeld aller Planeten des Sonnensystems. 

Es ist 10- bis 20-mal so stark wie das Erdmagnetfeld und wesentlich größer. 

–

Also, abgesehen davon, daß Wikipedia sich (wiedermal) selbst widerspricht, 
und absoluten Mist erzählt, stellen wir fest:

Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems und hat das größte 
Magnetfeld.

Selbst wenn Wikipedia hier keinen Mist gebaut hätte – die Zahl 4000 (!!!) 
kommt nicht vor!

-----------------------

Jetzt geht es erst richtig los.

Wissenschaftsbericht der NASA:
----------------------------------

Ein gemeinsames Projekt der NASA und der Stanford University sollte die 
Allgemeine Relativitätstheorie von Einstein testen.

Das Gravity Probe B-Experiment konnte jetzt die beiden geprüften Aussagen 
mit bisher unerreichter Genauigkeit bestätigen. 

Der Gravity Probe B (GP-B)-Satellit konnte sowohl den geodätischen Effekt als 
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auch den so genannten Lense-Thirring-Effekt belegen.

Der erste Effekt beschreibt das Phänomen, dass ein massereicher 
Gravitationskörper, in dem Fall die Erde, die Raumzeit um sich herum krümmt. 

Die Erde erzeugt somit eine Art Delle in der Raumzeit. 

http://www.spiegel.de/pics/34/0,1020,846534,00.jpg

Rotation verzerrt die Raumzeit
---------------------------------

Der Lense-Thirring-Effekt besagt, dass ein solcher Körper die Raumzeit durch 
seine Rotation verzerrt und in gewisser Weise mit sich zieht. 

Francis Everitt von der Stanford University erklärt diesen Effekt so, dass man 
sich vorstellen solle, die Erde sei in Honig getunkt. 
Während sich der Planet drehe, würde der Honig um sie herum mitwirbeln - 
mit Raum und Zeit sei es dasselbe. 

Lasst das mal sacken, 
uund weiter...

Wir halten fest:
----------------

Die NASA hat einen Teilchenbeschleuniger auf die ISS geschickt, der ein 
Magnetfeld besitzt, das 4000 mal größer ist, als das der Erde.

Der Planet Jupiter besitzt das größte Magnetfeld unseres Sonnensystems.

Dieses ist 10- bis 20-mal so stark wie das Erdmagnetfeld und wesentlich 
größer. (lach!)

Die Erde erzeugt somit eine Art Delle in der Raumzeit. 

Der Vatikan interessiert sich nicht für die Mondlandung, wohl aber für die letzte
Raumfahrt der Endeavour, die laut Massenmedien lediglich den letzten Flug 
einer Ära beschreibt, nicht aber erwähnt (nur wenn man recherchiert), welch 
ein Quantensprung der Wissenschaft dahinter steckt. 

Pinkelpause...
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Was läuft hier?

Da ich es mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich es Euch sagen:

Eine Verschwörung.

Man will uns weiß machen, daß wir in einer 3-D Welt leben und diese das 
einzige ist, was existiert.

Nun zum Wichtigsten:
-----------------------

*******************
DER WARP – ANTRIEB:
*******************

Die NASA betreibt ein Forschungsprojekt, das die Krümmung der Raum-Zeit 
zum Inhalt hat:

Die Krümmung der Raum-Zeit könnte mit weniger Energie durchführbar sein, 
als man bisher dachte, sagt NASA-Forscher Harold White. 

Er schlägt ein Football-förmiges Raumschiff vor, das sich wie in Star Trek in 
einer Warp-Blase fortbewegt und dabei bis zu zehnfache Lichtgeschwindigkeit 
erreicht. 

NASA-Forscher Harold White macht all jenen Hoffnung, die einen Warp-Antrieb 
wie im fiktiven Star-Trek-Universum schon aufgegeben hatten. 

Der mexikanische Physiker Miguel Alcubierre hat 1994 Berechnungen 
angestellt, wonach der Raum rund um ein Raumschiff gekrümmt werden 
könne, wodurch enorme Distanzen mit bis zu zehnfacher Lichtgeschwindigkeit 
zurückgelegt würden. 

Der Haken daran: Um einen gekrümmten Raum zu erzeugen, würde man eine 
Energiemenge benötigen, die der Masse des Planeten Jupiter entspreche, so 
Alcubierre. 

Nochmal:
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Der Haken daran: Um einen gekrümmten Raum zu erzeugen, würde man eine 
Energiemenge benötigen, die der Masse des Planeten Jupiter entspreche, so 
Alcubierre.

Wir erinnern uns, das der Magnet auf der ISS 4000 mal stärker ist, als das der 
Erde.

Das mit dem Planeten Jupiter ist also geklärt.

Ich mache es jetzt kurz und schmerzlos, denn die Beweisführung ist 
abgeschlossen:

----------------

Die NASA/ ESA schicken einen Teilchenbeschleuniger ins All zur ISS, und 
wollen uns weiß machen, 
daß Sie `lediglich´ „Dunkle Materie“, das „Higgs-Teilchen“ (sog. 
Gottesteilchen) und den Urknall erforschen wollen.

In Wirklichkeit aber, wollen Sie die ZEITREISEN erforschen!!!

Die String – Theorie besagt, daß es 11 Dimensionen gibt.

Ich habe am Himmel gesehen, was ich gesehen habe.

Die oben genannten Tatsachen sprechen für sich.

Wenn man nun 1 und 1 zusammenzählt erhält man 2.

Das impliziert, um den letzten Punkt der Überschrift einzubeziehen, daß es den
Tod n i c h t gibt !!!

Denn, wenn wir in einem mehrdimensionalen Universum leben, ist es nur 
logisch und konsequent anzunehmen, daß unser 3-dimensionaler Körper nur 
eine „Übergangslösung“ darstellt.

Der Mensch besitzt eine Seele.

Diese Seele hat nicht nur ein reelles messbares Gewicht (nachgewiesen), 
sondern wird auch – nach unserem körperlichen Tod – in eine andere physische
Form übergehen.

...wie das Holz eines Streichholzes, das, während es abbrennt, den 
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Aggregatszustand ändert und sich verwandelt.

Aus fester Materie (Holz) wird Rauch.

Also, Leute, egal, was passiert, wir werden in einer anderen Dimension 
weiterleben, denn...

wir sind alle Sternenkinder !!!!

In Liebe,

Euer Braveheart

PS:

Ohne Deine Sendung, Detlev, hätte ich die bisherigen Turbulenzen der letzten 
Jahre nicht so gut überstanden.

Danke dafür !
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angenommen/24.586.238
***************************************************************

***************************************************************
http://erst-kontakt.blog.de/2013/07/24/nasa-warp-antrieb-fieber-forscher-
fuehren-experimente-16263145/
***************************************************************

http://www.pcgameshardware.de/Fun-Stuff-Thema-216569/News/Kurios-
Benedikt-XVI-spricht-als-erster-Papst-mit-Astronauten-825804/

***************************************************************
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http://www.pcgameshardware.de/Fun-Stuff-Thema-216569/News/Kurios-Benedikt-XVI-spricht-als-erster-Papst-mit-Astronauten-825804/
http://erst-kontakt.blog.de/2013/07/24/nasa-warp-antrieb-fieber-forscher-fuehren-experimente-16263145/
http://erst-kontakt.blog.de/2013/07/24/nasa-warp-antrieb-fieber-forscher-fuehren-experimente-16263145/
http://futurezone.at/science/warp-antrieb-realistischer-als-angenommen/24.586.238
http://futurezone.at/science/warp-antrieb-realistischer-als-angenommen/24.586.238
http://www.n24.de/n24/Mediathek/Sendungen/d/3214622/warp-antrieb.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Warp-Antrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Energie-Impuls-Tensor
http://www.rp-online.de/digitales/nasa-testet-den-warp-antrieb-aid-1.3019363
http://www.nasa.gov/centers/glenn/technology/warp/ideachev.html
http://nasasearch.nasa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=nasa&query=warp+drive
http://nasasearch.nasa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=nasa&query=warp+drive
http://nasasearch.nasa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&sc=0&query=particle+accelerator&m=&affiliate=nasa&commit=Search
http://nasasearch.nasa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&sc=0&query=particle+accelerator&m=&affiliate=nasa&commit=Search
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/science_highlight_091710.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/science_highlight_091710.html
http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/10oct_lhc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Magnetic_Spectrometer
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Alpha_Magnetic_Spectrometer_arrives_at_launch_site
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Alpha_Magnetic_Spectrometer_arrives_at_launch_site


Vorgelesen am 05.12.2013 in der Sendung: Rückblick als Mittel zum 
Fortschritt? Wake News Radio/TV

http://spaceinvideos.esa.int/Videos/2011/05/Papal_call_to_the_Space_Station
***************************************************************

***************************************************************
http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/wissen/Der-Teilchenbeschleuniger-
LHC-article6640871.html
***************************************************************

http://www.youtube.com/watch?v=b3RbvW2sVgU

http://www.youtube.com/watch?v=x929-f7OLgs

...und das waren nur einige....
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