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Hinweis für alle Nichtverschwörungstheoretiker 
In Zeiten einer gesellschaftlichen Spaltung, wie wir sie zunehmend feststellen, mit dem Jahr 2020 2021 
als neuen Höhepunkt, ist es notwendig zu wissen, wo diese Spaltung tatsächlich ihren Ursprung hat. 
Oftmals liegt der Grund einer Spaltung oder eines Konflikts lediglich in der unterschiedlichen 
Informationsgrundlage der beteiligten Parteien. In dem Fall ist das Einzige, was es dann nur braucht, 
um den Mob links und den Mob rechts wieder zu Frieden und Vernunft zu bringen, eine simple 
Aufklärung (=Kommunikation). Nach derzeitiger Gesetzeslage hat sich das Volk geeinigt, dass der 
Bildungsauftrag und die Informationspflicht für ebendiese Aufklärung in erster Linie in Zuständigkeit 
der Medien liegen. Genau aus diesem Grund werden die Medien von den Bürgern finanziert, denn diese 
wollen über alles rund um die Welt umfänglich aufgeklärt werden. 

Doch wie steht es nun um ein Volk, wenn die Aufklärung seitens der Medien trotz oder aufgrund der 
gesellschaftlichen Spaltung tatsächlich nicht „umfänglich“, sondern nur „einseitig“ stattfindet? Die zwei 
Parteien, in die sich unsere Gesellschaft gerade spaltet, bestehen auf der einen Seite aus Leuten, die 
hinter allerlei Weltereignissen Verschwörungen vermuten, und auf der anderen Seite aus Leuten, die 
keine Verschwörungen vermuten. Wenn die Medien in der Tat nur einseitig berichten sollten, und beide 
Parteien mit dieser Berichterstattung vertraut sind, liegt es an jener Partei sich auch die andere Seite 
anzuhören, die mit dieser Seite noch nicht vertraut ist. 

Da Verschwörungstheoretiker sich durch die gängigen Medien (sowohl Mainstream als auch alternativ) 
sehr falsch repräsentiert fühlen – und zwar schon sehr lange – und diese Repräsentation von ihnen leider 
als Allgemeinwissen gilt, ist somit eine Zusammenstellung derer tatsächlichen Meinungen und Befunde 
unumgänglich, um die Repräsentation richtigzustellen. Natürlich hat es schon viele Versuche in diese 
Richtung gegeben, doch kein solcher Versuch war bislang für eine globale Aufklärung erfolgreich 
und so bedarf es eines weiteren Versuchs, wenn „Aufklärung“ weiterhin Wunsch der Gesellschaft bleibt. 

Wohlgemerkt: Wer sich Wissen wünscht, muss auch bereit sein, Wissen aufzunehmen. Lassen Sie sich 
hier also nicht von der hohen Seitenanzahl abschrecken. Einige von Ihnen wollten das Buch aller Bücher 
in Sachen Weltaufklärung – nun haben Sie es! Doch lesen müssen Sie es schon selbst. 

(Untenstehend Auszüge aus dem Buch.) 
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Einleitung 

Auf Lügen basiertes Wissen 
Glücklicherweise lässt sich mittlerweile eine zunehmende Zugänglichkeit feststellen, wenn es um die 
Diskussion von medialen Lügen geht. In der Hoffnung, dass ehrliche, gewissenhafte, intelligente Leute 
das Potenzial in den hier vermittelten Informationen erkennen werden, sollte dieses Kompendium eine 
schnelle Verbreitung genießen können. (Es sei denn, Sie lassen sich von der hohen Seitenzahl 
abschrecken und kapitulieren, ehe Sie überhaupt angefangen haben.) Weil aber nun nicht jeder mit der 
Tatsache vertraut ist, dass wir wahrlich in einer Welt voller Lügen leben, und die meisten der 
nachfolgenden Texte diese Erkenntnis mehr oder weniger vom Rezipienten voraussetzen, möchte ich in 
dieser Einleitung auch alle hierüber unwissenden Leute ansprechen und hiermit versuchen, Ihnen 
beispielhaft und schlüssig zu demonstrieren, warum das allgemeine Interesse an Verschwörungstheorien 
im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zugenommen hat. 

Doch bevor ich damit beginne, sei zunächst noch Folgendes gesagt: So wie es Unterschiede im 
Spielniveau von Fußballspielern gibt, so gibt es auch Unterschiede im Rechercheniveau von 
Verschwörungstheoretikern. Jeder ist, was das eigene Können angeht, auf einem anderen Level. Wer 
Experte in einem Teilbereich ist, ist noch lange nicht Experte in anderen Teilbereichen. Ein vierjähriges 
Kind, das zwar gut schießen kann, aber nur ohne Sinn und Verstand dem Ball hinterherläuft, wird nicht 
von heute auf morgen zum Lionel Messi werden. Es erfordert sehr viel Spielerfahrung, persönliche 
Anstrengung sowie theoretisches Wissen über allerlei Spieldynamiken, nicht zu vergessen oftmals auch 
Talent, und wo nicht gegeben, dann umso mehr Fleiß, bis man es in die höchste Liga schafft. 

Würden die Fernsehsender nun ständig nur die Minis oder Herren der Kreisklasse spielen zeigen, wäre 
das allgemeine Interesse am Fußballgucken mit Sicherheit weitaus geringer. Übertragen Sie dies nun 
auf die Medien in Verbindung mit Verschwörungstheoretikern. Wenn Sie von den Medien immer nur 
die unterste Klasse präsentiert bekommen oder kontinuierlich nur die vielen Fehltreffer der oberen 
Klassen, ist es doch kein Wunder, dass Sie wenig Interesse haben weiterzuschauen. Wer will schon 
Fußball gucken, wenn im Fernsehen nie ein Tor fällt? Was nicht heißen muss, dass keines fällt; 
maßgebliche Ausschnitte von erfolgreichen oder knapp verfehlten Treffern werden lediglich zensiert 
mit den Worten: „Vertrauen Sie unserer Redaktion, zensierte Details sind weder wichtig noch 
sehenswert“. Die 90 Minuten Spielzeit werden dann geteilt in x Minuten geschwärztes/verpixeltes Bild, 
y Minuten langweiliges Ballzuspiel und zur Unterhaltung noch z Minuten Belustigung der Spieler durch 
deren Popeln in der Nase, Grimassenziehen und Kratzen am Sack. Und wer das dann noch freiwillig 
guckt, wird von sich selbst behaupten, sich rund um das Thema Fußball bestens auszukennen… 

Überlegen Sie nur einmal: Sollte es Verschwörungen unter hochrangigen Leuten aus Politik, Medien, 
Banken, Konzernen u.a. tatsächlich geben, wäre es aus Sicht der Verschwörer doch unsinnig, wenn sie 
Ihnen erstklassige oder gar einem Gericht würdige, zweifellos-eindeutige, schlüssige Beweise zugunsten 
der Verschwörungstheorien präsentieren würden. Denn sie würden sich damit selbst schuldig sprechen. 
Hieraus folgt, dass Verschwörer aus dem Kreise der Politik, Medien usw. zwecks Geheimhaltung ihrer 
Verschwörung möglichst nichts sagen sollten oder zumindest nur Lügen und Halbwahrheiten von sich 
geben sollten, um die wirkliche Wahrheit zu vertuschen. Mit anderen Worten: Wenn es solche 
Verschwörungen tatsächlich gibt, werden sie NICHT – fett, kursiv und unterstrichen – über Fernseher, 
Radio und Zeitung aufgedeckt! Seien Sie nicht naiv, kein Mafiaboss veröffentlicht eine Illustrierte zu 
seinen unzähligen Gräueltaten samt unbestreitbarer Beweise inklusive der realen Namen aller 
Mitverantwortlichen… 

Wenn es um 100% wahrheitsorientierte Informationsquellen geht (nicht zu verwechseln mit 100% 
richtigen, denn das wäre illusorisch), vergessen Sie also alle gängigen Medien und erfahrungsgemäß 
auch die meisten alternativen Plattformen. Seien Sie ebenso misstrauisch über Informationen aus den 
drei Staatsgewalten (Legislative, Exekutive und Judikative), denn dreimal dürfen Sie raten, welche 
Personen am ehesten von „Mafiosi erster Liga“ bestochen, erpresst oder mit eigenen Leuten ersetzt 
werden. 

Wenn Sie an der Wahrheit interessiert sind, bleibt Ihnen nur Folgendes übrig: intelligenter werden, 
damit sie nicht mehr jeder Lüge zum Opfer fallen; außerdem entsprechend privat selbst recherchieren 



3 
 

& forschen und möglichst viele Gleichgesinnte ausfindig machen und sich mit ihnen austauschen. 

Wenn alle Welt dumm oder korrupt ist und Sie es erkannt haben, stehen Sie vor der Entscheidung, der 
breiten Masse zu folgen und alles stumpf zu glauben und nachzuplappern, ggf. sogar selbst kriminell zu 
werden, oder aber gegen den Strom zu gehen und das Denken selbst zu übernehmen. Jeder fängt einmal 
als kleiner, naiver Dummkopf an und glaubt alles, was man gesagt bekommt. Die meisten werden mit 
der Zeit reifer und lernen dazu (jedoch nur zu einem bestimmten Maß); viele hinterfragen und 
recherchieren selbst. Dabei werden allerdings auch viele Fehler gemacht. Doch alle unabsichtlichen 
Fehler in Richtung ethischer Wahrheitsfindung sind entschuldigt, sofern Sie daraus lernen. Verzweifeln 
Sie also nicht an Ihren Fehlern, egal wie viele es waren, denn niemand ist perfekt. Selbst die besten 
Fußballspieler haben nach über 50 Jahren ZDF-Torwandschießen noch immer keine „6 von 6“ Treffern 
erzielt. Jeder macht Fehler und Verschwörungstheoretiker sind gewiss keine Ausnahme. 

Insofern nehmen Sie auch nichts, was Sie hier oder anderweitig lesen oder hören, als absolute Wahrheit. 
Denn das große Bild der Realität – Ihre eigene Weltanschauung – verändert sich mit jedem weiteren 
Schritt, den Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung gehen. Also seien Sie nicht stur und erstarren Sie 
nicht in Ihrem jetzigen Weltbild. Passen Sie es stets Ihren neusten Beobachtungen, Erkenntnissen und 
Erfahrungen an. Und vergessen Sie nicht diese mit anderen zu teilen. Aufklärung geht umso schneller, 
je mehr Leute sich daran aktiv und wahrheitsorientiert beteiligen. 

NICHT politisch-parteiisch-orientiert! 

Politische Partei – wo Leute gleicher Werte eine Gefolgschaft gründen und anschließend so voranschreiten, dass sie 
ihre Werte der Gefolgschaft zuliebe opfern. […] In der Politik geht es stets darum, was zu tun ist, wenn das Richtige 
zu tun nicht zur Debatte steht. 

– Robert Brault, 9. Januar 2020 

Genug der warmen Worte, jetzt geht’s los… 

 

 
Wann immer die Mainstream-Medien über ein großes Nachrichtenereignis berichten, wird dieses ausnahmslos mit 
Fotos oder Videos veranschaulicht, um der Öffentlichkeit visuelle Eindrücke des Ereignisses zu vermitteln. Die Bilder 
einer jeden beliebigen Nachricht verstärken unbestreitbar unsere emotionale Beziehung zu ihr. Die Art und Weise, wie 
wir Nachrichtenbilder aufnehmen, hat einen fast hypnotischen Effekt auf unsere Psyche: Wir sind es gewohnt das 
Bildmaterial einer jeden Nachricht als Beweis für ihre Echtheit zu betrachten. Dies ist wahrlich eine ‚Schwachstelle‘ 
unseres Gehirns in seiner Bereitschaft, kritisch zu denken. Die meisten Menschen ziehen leider nicht in Betracht, die 
Echtheit eines durch Fernseher übertragenen, katastrophalen Ereignisses infrage zu stellen. Aber die Zeit ist gekommen, 
den Fernseher bei seinem zutreffendsten, militärisch klingenden Namen zu nennen: „Massenablenkungswaffe“. 

– Simon Shack, langjähriger Hobbyrechercheur, 1. Januar 2010 

Lügen und Propaganda kommen in vielen Facetten. Jene davon, die uns einen visuellen Eindruck einer 
beliebigen Angelegenheit vermitteln sollen, mögen zwar – wie im obigen Zitat beschrieben – besonders 
effektiv auf uns einwirken, doch im Umkehrschluss können sie auch ebenso effektiv als fantastisches 
Aufklärungsmaterial dienen, sobald sie erst als offensichtliche Fälschung, Inszenierung o.ä. enttarnt 
wurden. Anhand einer schlüssigen Bild- und Videoanalyse lässt sich noch am ehesten an die Vernunft 
des noch so dümmsten Menschen appellieren, weil er mit eigenen Augen sehen kann, wie sich Realität 
und Fabrikation unterscheiden. Hier ist ein Beispiel aus der österreichischen Kronenzeitung vom 
28. Juli 2012: 
   
 

 
 +         = 

 
 
 

Das Zeitungsbild entspricht, wie Sie selbst sehen können, nicht der Realität. Und wenn dieses Bild schon 
derart lügenbehaftet ist, dann versprechen Sie sich nicht zu viel vom Rest der Zeitung. 

 

https://web.archive.org/web/20200112024203/http:/rbrault.blogspot.com/
http://septemberclues.info/power_of_imagery-de.shtml
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Doch Fabrikationen sind nicht immer so augenscheinlich wie in diesem Beispiel, denn den 
Zeitungslesern und Fernsehzuschauern wird immer nur das Endprodukt gezeigt (obiges Bild 3) und nicht 
das Rohmaterial (Bilder 1 und 2). Zudem bietet unsere heutige Technologie den Lügnern die günstige 
Möglichkeit, ihre Lügen noch viel glaubhafter aufzutischen: Übertragen Sie das obige Fotobeispiel nur 
auf das Videoformat. Immerhin kann eine Lüge genauso gut als Video verpackt im Fernsehen 
ausgestrahlt werden. Verlogene Leute finden sich nämlich nicht nur in der Redaktion von Zeitungen… 

Stellen Sie sich vor, das Zeitungsbild wäre ein Video und die (hereinkopierte) Familie würde sich 
realistisch bewegen wie in vielen CGI-Hollywoodfilmen. Wären Sie in der Lage die Fälschung in 
Fernsehnachrichten zu erkennen? Wahrscheinlich nicht. Die meisten würden der Lüge und Propaganda 
zum Opfer fallen. Doch mit Übung und Erfahrung lässt sich auch diese Art von Lügen durchschauen. 
So wie Sie das obige Zeitungsbild aufgrund des widersprüchlichen Schattenwurfs als Fabrikation 
entlarven können, so lassen sich auch Fehler in gefälschten Videos feststellen, die – sofern vorhanden – 
auf eine Manipulation oder Fabrikation schließen lassen. Widersprüche gegen Naturgesetze sind dabei 
immer ein gutes Argument. Doch leider lassen sich zu viele Leute davon unbeeindruckt. Ein gesunder 
Menschenverstand ist nun einmal nicht jedem gegeben. Daher gilt es solche Fehler zu finden, sei es im 
Bild selbst oder in den Umständen drumherum, die auch die langsamsten Köpfe der Gesellschaft zu 
Verstand bringen können; ein bislang – global gesehen – klägliches Vorhaben. 

Die meisten Leute, naiv und vergesslich wie sie sind, vertrauen noch immer darauf, dass die Nachrichten 
ihnen stets wahre Berichte geben und auch stets reale Bilder von tatsächlichen Geschehnissen zeigen. 
Doch das obige Zeitungsbild lässt vermuten, dass Nachrichtenbilder auch hochgradig gefälscht sein 
können. 

— a) 11. September — 

Schauen Sie sich nun folgendes YouTube-Video an (nur 5 Minuten) mit dem Videotitel: 
Digital Computer Recreation of 9/11 WTC 'Airliner' Impact  https://www.youtube.com/watch?v=IWZyXRuz1Uk 

Relevante Ausschnitte aus dem Video: 

   

  

Sie müssen zugeben, beide Einschläge sehen einander täuschend ähnlich aus, von der roten Farbe mal 
abgesehen. Frage an Sie: Woher wissen Sie, dass nicht auch das von den Nachrichten veröffentlichte 
Ursprungsbild selbst bereits eine CGI-Fälschung ist? 

Denn wie auch beim roten Flugzeug gibt es selbst im Bild 4 noch keinerlei Materialschaden im unteren 
Flugzeug oder am World Trade Center. Das Flugzeug sinkt in das Gebäude ein wie ein Messer in die 
warme Butter. Sehr ungewöhnlich, oder? Eigentlich sogar unrealistisch. Meinen Sie nicht? 

Nächstes Beispiel: 

Das rote Flugzeug wurde per 
Videobearbeitung nachträglich in 
das Video eingefügt. 
 
Das Ursprungsvideo zeigt den 
Flugzeugeinschlag in das World 
Trade Center, wie wir ihn am 
11. September 2001 im Fernsehen 
zu sehen bekommen haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=IWZyXRuz1Uk
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(Stahlträger) 
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Die beiden Bildausschnitte oben stammen aus zwei verschiedenen Amateuraufnahmen, die vorgeblich 
den Einsturz des World Trade Centers zeigen sollen. Auf dem ersten sind 57 innere Stahlträger an der 
Turmfassade zu zählen. Auf dem zweiten sind nur 39 Stahlträger zu zählen, die noch dazu schief sind, 
gut zu erkennen an jenem ganz rechts. 

Vergewissern Sie sich selbst und schauen Sie sich die Amateurvideos an. Hier ist das Video 
von Etienne Sauret (ab Minute 4:20) und hier das von Video von Dimitri Khalezov (ab Minute 6:00). 

Rein logisch gesehen können nicht beide die Realität zeigen. Mindestens ein Video davon muss eine 
Fälschung sein! Fakt ist zumindest: In den Entwürfen des WTC sind auf der Nordseite des Nordturms 
59 Stahlträger eingezeichnet (57 innere + 2 äußere). Zählen Sie selbst: 

 
 

Zählen Sie in der horizontalen Reihe alle schwarzen Vierecke 
(=Querschnitt der Träger). 
 
Der Bildausschnitt stammt vom Entwurf des 48. Stockwerks vgl. 
Bild links. 
 

 

 
Wir schlussfolgern: Unter den Amateuraufnahmen vom 11. September gibt es Fälschungen! 
Amateuraufnahmen wurden auch im Fernsehen gezeigt. Kein Fernsehzuschauer wäre jedoch in der Lage 
die Fälschung selbst zu erkennen, zumindest nicht ohne entsprechende, nachträgliche Videoanalyse. 

Seien Sie also mit dem Beschimpfen und Auslachen von Verschwörungstheoretikern nicht zu voreilig, 
denn dreimal dürfen Sie raten, wer freiwillig seine Freizeit opfert, um zwecks Aufklärung der 
Bevölkerung solche Videos zu analysieren. Unsere Geschichtsschreibung sollte schließlich auf 
Wahrheit und Realität basieren, nicht auf Lüge und Fälschung. 

Für mein nächstes Beispiel ist es wichtig zunächst einen Eindruck für die Fenstergröße und 
Stockwerkhöhe im ehemaligen World Trade Center zu bekommen: (beide Bilder stammen vom E-Team) 

  
Sie sehen, die Fenster in den Twin Towers waren sichtlich höher als der durchschnittliche Mann. 

Die Höhe pro Stockwerk wird in den NIST-Berichten mit 12 Fuß ausgewiesen, also 3,6 – 3,7 m: 
Die Baukörper von WTC 1 und WTC 2 bestanden aus 110 oberirdischen Stockwerken und 6 unterirdischen 
Stockwerken. Die Gebäude, die eine Fläche von rund 207 Fuß × 207 Fuß [63 m × 63 m] und eine Stockwerkhöhe von 
gewöhnlich 12 Fuß [3,6 - 3,7 m] hatten, erreichten eine Höhe von 1.368 Fuß [417 m] (WTC 1) und 1.362 Fuß [415 
m] (WTC 2). 

Quelle: NIST NCSTAR 1-2A, September 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=PQhq2ihqzn4&t=20s
https://vimeo.com/203590569
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/plans/table.html
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/plans/doc/pac1TowerA/A-A-80_0.png
http://www.travelhome.org/127/index.html
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=101013
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Ein Bild von der Fassade 

(von Andrew Morang, 1995)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses gefälschte Bild (falsch aufgrund der Maße sind sowohl die Leute als auch die ganze Fassade) 
wurde erstmals am 11. September 2001 um ca. 13 Uhr auf dem amerikanischen Sender „ABC“ 
ausgestrahlt, allerdings in schlechterer Qualität, siehe ab Minute 19:30 im archivierten Video. 
(Vergewissern Sie sich selbst und schauen Sie sich das archivierte Video ab Minute 19:30 an!) 

Dieses Video entspricht nicht der Realität. Die Person „King Kong Kerl“ ist sichtlich größer als die 
Fensterhöhe, wenn nicht sogar die ganze Stockwerkhöhe. 4m Personen haben nicht im WTC gearbeitet! 

Wir schlussfolgern: Selbst unter den „live“ ausgestrahlten Nachrichtenbildern vom 11. September 
2001 gibt es Fälschungen! Kein Fernsehzuschauer wäre jedoch in der Lage die Fälschung selbst zu 
erkennen, zumindest nicht ohne entsprechende, nachträgliche Videoanalyse. 

Und wenn dieses Video schon derart lügenbehaftet ist, dann versprechen Sie sich nicht zu viel vom Rest 
der ausgestrahlten Bilder sämtlicher Fernsehsender sowie der ganzen offiziellen 9/11-Erzählung aller 
Behörden, Unternehmen und übrigen Beteiligten. Offensichtlich wurden Bilder wie das obige schon vor 

Fensterhöhe 

Stockwerkhöhe 
(3,6 – 3,7 m) 

King Kong Kerl 

Wenn jemand, der einem Irrtum ehrlich unterliegt, die Wahrheit sieht, 
passiert eines von zwei Dingen: er wird entweder (1) aufhören, einem 
Irrtum zu unterliegen oder (2) aufhören, ehrlich zu sein. 

– Fanning Yater Tant, The Gospel Guardian, April 8, 1954 

https://worldofdecay.blogspot.com/2011/09/new-york-and-world-trade-center-later.html
https://archive.org/details/abc200109111241-1323
http://www.wordsfitlyspoken.org/gospel_guardian/v5/v5n47p4.html
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dem 11. September 2001 angefertigt, um sie dann vorgeblich als wahre Begebenheit „live“ 
auszustrahlen. — Und wir sind alle darauf hereingefallen! 

Wie erklären Sie sich sonst ein mittels Computer gefälschtes Video, das pünktlich zum „Terroranschlag“ 
veröffentlicht wurde? Um ein solches Video zu fabrizieren und in den Nachrichten pünktlich 
auszustrahlen, mussten bestimmte Leute vorher schon wissen, dass die Gebäude an diesem Tag 
zerstört werden. (Simple Logik.) Diese Leute nennen wir Verschwörer, denn sie haben sich gegen die 
Weltbevölkerung verschworen und diese mit falschen Bildern getäuscht. Geschichtsschreibung 
basierend auf Lüge und Fälschung. Fake News. Oder wie man es früher nannte: Propaganda. 

Bedenken Sie: Fake News sind nur dann Fake News, wenn sie auch als solche aufgedeckt werden. 
Solange dies nicht geschieht, gelten alle national und international verbreiteten Lügennachrichten immer 
noch als „offizielle Wahrheit“. (Eine Wahrheit, die von allen Behörden und Ämtern entweder böswillig 
oder gutgläubig & leichtsinnig bestätigt werden!) Zudem muss eine wahrheitsgemäße Aufdeckung erst 
publik gemacht werden, damit auch alle Welt über die Lüge Bescheid weiß. Solange dies nicht 
geschieht, teilt sich die Gesellschaft in zwei Sparten auf: Leute, die die Fake News glauben und Leute, 
die nicht daran glauben, weil sie entweder die Lüge als solche erkannt haben oder den Lügenmedien 
generell keine Glaubwürdigkeit mehr schenken. Somit sind Nachrichten heutzutage nichts anderes 
mehr als reine Glaubensvorstellungen. Entweder man folgt der verlogenen Mainstream-Religion und 
all ihren „Geboten“, ohne zu hinterfragen, oder man widersetzt sich als aufgeklärter „Ketzer“. 

Hier noch ein weiteres Bild vom „King Kong Kerl“ aus einer anderen Perspektive; diesmal nicht aus 
einem gefälschten Video, sondern als gefälschtes „Foto“: (Quelle ist angeblich der Fotograf José Jiménez-Tirado) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sind weitere Beispiele, um meinen Punkt zur Foto- und Videofälschung zu verdeutlichen: 

 

Stockwerkhöhe 
(3,6 – 3,7 m) 

Die 9/11-Digitalbilder sind voll von wiederkehrenden Renderingfehlern, die gewöhnlich willkürliche Teile der 
Szenerie überbelichten. Diese können nicht den einfachen Anpassungsproblemen der ‚Auto-Iris‘ zugeschrieben 
werden, wie man sie aus der Videografie kennt (wenn ein Kameraobjektiv von einer dunklen in eine helle 
Umgebung wechselt) 

Verzerrtes 
Gebäude 

Bildquelle ist das 2007 
veröffentlichte Video 
von „Bart van Belle“. 
 
Ausschnitt rechts ab 
Minute 9:13 im Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnaESs34G4w
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? 

Hier links sind zwei Bildausschnitte 
aus fast der gleichen Perspektive. Das 
World Trade Center ist im 
Hintergrund zu sehen. 

Gleiche Perspektive heißt, dass alle 
unbeweglichen Objekte (Gebäude, 
Ampeln, Laterne, Bäume) am 
gleichen Ort platziert sein müssten. 

Sind sie aber nicht! Mit derselben 
Ampel in der Mitte sind die Gebäude 
x, y und z perspektivisch viel zu stark 
verschoben. Zudem fehlen eine 
Straßenlaterne (Bildmitte) und eine 
ganze Ampel (zwischen Buchstaben y 
und z im ersten Bild). 

Überhaupt sind beide Szenerien der 
reinste, vernebelte Pixelklumpatsch. 
Sehr typisch für CGI-Fälschungen, 
denn je schlechter die Qualität ist, 
umso schwerer ist es, die Fälschung 
als solche zu belegen. Alle möglichen 
Mängel werden dann einfach auf die 
miserable Videoqualität geschoben. 
Das gilt übrigens auch für heutige 
Fake News Videos. 

Und wenn Ihnen dieses linke Beispiel 
nicht genügen sollte, haben Sie hier 
noch weitere: 

( Frühe Version einer ) „PLAYSTATION“ Digital-Stadtlandschaft ? 

Aus dem gleichen 
Video, Ausschnitt ab 
Minute 8:20. 
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Bäume 
 

keine Bäume 
aber dafür 

baumgroße, grünliche 
Pixelspuren! 

(s. Video ab 6:02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder 3 und 4 
wurden bereits 
auf vorheriger 
Seite analysiert 

 

 

 

 

Gebäude Y und Z 
widersprechen 

sich in ihrer 
Platzierung. 

https://www.youtube.com/watch?v=eo6bIb_yiKs&t=6m2s
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Hier löst sich ein Teil der Gebäudefassade vollständig in Luft auf (neben der roten Linie): 

 

1 

2 

3 1 2 

3 

1 

Widerspruch: unterschiedliche Flugrichtung  

Hier werden die Türme in zwei verschiedenen 
Videos aus ähnlicher Perspektive gezeigt. In dem 
einen Video kommt das Flugzeug von rechts, im 
anderen Video jedoch von oben. 

Ein krasser Fehler in der Absprache der 
verantwortlichen CGI-Fritzen. 

Beide Videos stammen vom amerikanischen 
Sender CBS. Man beachte den deutlichen, 
atmosphärischen Farbunterschied. War der 
Himmel grau oder war er blau? 

Das blaue CBS Video stammt aus der Live-
Übertragung am Morgen des 11. Septembers. 
(ab 0:10:30 und ab 0:18:24) 

Das graue CBS Video wurde ebenfalls als 
Beweismaterial im Fernsehen veröffentlicht. 
(ab 1:04:26) (Backup-Link) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0m81Y7IWwQ&t=10m28s
https://www.youtube.com/watch?v=cF0-nslm3j0&t=1h4m26s
https://fakeotube.com/v/31
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Im zweiten Bild oben fehlt plötzlich ein Teil der linken 
Gebäudekante, denn es ist sichtlich der blaue Himmel 
dahinter zu erkennen. Nachdem die CGI-Feuer-
Explosions-Effekte fertig sind, erscheint die fehlende 
Gebäudekante wieder und ist voll intakt, s. Bild rechts. 

Die obigen Screenshots sind vom ursprünglichen Scott 
Myers Video. Aber auch die aufgebesserte Version 
dieses Videos enthält den gleichen Fehler, allerdings 
nicht ganz so markant. (ab Minute 20:07) 

 

Es wurden übrigens auch andere 9/11-Videos mehrere Jahre später nachträglich aufgebessert, um die 
alten Videos in ihrer vormals schlechten Qualität mit technologisch leistungsfähigeren Computern neu 
zu rendern. Zudem hat es mehrere Jahre später auch komplett neue, nie zuvor veröffentlichte Videos 
gegeben. Mit den neuen hochauflösenden Videos wollte man wohl alle misstrauisch gewordenen, 
aufgeweckten Leute mit frischen, beeindruckenden, schockierenden Bildern erneut überzeugen und 
wieder zurück in den gehirnwaschenden Schlaf einlullen… Immerhin sträubt sich unser Gehirn davor, 
hochauflösende Videos aus den Nachrichten als Fiktion zu betrachten. Es ist eine psychologische Hürde, 
die der Großteil der Weltbevölkerung noch immer nicht überwunden hat! 

   

2 

3 

Nächstes Beispiel: 

Die unvollständig gerenderte, schwarze 
Kontur der WFC-Gebäudekante wird 
erst mit Anstieg des CGI-Rauchs fertig 
gerendert, vgl. Video ab Minute 2:00. 

(World Financial Center) 

https://www.youtube.com/watch?v=6RVQwBH9UYc
https://www.youtube.com/watch?v=6RVQwBH9UYc
https://www.youtube.com/watch?v=AerOyYEph7Y&t=20m7s
https://www.youtube.com/watch?v=3HbD_Q6kmh8&t=2m
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Was die angeblichen Opfer angeht: nur weitere Lügen! 

Deren veröffentlichten Gedenkbilder sind genauso falsch wie der 
ganze Rest der 9/11-Simulation. 

 

Falls unser technologischer Fortschritt völlig an Ihnen vorbeigehen 
sollte, hier eine kleine Info: Die folgenden, fotorealistischen Gesichter 
wurden künstlich von NVIDIA generiert (27. Oktober 2017); und wie 
Sie sehen können, mit bedenklich natürlichen Ergebnissen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Gesichts-Morphing-Softwares konnten auch vorher schon alle 
beliebigen Portraits künstlich erstellt werden, wenn auch nicht ganz in 
obiger Qualität. Mit Brille, ohne Brille, blond, brünett, asiatisch, 
afrikanisch oder bei Bedarf auch alles zusammen gemixt. 

Würden Sie eine solche Fälschung erkennen, wenn Zeitung und 
Fernsehen Ihnen diese Portraits als „Opfer eines Terroranschlags“ 
verlauten würden? Nun, die Antwort ist ganz klar: Nein, würden Sie 
nicht! Denn es ist bereits passiert, sogar mehrmals, und kaum einer 
scheint es zu merken! 

Und das bei solchen Bildern: 
 

 

 

 

 

 
Eine künstliche generierte Fließbandproduktion von Opferbildern zeigt oftmals 
verschiedene Leute, die sehr ähnlich aussehen. Kinn verbreitern, Ohren vergrößern, 
Nase verzerren und voilà, wir haben ein neues „Opfer“. Nennen wir es Joseph Spor: 

 

Für alle Portraits der 
„heldenhaft verstorbenen“ 
New York Feuerwehrleute 
auf einer einzigen Seite 
besuchen Sie diese Website. 

 

Kevin Bracken  Michael Brennan  Peter Brennan 

Rosa J. 
Gonzalez 

Candace L. 
Williams 

Matthew 
M. Diaz 

Gerard T. 
Nevins 

Stuart T. 
Meltzer 

Keth E. 
Coleman 

Charles W. 
Garbarini 

Kevin Cleary 

Ja, diese Bilder wurden alle auf 
Gedenkseiten veröffentlicht. 

http://livingmemorial.voicesofseptember11.org/911-victim-remembrances
https://research.nvidia.com/sites/default/files/pubs/2017-10_Progressive-Growing-of/karras2018iclr-paper.pdf
https://nyfd.com/9_11_wtc.html
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Verformte Gesichter und ein leerer, seelenloser Blick 
sind keine Seltenheit. 

Viele „Opfer“-Bilder wurden mittlerweile von den 
offiziellen 9/11-Gedenkseiten gelöscht, nachdem 
aufgeweckte Hobbyrechercheure auf die offensichtliche 
Fälschung hingewiesen hatten. Hier sind einige der 
grässlichsten Beispiele, die archiviert werden konnten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Das obige Bild ist eine 
perfekte Vorlage für 

Schlagzeilen wie: 

„Rechtsextremer X 
randaliert in Stadt Y 

und verprügelt 
jüdische Mutter Z.“ 

Am besten noch 
vorgelesen von einer 
künstlich generierten 

Nachrichtensprecherin. 

Es wäre kein Novum… 
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Als Verständnishilfe und Beispiel dafür, wie trügerisch und realitätsnah künstliche Bilder 
mittlerweile aussehen können, werde ich nachfolgend einige computergenerierte „Fotos“ 
vorstellen. Die untenstehenden Portraits stammen alle aus folgendem Video: 

I See Fake Dead People - What Do you See? - A.I. & Tech to Fool EVERYONE 

 

 

 

 

 

 

Quelle A: Geschlecht, Alter, Haarlänge, Brille, Orientierung 

Quelle B: 
alles andere 

Resultat durch 
Kombinieren von 

A und B 

https://153news.net/watch_video.php?v=OH8DKYGSWDN4
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Bedenken Sie, dass auch die Quellbilder selbst bereits künstlich generiert sein mögen.1 
Oftmals liegt die Wahrheit nämlich viel tiefer im Kaninchenbau, als die meisten imstande 
sind zu denken. Bedenken Sie auch, dass eine Morphing-Software keine Neuheit ist. Ältere 
Beispiele mögen etwas verpixelter aussehen, waren aber dennoch täuschend echt genug, 
um uns rund 3000 simulierte 9/11-Opfer vorzugaukeln. 

 Sim-Opfer 
 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen folgendes Zitat nicht vorenthalten: 

Ich habe eine vollständige Überprüfung der Opferliste vorgenommen, die auf der CNN-Website 
präsentiert wird. Ich habe festgestellt, dass von 2970 aufgelisteten Personen nur 446 im Social Security 
Death Index erscheinen. [Das SSDI ist das US-Sterberegister.] Von diesen haben nur 249 ein bestätigtes 
Sterbezertifikat in der Akte. Und von diesen hat nicht eine einzige Person eine gültige „zuletzt 
dokumentierte Adresse“ in der Akte. Das sind sehr viele Fehler in der Sachbearbeitung. Oder vielleicht 
ist Simon Shack gar nicht so verrückt, wie es auf dem ersten Blick erscheinen mag. 

– Ersun Warncke, Journalist für Salem-News.com, 12. September 2010 
 

 

 

 

 

 

1  Sie mögen auch von Ihrem eigenen Computer oder Smartphone stammen, wahrscheinlich sogar mit Ihrer Genehmigung: 
„Sie gewähren FaceApp eine unbefristete, unwiderrufliche, nicht ausschließliche, gebührenfreie, weltweite, vollbezahlte, 
übertragbare, unterlizenzierbare Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, Abwandlung, Bearbeitung, Veröffentlichung, 
Übersetzung, Kreation derivativer Werke, Verteilung sowie zur öffentlichen Vorführung und Anzeige Ihrer Inhalte und 
jeglichen Namen, Benutzernamen oder Gefallensäußerungen in Verbindung mit Ihren Inhalten in allen Medienformaten 
und Kanälen, die heute bekannt sind oder später entwickelt werden, ohne Entschädigung an Sie.“ (faceapp.com/terms) 
Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Instagram, usw. haben alle ähnliche AGB! 

                                                 

http://septemberclues.info/vicsims_photo-analyses-de.shtml
http://www.scribd.com/doc/37270708/CNN-9-11-Memorial-Victims-SSA-Death-Index-Cross-Reference
http://www.salem-news.com/articles/september122010/911-reflections-ew.php
https://faceapp.com/terms
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Für viele weitere Beispiele zum 9/11-Betrug verweise ich auf die 
mittlerweile auf Deutsch übersetzte, jedoch weitgehend unbekannte 
Website: septemberclues.info   ANSCHAUEN & LESEN!! 

Beginnen Sie mit der Videoanalyse und lesen Sie danach die 
Rechercheseite, um all Ihre ersten Fragen rund um den 11. September 
beantwortet zu bekommen. 

Vielen Dank an Simon Shack und den Forenmitgliedern 
von cluesforum.info für ihre zahlreichen, unermüdlichen Bild- und 
Videoanalysen. 

Die Bilder zum 11. September waren nichts als eine Filmproduktion à la Hollywood, komplett mit Schauspielern in 
der Rolle von „Augenzeugen“ oder „Feuerwehrleuten“, inszenierten „rennenden Menschenmengen“, 3D-Compositing 
und filmischen Spezialeffekten. Der „11. September Film“ war aufgeteilt in eine Reihe von kurzen Filmausschnitten 
und wurde den Zuschauern als „tatsächliche Nachrichten“ verkauft. Die wenigen Ausschnitte mit „Flugzeugen“ (oder 
flaue Silhouetten davon) waren mittels Computergrafik erzeugte Bilder (CGI) — alle einander widersprüchlich, wie 
nun umfangreich in jeder nur erdenklichen Art, Methode und allen Blickwinkeln demonstriert. […] Es wurden keine 
gewerblichen Passagierflugzeuge entführt und sie sind – erst recht nicht – in die Türme des World Trade Centers, in 
das Pentagon oder auf das Shanksville-Feld gekracht. […] Die World Trade Center Anlage (insg. neun Gebäude) wurde 
mit starkem Sprengstoff gesprengt. Keine Bildanalyse der Turmeinstürze kann helfen herauszufinden, welche Art von 
Sprengstoff verwendet wurde, denn die Videos sind 3D Animationen und repräsentieren nicht die wirklichen 
Geschehnisse. […] Der Masterplan des 11. Septembers war es, die redundante, Asbest verseuchte WTC-Anlage in 
Lower Manhattan zu sprengen […] Der Rest war (und ist bis zu diesem Tage noch immer) eine gigantische Simulation, 
inszeniert und aufrechterhalten von der mitschuldigen Medienpropagandamaschine. 

– Simon Shack, 15. November 2010 

 

 

Im Vorwort sprach ich von einer psychologischen Vergewaltigung. Geläufiger ist jedoch der Begriff 
psychologische Kriegsführung. Das U.S. Militärwörterbuch definierte sie folgendermaßen: 

psychological operations--Geplante Einsätze zur Übermittlung von ausgewählten Informationen und Hinweisen an 
fremde Zielgruppen, um deren Emotionen, Beweggründe, Ziele, objektives Denken und letztendlich das Verhalten von 
fremden Regierungen, Organisationen, Gruppen und Individuen zu beeinflussen. Das Ziel der psychologischen 
Kriegsführung ist das Herbeiführen oder Verstärken von fremden Haltungen und Verhaltensweisen, die vorteilhaft für 
die Zwecke des Verursachers sind. Auch PSYOP genannt. 

psychological warfare--Das planmäßige Anwenden von Propaganda und anderen psychologischen Maßnahmen mit 
dem primären Zweck, die Meinungen, Emotionen, Haltungen und Verhaltensweisen von feindlich gesinnten, 
ausländischen Gruppen so zu beeinflussen, dass das Erreichen nationaler Ziele unterstützt wird. Auch PSYWAR 
genannt. 

– Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 
Joint Pub 1-02, 23. März 1994 (S. 362) 

Diese Definitionen treffen allemal auf die große Terrortäuschung vom 11. September zu. Betrachten Sie 
eine PsyOp als ein Produkt, das wie ein kaufbares Produkt aus dem Supermarkt einen Gewinn erzielen 
muss. In diesem Fall einen Gewinn in Form von Versicherungsbetrug, erfolgreichen 
Gesetzesänderungen, neuen Behördengründungen, Angst und Trauma in der Bevölkerung, 
Riesenmengen an Spendeneinnahmen (wahrscheinlich teils gekoppelt mit Geldwäsche), Grund zu 
späteren Angriffskriegen usw. Auf diese Weise wird das Leben der Weltbevölkerung maßgeblich 
verändert, und zwar nach vollem Wunsche der Verschwörer! Das Werben (d.h. Erinnern) von medial 
weltweit verbreiteten PsyOps für besonders gravierende, historische Lügen geschieht grundsätzlich über 
viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, um eine vollständige und anhaltende Indoktrination der Bevölkerung 
sicherzustellen und so auch den Gewinn zu maximieren. Das weltweit bekannteste Beispiel der letzten 
zwei Jahrzehnte für eine solche PsyOp-Werbung ist zweifellos der Satzbeginn „Seit dem 11. 
September…“ Ob Sie das jeweilige Produkt letztendlich kaufen (d.h. glauben), bleibt natürlich Ihnen 
überlassen. Doch so wie die meisten Produkte im Supermarkt ungesund für den Körper sind, so sind 
auch die meisten Produkte der Medien ungesund für den Verstand. 

 

http://www.septemberclues.info/index-de.shtml
http://cluesforum.info/
http://www.cluesforum.info/viewtopic.php?f=17&t=477
https://web.archive.org/web/19970618102341/http:/www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/p/05349.html
https://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp1_02(00).pdf
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a380231.pdf
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— b) Apollomissionen — 

Das Fabrizieren von Aufnahmen und das Inszenieren von Ereignissen ist gewiss keine Neuheit. Oben 
haben wir die Zeit rund zwei Jahrzehnte zurückgedreht, um die falsche Geschichtsschreibung 
wahrheitsgemäß zu revidieren. Drehen wir die Zeit nun noch etwas weiter zurück, diesmal rund fünf 
Jahrzehnte zwecks Geschichtsrevision hinsichtlich der Apollomissionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das obige Bild stammt aus NASAs Archiv und wurde vorgeblich 
auf dem Mond geschossen. Zu sehen ist angeblich die Sonne.  Diese 
ist jedoch VIEL zu groß, denn sie müsste vom Mond aus gesehen 
nahezu gleich groß sein, wie sie auch von der Erde aus zu sehen ist 
(vgl. Maßstab). 

 

Hier ist ein weiteres Beispiel einer VIEL zu großen Sonne, diesmal aus Apollo 17: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] Da die Sonne so groß wie der Mond erscheint (von der Erde aus gesehen), was 
eine totale Sonnenfinsternis möglich macht, und da die Erde 3,66 Mal GRÖSSER 
ist als der Mond, muss also die Sonne aus Sicht des Mondes, 3,66 Mal kleiner 
erscheinen als die Erde. […] Doch erstaunlicherweise ist die Situation in diesem 
Bild genau anders herum. Die ‚Erde‘ ist nicht nur kleiner als die ‚Sonne‘ – sie ist 
SECHS MAL kleiner als die ‚Sonne‘. […] Einige Leute mögen argumentieren, dass 
der [pink-blaue] Hotspot im Zentrum tatsächlich die Sonne sei. Doch selbst wenn 
man es so betrachtet, überschreitet er nichtsdestotrotz den Durchmesser der ‚Erde‘ 
bei weitem und ist noch immer mindestens vier Mal zu groß. 

– AULIS Online, 2007 

Das Bild mit dem Astronauten und der Flagge gab es auch einmal in leicht abgewandelter Version auf 
NASAs Website zu finden (mit deutlich weniger Reflektion im Visier des Helms), bis ein aufgeweckter 
Wahrheitssprecher auf die offensichtliche Fotomontage hingewiesen hat: 

Bildanalysen mittels Computer zeigen 
Lichtreflektor und „Glühbirne“ im 
Apollofoto. Das Bild wurde daraufhin 
von NASAs Website erst gelöscht, dann 
leicht retuschiert wieder veröffentlicht. 

AS17-134-20410        AS17-134-20384 
 

Bild 1: AS12-46-6739 
Bild 2: AS12-46-6766 
Bilder 3-6: Sonne von der Erde aus 

Offizielles NASA-Foto: AS12-46-6765 
 = Apollo 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nasse Flagge! 

Regen auf dem 
Mond? 

http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html
https://www.aulis.com/sunsize.htm
http://www.aulis.com/jackimages/as12sunbulbrevise.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-134-20410HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-134-20384HR.jpg
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a12/AS12-46-6739HR.jpg
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a12/AS12-46-6766HR.jpg
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a12/AS12-46-6765HR.jpg
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Leonid Konovalov vom Gerassimow-
Institut für Kinematographie erklärt in 
vollem Detail, wie eine solche Fotomontage 
zustande kommt und warum der rechte Teil 
des Bilds bei Aufhellung lila wird. 

Das ursprünglich veröffentlichte Bild 
(GPN-2000-001137) wurde von NASAs 
Website gelöscht und retuschiert wieder 
veröffentlicht (AS17-134-20384), um den 
Lila-Schablonen-Effekt zu vertuschen, und 
dann sogar noch einmal retuschiert und 
wieder veröffentlicht (AS17-134-20384). 

 

 

 
 

Nächstes Beispiel zur Fabrikation der Mondlandung: 
Zum begrifflichen Verständnis: Apollo-Mondlandefähre = LEM (Lunar Excursion Module) 

 

Winziger Mondmann schießt Foto, 
während er hochschaut! 
Man wollte ein Foto von der Erde, der Flagge und dem 
Astronauten alle im selben Bild haben. Also brauchte man 
einen winzigen Fotografen unterhalb von Flagge und 
Hüfthöhe, der die Brust-Kamera hoch neigen konnte. Doch es 
ist streng geheim, dass der Mond von winzigen Leuten 
bevölkert wird und einer von ihnen dieses Foto knipste.  

Reflektion im Visier vergrößert 

Kleiner Berg, großes LEM… Großer Berg, kleines LEM 

Doch der Steinbrocken dazwischen 
bleibt in gleicher Größe! 

AS17-147-22527 AS17-134-20435 

https://www.aulis.com/apollo_sky.htm
https://www.aulis.com/apollo_sky.htm
https://web.archive.org/web/20010826105156/http:/grin.hq.nasa.gov/IMAGES/LARGE/GPN-2000-001137.jpg
https://web.archive.org/web/20041117190013/http:/history.nasa.gov/alsj/a17/as17-134-20384HR.jpg
https://web.archive.org/web/20081005042848/http:/history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-134-20384HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-147-22527HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-134-20435HR.jpg
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Als ergänzende Info: Es waren laut offizieller Erzählung pro Apollomission immer nur zwei Personen 
mit Füßen „auf dem Mond“; d.h. wenn die eine Person im Bild ist, muss die andere das Foto geschossen 
haben. 

 

Hier ein weiteres Beispiel einer simplen Fotomontage: 

 

Oben links ist ein vom Astronauten Jack Schmitt geschossenes Foto. Darauf zu sehen ist Gene Cernan. Schmitt wird in 
Cernans Helmvisier reflektiert. Doch VERGRÖSSERT man die Reflektion, siehe rechts, sehen wir, dass Schmitt gar 
keine Kamera auf der Brust montiert hat und auch kein Foto schießt. Zudem fehlt ihm sein Lebenserhaltungssystem 
auf dem Rücken. Das Foto in der Mitte zeigt, wie er mit Lebenserhaltungssystem und Kamera aussehen würde. Oh und 
übrigens, ein Leben auf dem Mond ist ohne Lebenserhaltungssystem nicht möglich. Und Fotos können nicht ohne 
Kamera geschossen werden. Diese Ungereimtheiten werfen die Frage auf… 

Wurde dieses Foto auf dem Mond geschossen? 

AS17-141-21608 Reflektion im Visier vom linken Bild vergrößert 

AS17-134-20471 

 
Computer 
zeigt, dass 
die Erde in 
das Foto 
hereinkopiert 
wurde! 
 
(von NASA nachträglich 
retuschiert) 

Graduelles Entfernen von schwarzen Farbtönen enthüllt, dass das 
Schwarz um die Erde herum nicht mit dem Schwarz im eigentlichen Foto 
übereinstimmt; es erscheint ein helleres Rechteck. 

 

Eo, eo. 

Das ist alles nur gestellt 
und geschwindelt, 

nur geheuchelt 
und fingiert. 

Entschuldigung, 
das hab‘ ich mal riskiert. 

♪ ♪ 

https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-141-21608HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-134-20471HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-134-20471HR.jpg
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Vorherige Schattenanalyse für alle Debunker vereinfacht 
Keine Analyse hier hat so viele „Debunker“ angelockt wie die Analyse 
zu den Schatten der Apollofotografen. Sie wird unten vereinfacht 
erklärt. Ein einleitendes Beispiel links unten typisiert die törichten 
Diskreditierungsversuche. 

Viele meinen, nur weil 
sie eine Kamera besitzen, 
könnten sie zeigen, dass 
ein Fotograf sehr wohl 
neben seinem eigenen 
Schatten stehen könne, 
weil sie ein solches Foto 
schießen können. Einige 
sind ehrlich, andere sind 
NASA-Provokateure. 
Der Grund, warum sie 
alle falsch liegen, ist der, 
dass sie nicht die 
korrekten Parameter 
berücksichtigen, die bei 
den Apollofotos 
bestehen. 

Schattenachse 
zeigt vom 

Zentrum weg 

Schatten der Kamera, d.h. 
sie wird über Schulter 

gehalten 

Schattenachse zeigt 
zum Zentrum hin 

Fläche nicht sichtbar, 
Horizont angepasst 

NASA PARAMETER: 
1. Kamera auf Brust montiert, geradeaus zeigend. 
2. Kein Sucher, Körper muss in Richtung des Fotos zeigen. 
3. Internes, zentrales Fadenkreuz bildet Objektivachse (Punkt) 
4. Kameramann muss Kamera in Richtung gelben Punkt zeigen. 
5. Da die Kamera auf der Brust montiert ist, muss sie direkt über den 

Füßen sein. 
6. Daher müssen seine Füße auf Linie der Objektivachse sein bzw. der 

unteren Mitte des Fotos. 
7. Jeder Schatten des Fotografen muss auf einer Achse liegen, die, 

wenn ausgeweitet, zu seinen Füßen führt. (blaue Linie) 

Dieses Bild zeigt einen unmöglichen 
Schattenwurf des Fotografen 

DEBUNKER-FOTO DEBUNKED 
1. Kamera ist nicht auf Brust montiert, sondern wird über der rechten Schulter gehalten und zeigt 
mit Neigung in Richtung weißen Punkt, NICHT GERADEAUS; 2. Kamera ist von digital-
rechteckigem Format, nicht QUADRATISCHEM Format; 3. Schattenachse verläuft zum Zentrum 
des Fotos (blaue Linie), nicht davon weg wie im Foto links. 

UNTEN: DIE URSPRÜNGLICHE SCHATTENANALYSE STARK VEREINFACHT 

Die Gesetze der Physik und Anatomie und ein gesunder Menschenverstand besagen, dass die Füße einer stehenden 
Person direkt unterhalb des Kopfes sind. Mit der Kamera unter dem Kopf zentriert befindet sich die Kamera direkt 
über den Füßen. D.h. wenn die Kamera geradeaus zeigt, stimmt die Objektivachse (Zentrum des Fotos) mit den Füßen 
des Fotografen überein. Jeder Schatten des Fotografen MUSS zu seinen Füßen verlaufen und somit zur unteren Mitte 
des ungeschnittenen Fotos zeigen. 

Falsch 
Schattenachse muss zur 
unteren Bildmitte zeigen 

Falsch 
Schattenachse muss zur 
unteren Bildmitte zeigen 

Falsch 
Schattenachse muss zur 
unteren Bildmitte zeigen 

Falsch 
Schattenachse muss zur 
unteren Bildmitte zeigen 

Kein Fotograf kann 
NEBEN seinem 

Schatten stehen ! 

Das einzige 
Apollo-Foto, das 

den Schatten 
richtig zeigt 

Richtig: Wenn das Licht 
hinter dem Fotografen ist, 
MUSS sein Schatten zur 

unteren Bildmitte zeigen, 
wo auch seine Füße sind ! 

Schlussfolgerung: Falsche Bilder wie die obigen wurden 
von einem größeren Bild herausgeschnitten! 

 

Beachten Sie, dass Bilder 1, 2 und 3 eine Bildfolge von einem Fotografen des gleichen Standorts sind. Sein Schatten sollte auf allen 
drei Fotos in die gleiche Richtung zeigen, doch stattdessen zeigt er in 1 in Richtung der Schüssel links und in 3 in Richtung der 

Flagge rechts. Ein bloßes Schwenken der Kamera würde diesen Effekt nicht verursachen. 
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AS15-86-11670 

 

Während Videos zum 11. September nachträglich aufgebessert wurden, um die CGI-Türme realistischer 
zu rendern, wurden die Apollovideos in der Qualität nachträglich heruntergeschraubt, um bestimmte 
selbstverräterische Details zu vertuschen. Das nächste Bild haben wir der 104. Folge von MythBusters 
(S06E11) zu verdanken, die anscheinend auf altes Filmmaterial von Apollo 17 zurückgegriffen haben, 
an dem folgendes Detail noch zu erkennen war: 

 
Zum Vergleich: Hier ist die gleiche Videosequenz auf NASAs Website. Beachten Sie die schlechte 
Qualität und Auflösung, weshalb die Drähte nicht zu sehen sind. Offizielle Missionszeit ist 120:57:05. 

Die Lebenserhaltungssysteme auf dem Rücken waren wohl zu schwer, um das Gewicht stundenlang 
– ständig hüpfend und stolpernd – alleine zu tragen. Daher stützende Drähte. Lügner durch und durch. 

Zwei Drähte führen 
bis ganz nach oben 

in diesem Bild 

Kein drittes Draht, 
sondern lediglich 
UKW-Antenne 

Die Astronauten trugen stets die 
gleichen Stiefel mit den gleichen 
Sohlen (horizontale Linien). 

Das linke Foto aus Apollo 15 
zeigt jedoch zwei verschiedene 
Fußabdrücke. 

Ein Stiefelwechsel wurde nie 
dokumentiert und wäre zudem 
im Vakuum tödlich! Von wem 
kam also der Fußabdruck mit 
einem anderen Sohlenmuster? 

AS15-85-11499 

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-86-11670HR.jpg
https://www.imdb.com/title/tt1269663/?ref_=ttep_ep11
https://web.archive.org/web/20100410210116/https:/www.youtube.com/watch?v=23_QdAz2tfY
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17v.1205705.mpg
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.deepcore.html
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-85-11499HR.jpg
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Die hängende Astronautenpuppe. 

AS12-49-7213 

 

Unter diesem „Astronauten“ sind mehrere 
Fußspuren zu erkennen, aber 
komischerweise gibt es keine sichtliche 
Fußspur, die der „Astronaut“ hinter sich 
gelassen hat. 

Der Dummy wird wohl gerade von einem 
Kran gehalten, um zwecks Fotoshooting das 
bekannte „Mondhüpfen“ zu simulieren. 
 

 

 

 
„Die Fragen zu ignorieren oder zu verwerfen, die sich aus dem Fund von auch nur einem technisch defekten Foto 
ergeben, welches vorgeblich Teil dieser offiziellen Aufzeichnung sei, bedeutet den Status quo beizubehalten und den 
ernsten Problemen auszuweichen, die von dieser Untersuchung hervorgebracht werden. 

Ein einzelnes widersprüchliches Beispiel wäre bereits genug, um zu zeigen, dass es ein Problem mit der Integrität des 
von NASA veröffentlichten Materials gibt. In dieser Produktion werden viele solche Beispiele präsentiert.“ 

– AULIS Online, 2000 

 

UNMÖGLICHE FOTOGRAFIE 
 
Wenn die Kamera direkt auf die Sonne 
zeigt, wie ist es dann möglich, dass die 
Schattenseite des fotografierten LEM 
perfekt belichtet ist? Die LEM-Silhouette 
sollte hier so schwarz wie ein Schatten 
sein. Außerdem ist ein kreisförmiger 
Lichtschleier nicht das wahre 
fotografische Ergebnis, wenn die Kamera 
auf die Sonne gerichtet wird. 

AS14-66-9306 
 

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a12/AS12-49-7213HR.jpg
https://www.aulis.com/nasa2.htm
https://history.nasa.gov/alsj/a14/AS14-66-9306HR.jpg
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AS17-145-22272  AS17-145-22257 

  

   

Das Kommando- und Service-Modul (CSM) 

Unzählige, willkürlich abgerissene und abgeschnittene 
Kapton-Klebebandstreifen dekorieren die Oberfläche des 
CSM, angeblich zwecks Hitzereflektion. Wie Sie selbst 
sehen können, sieht es sehr „wissenschaftlich“ aus… 

Die Schatten A, B und C deuten auf drei verschiedene 
Lichtquellen hin. — Wahrscheinlich von den drei Sonnen 
(Sol I, II und III) unseres trisolaren Planetensystems.  

 

AS17-148-22756 

 
Drehung um 90° 
im Uhrzeigersinn 

 

A 

 B 

 C 

 

„Sonne“ 
auf dem 
Mond 
scheint 
durch fest-
körperliche 
Objekte! 

Wenn die halbe „Sonne“ hinter dem LEM gezeigt wird (rote Linie), wie kann sie 
dann im Foto als vollständiger Kreis erscheinen? Kann die Sonne auf dem Mond 
durch festkörperliche Objekte hindurchscheinen? 

AS14-66-9306 
 

Fläche verdunkelt, 
um Lichtschleier zu 

reduzieren 

https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-145-22272HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-145-22257HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-148-22756HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a14/AS14-66-9306HR.jpg
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AS11-40-5922 

 

 
AS15-88-11929 

Heimliches Whistleblowing: 

Zu sehen ist hier nicht ein Stein, sondern die 
obere Hälfte einer halb begrabenen, kanadischen 
Labatt-Bierdose. Die hier gezeigte Bierdose ist 
fast identisch mit der aus dem Foto von 1971. 

Zur Info: Die LM-Landeausstattung wurde von 
Héroux Aerospace aus Longueuil, Quebec, 
Kanada hergestellt. 

Zoom 

Der Grund, warum Leute immer noch an die Apollomissionen glauben, ist ein ganz einfacher: Sie sind 
ZU FAUL sich die Bilder selbst anzuschauen und anschließend zu analysieren. Lieber gehen sie zig Mal 
8 Stunden arbeiten und lassen sich dann den halben Lohn wegnehmen, um solche „wissenschaftlichen“ 
Projekte zu finanzieren, anstatt einmal 8 Stunden guten Verschwörungstheoretikern zuzuhören. 

Benötigte Teile, um dein eigenes 
hochtechnologisches, wissenschaftliches, 
robustes, Multimillionen Dollar schweres 
Raumfahrzeug zu bauen: 

- viele Platten Pappkarton 
- eine große Rolle Dachpappe 
- ein paar alte Gardinenstangen 
- etwas skurriles Schnickschnack 
- ein paar Flutlicht-Halterungen 
- eine alte Fernsehantenne 
- eine Rolle Goldfolie 
- und ganz, ganz viel Klebeband, 

um alles zusammenzuhalten 
für die lebensfeindliche 
Umwelt auf der 
Mondoberfläche 

 
 
AS11-40-5922 
 

https://history.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5922HR.jpg
https://history.nasa.gov/alsj/a15/AS15-88-11929HR.jpg
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Vergleichen Sie den Hintergrund: 

  
AS15-82-11057     AS15-82-11082 

Analog zu den zwei obigen Bildern: Hier sind Ausschnitte aus dem Film „Die Truman Show“ (1998): 

   

  
 
 
 
Für zahlreiche, weitere Beispiele zum großen Apollo-Betrug verweise ich auf die vielen Artikel 
von aulis.com. Beginnen Sie am besten mit der 12-seitigen Analyse von Jack White. 
(Klicken Sie am Ende eines jeden Artikels auf „Next Study“, um auf die nächste Seite zu wechseln.) 
Für direkte Links zu bestimmten Apollo-Fotos, bearbeiten Sie die URL entsprechend mit den richtigen Zahlen: 

Hohe Auflösung (~1 MB): https://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-141-21608HR.jpg 
Höchste Auflösung (150-300 MB): https://tothemoon.ser.asu.edu/data_a70/AS17/processed/AS17-141-21608.png 
Slideshow aller Apollo-Fotos: https://tothemoon.ser.asu.edu/gallery/Apollo 

Vielen Dank an alle aufgeweckten Leute, die zur Aufdeckung der Apollo-Lüge beigetragen haben! 
 

— c) ISS, Space Shuttles, Amokläufe, Bombenanschläge, Atombomben — 

Als Ergänzung hier noch zwei weitere große Täuschungen aus dem Hause NASA: 

ISS-Täuschung (und Satellitentäuschung) 

Siehe englische Video-Analysen auf YouTube: [1] [2] [3] [4] ([5] [6]) 
(Gesamte Videolänge ist rund 2 Stunden. Investieren Sie diese Zeit und schauen Sie alle 
Videos in obiger Reihenfolge an. Es ist höchste Zeit, dass alle Welt endlich aufwacht!) 

„Space may be the final frontier but it‘s made in 
a Hollywood basement.“ 
(„Der Weltraum mag die letzte Grenze sein, doch 
er ist in einem Keller in Hollywood entstanden.“) 

– Red Hot Chili Peppers, 
Californication, 8. Juni 1999 

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-82-11057HR.jpg
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-82-11082HR.jpg
https://www.imdb.com/title/tt0120382/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.aulis.com/
https://www.aulis.com/jackstudies_0.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mt_qySI10VI
https://www.youtube.com/watch?v=9X0HgFWsNlk
https://www.youtube.com/watch?v=Zhzjx8TsuQk
https://www.youtube.com/watch?v=knrh5PYDwKI
https://www.youtube.com/watch?v=4AoBRngvuR8
https://www.youtube.com/watch?v=bS4jPjs6JPw
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Space-Shuttle-Täuschung 

 
[…] Wenn du fünf verschiedene Raketenstarte mit fünf verschiedenen Shuttles und fünf verschiedenen Raketen an fünf 
verschiedenen Tagen fotografieren oder filmen würdest, würdest du weitaus mehr Variation erwarten. Stattdessen 
sehen wir simple Kopien mit einigen leichten, eingefügten Unterschieden. Man hat die Namen geändert, die Farbe des 
Himmels, die Farbe des externen Tanks und einige weitere Linien hier und da. Doch es ist nicht überzeugend, denn 
sie haben vergessen die Vorlage zu ändern. […] Das Shuttle selbst ist nahezu vom gleichen Weißton in allen fünf 
Bildern, lediglich mit geringfügiger Variation. Wir sollten demnach gar nicht so viel Variation im Himmel sehen. Das 
erste Bild ist das Verdächtigste, denn man würde einen so dunklen Himmel nur bei Morgen- oder Abenddämmerung 
erwarten. Doch bei Morgen- oder Abenddämmerung wäre das Shuttle nicht so hell-weiß. […] 

Es mag dir sogar noch leichter fallen, die Fälschung im kurzen Video vom Abheben des letzten Shuttles 2011 zu 
erkennen, unten auf dessen Wikipedia-Seite. Schau es dir mehrmals an. Es ist eine offensichtliche Fälschung; die 
Qualität kommt nicht einmal an die CGI des neuen Star Wars Films heran. Es ähnelt jedoch sehr stark den SpaceX-
Fälschungen, was darauf schließen lässt, dass sie aus dem gleichen Hause kommt. Aber ich nehme an, Elon Musks 
Antwort wäre: „Je gefälschter es aussieht, umso realer ist es!“ […] 

– Miles Mathis, 30. Juni 2019 

Über die zerstörte Challenger: 
„NASA verliert sieben eigene Leute am Morgen des 28. Januar 1986, als ein Booster versagt, wodurch das Shuttle 
Challenger nur 73 Sekunden nach dem Start auseinanderbricht.“ 

– NASA, letzte Aktualisierung: 26. April 2019 

Hier ist ein Video aus der Live-Übertragung von NBC jenes Tages, an dem das Shuttle explodiert. 
Seltsam nur, dass die totgeglaubte Challenger-Besatzung heute noch immer zu leben scheint: 

 
– Simon Shack, 7. April 2015 

Leg mich einmal 
herein, Schande 

über dich. 

Leg mich zweimal 
herein, Schande 

über mich! 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:STS-135_Last_Space_Shuttle_start_in_slow_motion.gif
https://www.youtube.com/watch?v=Zdf6zaaj4Ng&t=5m30s
https://www.youtube.com/watch?v=Zdf6zaaj4Ng&t=5m30s
http://mileswmathis.com/shut.pdf
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_gallery_2437.html
https://www.youtube.com/watch?v=fSTrmJtHLFU
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Michael J. Smith Richard „Dick“ Scobee 

 

  
Ronald McNair Ellison Onizuka 

 

  
Judith Resnik Sharon „Christa“ McAuliffe 

 

 
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass vier von sieben totgeglaubten Besatzungsmitgliedern nur 
„rein zufällig“ einen lebenden Doppelgänger haben, der gleichzeitig auch noch den gleichen Vornamen 
und Nachnamen trägt? (Und darüber hinaus, basierend auf den Fotos, auch noch ungefähr im gleichen 
Alter ist.) Wenn Sie Ihren Namen in Google eintippen würden, glauben Sie, Sie würden eine andere 
Person finden, die zufällig genauso aussieht wie Sie? Sicherlich nicht. Zwillinge tragen andere Namen 
und Namensdoubles haben anderes Aussehen. Beides gleichzeitig ist höchst unwahrscheinlich. Und 
doch haben wir hier bei nur sieben Suchanfragen gleich vier Volltreffer(!), was somit die Existenz der 
zwei oben genannten „Brüder“ sehr fragwürdig erscheinen lässt. Diese Leute ihr Leben führen zu lassen, 
als wenn nichts gewesen wäre, erinnert an das Verhalten im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. 
Werden wir es wirklich zulassen, dass diese ganzen Täuschungen und Verbrechen einfach weiterhin 
ihren Lauf nehmen? 

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— 
Übrigens: Sollte mal ein Link in diesem Kompendium nicht mehr funktionieren, versuchen Sie ihn 
via Wayback Machine aufzurufen. Fast alle Links konnten online archiviert und offline abgespeichert werden 
(samt Videos ca. 40 GB) und im August 2020 waren noch 99,9% der hier aufgeführten Links abrufbar. 

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— 

Michael J. Smith 
Professor der University of 

Wisconsin-Madison 

 

 
 

Richard Scobee 
CEO von Cows in Trees 

 

 
 

Carl McNair 
(angeblich Ronalds Bruder) 

 

 
 

Claude Onizuka 
(angeblich Ellisons Bruder) 

 

 
 

Judith Resnik 
Professorin der Yale Law School 

 

Sharon A. McAuliffe 
Lehrbeauftragte der Syracuse 

University, College of Law 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Smith_%28astronaut%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Scobee
http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_McNair
http://en.wikipedia.org/wiki/Ellison_Onizuka
http://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Resnik
http://en.wikipedia.org/wiki/Christa_McAuliffe
https://web.archive.org/
https://directory.engr.wisc.edu/display.php/faculty/smith_michael?page=ie&search=faculty&item=smith_michael
https://www.linkedin.com/in/richard-scobee-23875418/de
https://web.archive.org/web/20150201153416/http:/www.cowsintrees.com/
http://www.hawaii.edu/news/2012/03/02/space-science-week/
http://www.hawaii.edu/news/2012/03/02/space-science-week/
https://law.yale.edu/judith-resnik
http://law.syr.edu/profile/sharon-mcauliffe1
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Als weiteres Beispiel zu globalen Medienlügen möchte ich noch kurz den angeblichen Amoklauf an der 
Sandy Hook Elementary School (Grundschule in Newtown, Connecticut, USA) vom 14. Dezember 2012 
erwähnen. Nicht nur weltweit posaunte Terroranschläge sind inszeniert/simuliert/fingiert/manipuliert, 
andere Angst schürende Nachrichten sind es ebenfalls, Amokläufe eingeschlossen. Eine einzige 
gefundene Unstimmigkeit ist bereits genug, um das ganze Ereignis infrage zu stellen. 

 
Zu sehen ist das „Familienfoto“ von Emily Parker, angebliches Opfer des 
Amoklaufs (rechts im Bild). Das Bild ist jedoch kein reales Foto, sondern 
eine offensichtliche Fotomontage, gut zu erkennen an der unmöglichen 
Beinkonstellation der anderen beiden Mädchen, vgl. reales Foto rechts. 

Hier ist Vater Robbie Parker, wie er binnen Sekunden in schauspielerischer 
Art sein Lachen zum Trauern wechselt, weil er vor laufender Kamera eine 
Aussage über seinen vorgeblichen, elterlichen Verlust machen muss: 

 
Die obigen Bilder stammen aus diesem Video. Die Lügen und Lügner aus dem Fernsehen offenbaren 
sich nicht immer so augenscheinlich wie hier, denn gewöhnlich würde die Fernsehübertragung erst ab 
dem zweiten Bild beginnen. Erfahrene Verschwörungstheoretiker würden die Schauspielerei zwar auch 
ohne erstem Bild erkennen, doch leider lässt sich die auf jahrelange Erfahrung gestützte Meinung nicht 
immer zweifellos beweisen. Behalten Sie dieses Beispiel einfach im Hinterkopf, wenn Sie das nächste 
Mal trauernde „Verletzungsopfer“ oder „Hinterbliebene“ im Fernsehen sehen. (Siehe auch Seite 253) 
Um Die Simpsons zu zitieren (S06E09): „Ihre Tränen sagen mehr aus als jedes Beweismittel.“ 

https://web.archive.org/web/20130127161758/http:/www.pakalertpress.com/2013/01/16/sandy-hook-the-curious-case-of-emilie-parker/
https://www.bitchute.com/video/RJt2hpN1Q19l/
https://www.imdb.com/title/tt0701109/?ref_=ttep_ep9
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Weil man Verschwörungstheoretikern keinen Glauben schenkt, hält die globale Lügerei noch immer an: 
Mein Name ist Robbie Parker. Ich bin der Vater von Emilie Parker, einer der zwanzig Schüler, die an der Sandy Hook 
Grundschule am 14. Dezember 2012 tragisch ermordet wurden. […] 

– Robert Parker, 10. April 2019 

Für viele weitere Unstimmigkeiten rund um diesen „Amoklauf“ empfehle ich folgende beiden 
(englischen) Dokus: [1] [2] Ich rate Ihnen, sich diese vier Stunden wirklich Zeit zu nehmen, denn es 
werden dort viele Täuschungstricks offenbart, über die Sie unbedingt Bescheid wissen sollten, wenn Sie 
nicht wieder ähnlichen Medienlügen zum Opfer fallen wollen. 

Teilweise ist die künstliche Welt fast nicht mehr von der Realität zu unterscheiden, daher ist es umso 
wichtiger, die typischen Täuschungsmethoden kennenzulernen und sodann mental gewappnet zu sein. 
Zum Beispiel können künstliche Wunden sehr real aussehen, wenn Maskenbildner sich entsprechend 
Mühe geben, siehe folgende drei Beispiele: 

 

 

 

 

 

Künstliche Verletzungen der „Opfer“ bei inszenierten Gewaltereignissen 
sind aber nie oder selten auf diesem Niveau. Vielmehr sehen sie so aus: 
 

 

 

 

 

 

Für Militärübungen werden laufend Amputierte gesucht. Es 
ist also keineswegs abwegig anzunehmen, dass diese Leute 
auch bei inszenierten Ereignissen Anwendung finden. Nur noch etwas Theaterblut dazu oder auch rote 
Farbe aus dem Baumarkt und schon haben wir ein künstliches Blutbad mit gelangweilten, 
schauspielernden Verletzten bei einem angeblichen Anschlag auf dem Boston-Marathon vom 15. April 
2013. Videoempfehlung (14 Minuten) 

Vergessen Sie nicht, dass uns solche 
Lügen allerlei Freiheiten und 
Grundrechte rauben. In diesem Fall 
marschierten US-Polizisten schwer 
bewaffnet durch eine Wohngegend 
und bekamen grünes Licht dafür, mit 
erhobener Waffe in Privathäusern 
einzudringen, um einen Sündenbock-
Terroristen einzufangen. — Zum 
Teufel mit der Privatsphäre der 
Bürger! 
(Polizisten mögen es oftmals gut meinen, aber 
gehirngewaschen sind sie eine echte Gefahr!) 

Diese drei Bilder stammen von strategic-operations.com 

Das eigene Bein vor einer Minute verloren? – POKERFACE! 

https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/Parker%20Testimony.pdf
https://seed122.bitchute.com/suBv7uy33mqU/tFd5xSkSkCXb.mp4
https://archive.org/details/WeNeedToTalkAboutSandyHookNEW2015Documentary_201902
http://www.adsinusa.com/c/3915/3915k4200.htm
https://archive.org/details/ReneFielding
https://web.archive.org/web/20150526002143/http:/www.strategic-operations.com/combat-wound-medical-effects
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Abschließend noch zwei Zitate: 

Die offiziellen Erzählungen sind fast immer vollkommen falsch, denn die offiziellen Erzählungen werden ursprünglich 
von den reichsten 1% ausgedacht, die davon profitieren, dass die ärmsten 99% ihre Lügen glauben. 

Dann, wenn die offiziellen Bullshit-Geschichten via offizielle Indoktrination verbreitet werden und in die Köpfe der 
auswendig lernenden, nachplappernden Idioten (und Lügner) fossilisiert werden, sagen diese Idioten (und Lügner): 

Ihr stellt außergewöhnliche Behauptungen auf, also müsst ihr Nichtgläubige wie die Cluesforum-Mitglieder 
eine außergewöhnliche Beweislage aufstellen, dass die offiziellen Erzählungen falsch sind. Die Beweislast habt 
IHR; all ihr Spinner, die sich weigern die offiziellen Erzählungen zu akzeptieren. IHR Spinner müsst beweisen, 
dass Astronauten nicht auf dem Mond waren. IHR Spinner müsst beweisen, dass Astronauten nicht in der ISS 
umherkreisen. IHR Spinner müsst beweisen, dass die „eine Bombe zerstört eine ganze Stadt“-Atombombe nicht 
existiert.2 IHR Spinner müsst beweisen, dass niemand am 11. September gestorben ist. IHR Spinner müsst 
beweisen, dass niemand in den darauffolgenden Terrorangriffen gestorben ist. 

Nein, es ist genau anders herum. Die offiziellen Geschichtsschreiber und -verbreiter und alle nachplappernden Leute 
sind diejenigen, die außergewöhnliche Behauptungen aufstellen. Außergewöhnliche Behauptungen wie: „Menschen 
spielten auf dem Mond in den 60ern und 70ern; Menschen kreisen derzeit in der ISS 400 km über der Erde herum; 
eine-Bombe zerstörte Hiroshima und eine-Bombe zerstörte Nagasaki; Wolkenkratzer aus Stahl explodierten und lösten 
sich in Luft auf, weil sie von Flugzeugen am 11. September getroffen wurden, was 3000 Menschen getötet hat; und 
Hunderte von Menschen wurden in darauffolgenden Terrorangriffen getötet“ usw. 

Die offiziellen Geschichtsverfechter sind diejenigen, die außergewöhnliche Behauptungen aufstellen, also sind es 
die offiziellen Geschichtsverfechter, die außergewöhnliche Beweise liefern müssen. […] hinreichende, authentische, 
ungefälschte Beweise zu ihren offiziellen Behauptungen, was sie bislang noch nicht geschafft haben. […] 

Und wenn die offiziellen Bild-„Beweise“ auch nur einen Hauch von Fälschung beinhalten, dann haben sich deren 
Bilder als nicht-authentisch erwiesen; und somit erweisen sich deren offizielle Erzählungen als falsch und 
unglaubhaft. 

– Observer, 21. September 2018 

Die regierenden Familien haben alles aus jüngster Geschichte fabriziert, einschließlich all die abgedroschenen Debatten 
zu all den kreierten Themen, die du in den Medien zu sehen bekommst. Absolut alles, mit dem du in Kontakt kommst, 
ist und war schon immer ein Projekt der Ablenkung und Täuschung. Die reale Welt ist kein Hologramm, doch die Welt 
der Information, die dir zum Füttern gegeben wird, ist größtenteils reine Fiktion. Sie wird dir in den Kopf reingezwängt, 
um dich zu verwirren und zu entmachten. Ich habe gezeigt, dass du dich mit etwas Anstrengung durchwühlen kannst, 
allerdings nur, wenn du auch ihre konfus machenden Pharmazeutika, Fluoride und andere absichtlichen Gifte ablehnst. 
Doch sich durchzuwühlen heißt nicht, dass du nur einige Allgemeingültigkeiten und Selbstverständlichkeiten lernen 
musst, wie z.B., dass du Autoritäten hinterfragen solltest, deinen Instinkten vertrauen solltest oder die Wahrheit lieben 
solltest. Sich durchzuwühlen heißt, dass du Tausende von großen Lügen tatsächlich im Detail auseinanderfriemelst. 
Dein Kopf ist nicht voll von Allgemeingültigkeiten, denn so funktioniert dein Gehirn nicht. Dein Kopf ist voll von 
Dingen, die du dir gemerkt hast, und die meisten dieser Dinge sind Ereignisse und „Fakten“ und Beziehungen. Wenn 
du also neue Klarheit anstrebst, musst du zurück zu diesen Ereignissen und Beziehungen gehen, sie nochmals wägen 
und neu strukturieren. Erst mal musst du alle Lügen abwerfen und dann musst du alles, was übrig bleibt, neu einstufen. 
Offensichtlich kannst du das nicht einfach mal eben in 12 Schritten tun, oder indem du einen Bestseller liest. Es wird 
nicht dadurch passieren, dass du eine Katze streichelst oder aufrecht stehst oder Kindern auf ihrem Skateboard 
zulächelst (auch wenn diese Dinge ok sind). Es hat viele Jahre gebraucht, um dein Gehirn zu verstopfen, also rechne 
damit, dass es mehrere Jahre brauchen wird, um es von der Verstopfung zu befreien. Die Welt steht Kopf und so hast 
du dein ganzes Leben mit deinen Fersen hängend gelebt. Also erwarte nicht, dass du dich über Nacht daran gewöhnen 
wirst, richtig herum zu leben. Dein ganzes Kreislaufsystem muss sich der neuen Gravitationsrichtung anpassen. Deine 
Erde war unzentriert und jetzt ist sie zentriert. Doch dieser neue Gravitationszug wird sich für eine lange Zeit komisch 
anfühlen. 

– Miles Mathis, 30. Oktober 2019 
 
(Ende der Einleitung.) 

Weitere PDFs von mir: septclues.com/c5 

2  Ich verwerfe die Existenz von „Atom“-Bomben als eine angstmachende „Damoklesschwert“-artige Illusion, die nun schon 
seit 65 Jahren erfolgreich Milliarden von Leuten in Angst vor atomarer Vernichtung gehalten hat. Ich stütze es auf die 
Unwahrscheinlichkeit hinter der Wissenschaft des Explosionsinstruments und dem angeblichen Mechanismus, der es 
antrieb, sowie auf die offensichtlich gefälschten Videos und der hohe Propagandawert hinter der Idee. Immerhin diente 
die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki dazu, den falschen „Kalten Krieg“ und das fabrizierte „Wettrüsten“ in 
vollen Gang zu bringen, bei dem sowohl die USA als auch Russland Milliarden von Steuergeldern für das Aufrüsten dieser 
falschen „Atombomben“ und einige Jahre später für das „Abrüsten“ ebendieser falschen „Atombomben“ eingesackt 
haben. – Piper, 28. November 2009 (Für weitere Informationen zur großen Atombomben-Täuschung, beginnen Sie am 
besten mit den Artikeln von Miles Mathis: [1] [2] und der Dokumentation von Edmund Matthews.) 

                                                 

https://cluesforum.info/viewtopic.php?f=27&t=485&p=2406328%23p2406328
http://mileswmathis.com/jorda.pdf
http://septclues.com/c5/
https://web.archive.org/web/20141205055944/http:/z6.invisionfree.com/Reality_Shack/index.php?showtopic=59%26st=30
https://viefag.wordpress.com/2016/07/11/die-bikini-atoll-atomtests-waren-fake/
https://viefag.wordpress.com/2016/07/14/der-atombomben-hoax/
https://www.youtube.com/watch?v=jo7Ytg9ckC0
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