Weltweite Schließung von
Solarobservatorien: Was ist passiert?
18.09.2018 | operationdisclosure | DS

Eine jüngste Zunahme der Schließung von Observatorien hat das Interesse der internationalen
Medien geweckt und in den Gemeinden für Aufruhr gesorgt indem sie über die Ursache dieses
Phänomens spekulierten.

Am 7. September 2018 wurde das Sonnenfleckenobservatorium vorübergehend evakuiert und
anschließend von der Association of Universities for Research in Astronomy wegen eines
"Sicherheitsproblems" geschlossen. Das FBI war während der Evakuierung anwesend und dem
Sheriff wurden keine Informationen über den Grund des Vorfalls gegeben.

Der Eingang zum Sonnenfleck-Observatorium wurde mit einem gelben Tatort Flatterband am Morgen
des 7. September 2018 blockiert. Die Anlage wurde bis auf weiteres vorübergehend geschlossen.
(Foto: Dylan Taylor-Lehman/Daily News)
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"Das FBI weigert sich uns zu sagen was los ist", sagte Otero County Sheriff Benny House. "Wir
haben Leute da oben (bei Sunspot) die uns aufforderten bereit zu sein während sie es evakuieren.
Niemand würde wirklich auf einen der Umstände eingehen um herauszufinden warum. Das FBI war
da oben. Was ihr Zweck war wird niemand sagen."

Zuerst begannen die Leute zu spekulieren warum Regierungsbeamte von einer Sternwarte bedroht
zu sein scheinen die Zugang zu einem genaueren Blick auf die Sonne hat. Eine Theorie war dass wir
Zeugen von Regierungsbeamten waren die mit einem Sicherheitsrisiko umgehen dass die Menschen
Beweise für Sonnenveränderungen erhalten würden. Würde das eine öffentliche Panik auslösen?
Was geschah eigentlich auf der Oberfläche der Sonne was die Regierung möglicherweise nicht
sehen wollte?

Aber das war erst der Anfang der Medienexplosion.

Fox News sprang in den Kampf und zitierte verschiedene Verschwörungstheorien bei denen längst
vergessene Planeten in das Sonnensystem eindringen und ruft dazu auf sich auf eine außerirdische
Invasion vorzubereiten. Das Mainstream-Medien-Nachrichtenunternehmen versuchte den Anstieg
des Interesses zu spektakulär zu machen und präsentierte sogar den Journalisten Tucker Carlson als
"Britain's real-life Fox Mulder" der X-Files.

Der beliebte UFOlogist und YouTube Secureteam10 hat seine Stimme in die Kakophonie eingebracht
und seine Perspektive auf den wahren Grund für die Abschaltung gegeben. Er fragte sich ob das
Solarobservatorium die Sonne fotografierte und auf ein Objekt oder Raumschiff stieß, das die
örtlichen Behörden nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen wollten. Secureteam10 erwähnte auch
dass die nahe gelegene Poststelle geschlossen wurde und fragte sich ob dies deswegen geschah
damit keine Mitteilungen oder potenzielle Beweise oder Filmmaterial über das Geschehene
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außerhalb des Standorts verschickt werden konnten.

Als die Anzahl der Videoansichten auf über Hunderttausende anstieg verbreiteten sich die
Nachrichten über die Abschaltung der Sternwarte weiter in ganz Amerika.

Das Independent UK sprang in das Gespräch und erklärte: "Die Tatsache dass das Sunspot
Observatory nur 200 km vom Ort des Roswell-UFO-Crashs entfernt ist hat nur zu weiteren
Spekulationen geführt". Die Publikation stellte sogar die Frage ob die Sonne tatsächlich im Sterben
liegt?

Was ist die Beziehung zum 11. September?

Ich fand es zutiefst interessant dass diese Schließungen um die Zeit des Jahrestages des 11.
September herum begannen, ein Datum, an dem "9/11 Truth" Memes weit und breit über das Internet
segeln was zu einem drastischen Anstieg der Zahl der Personen führte die die
Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Tragödie die 2001 geschah erforschten. Wurden
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diese Observatoriumsschließungen (teilweise oder ganz) als öffentlicher Test orchestriert um zu
sehen wer auf sie achtet und wie die allgemeine Bevölkerung mit einem solchen Ereignis umgehen
würde? Würde die Öffentlichkeit die "Verschwörungstheorie" (besser "Verschwörungstatsache") sucht
über die Theorien über Sonnenveränderungen und eine damit verbundene Erdpolverschiebung
stolpern?

Aber das ist noch nicht alles. Dann müssen wir den solaren geomagnetischen Sturm in Verbindung
mit dem Datum 11. September herbeiführen.

Daily Mail fügte der Aufregung hinzu und erwähnte: "Zum 11. September bestätigten die Beamten
dass die Einrichtungen immer noch geschlossen waren und nicht wieder geöffnet werden würden bis
sie grünes Licht bekamen." Die Publikation präsentierte ein Foto der Sonne und beschrieb den
Sonnensturm der sich am 11. September mit der Erdatmosphäre verbinden würde.

Die mysteriöse Aktivität hat Verschwörungstheorien im Internet ausgelöst da sie mit dem
Sonnensturm dieser Woche übereinstimmt. Ein Sonnensturm der die Stromversorgung beschädigen,
Satelliten beeinträchtigen und Aurora auslösen könnte sollte die Erdatmosphäre am 11. September
treffen.
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Eine Sache die ich auch erwähnen muss ist das Lachen das ich hatte als ich den Daily Mail-Artikel
las, als ich eine gut platzierte Werbung für einen Artikel bemerkte der behauptet dass
Verschwörungstheoretiker höchstwahrscheinlich Narzissten sind. Ein netter kleiner Stich auf jeden
der von der gehirngewaschenen "Nichts-zu-Sehen-Hier"-Norm abweichen will und die Möglichkeiten
und Implikationen dieser Art von wirklich seltsamen Ereignissen bedenkt.

Aber ist es wirklich nicht sinnvoll die Ursache dafür zu betrachten dass Regierungsbeamte so tun als
hätten sie etwas zu verbergen ohne eine öffentliche Erklärung abzugeben?

In Ordnung, also lassen Sie uns kalibrieren. Am 11. September 2018 erfuhren wir von einem
gigantischen Loch das sich auf der Sonne öffnete und geomagnetische Stürme verursachte.

Was passierte dann?

Nun, laut der World Tribune, "Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat am
11. September eine Sturmwatch einen Sonnensturm auf G2-Ebene veröffentlicht." Sechs weitere
Solarkameras wurden weltweit abgeschaltet, unter anderem in Australien, Spanien, Chile, zwei auf
Hawaii und eine in Pennsylvania.

Mainstream-Medien-Herausgeber Newsweek ging in eine Verschwörungstheorie-Angriff-Raserei,
sprudelnd, "So lauern kleine grüne Männer hinter den verschlossenen Türen des Observatoriums?
Oder vielleicht verdecken die Beamten ein megageladenes "Superfeuer" von der Sonne? Leider sind
diese fantastischen Optionen für Verschwörungstheoretiker ziemlich unwahrscheinlich." Newsweek
Reporterin Katherine Hignett erforschte die populäre Theorie der Beamten die Sonnenkameras
wegen einer massiven Sonneneruption zu schließen. Sie vermutete dass dies höchst
unwahrscheinlich wäre da ein Superfeuer für die Erde katastrophal wäre und deshalb wäre es sinnlos
Kameras abzuschalten.

Am 11. September 2018 veröffentlichte Space.com einen Artikel mit der Überschrift: "Wie die Mission
der NASA, die Sonne zu berühren", Hinweise auf fremde Welten geben kann". Das Bild zeigte einen
Planeten um unsere Sonne herum.
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Künstlerische Darstellung eines sogenannten "heißen Jupiter"-Planeten, der einen Stern von etwa der Größe unserer
Sonne umkreist. (NASA/JPL-Caltech)

Die NASA-Solarsonde Parker wurde im August 2018 gestartet um mehr über unsere Sonne zu
erfahren. Ist es ein Zufall dass dieser Artikel unmittelbar nach den Stilllegungen der Sternwarte fallen
gelassen wurde?

Der interessanteste Teil des Artikels tauchte gleich am Ende auf und sagte: "Vielleicht ist es am
wertvollsten zu verstehen wie die Raumsonde uns zeigen kann wie die Dynamik der Sonne durch ihr
Magnetfeld geformt wird das vieles von dem was in und um einen Stern herum passiert zu leiten
scheint".

"Irgendwie hängt das alles mit dem Magnetfeld der Sonne zusammen. Auch wenn wir die Details
nicht kennen soviel wissen wir"
- Evgenya Shkolnik, Astrophysikerin und Planetenforscherin, Arizona State University (Arizona)

Dieser Artikel wurde anschließend einige Tage später über Fox News veröffentlicht. Interessant, die
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Schließung der Sternwarte in Verbindung mit den Mainstream-Medienquellen zu beobachten, die
eine Runde von Nachrichten über den Start der Sonde in Richtung Sonne vorantreiben.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auszug dazu aus meinem PDF: Wissenschaftliche Beweise dass das Ereignis stattfinden wird
Zitat: „Vielleicht ist es am wertvollsten zu verstehen…….. vieles von dem was in und um einen
Stern herum passiert“….
S.86: Das “Studieren” der Sonne wird zum Oxymoron für die beteiligten Wissenschaftler: Je mehr sie
lernen, desto weniger verstehen sie. Nehmen Sie zum Beispiel etwas so Grundlegendes wie ihre
Zusammensetzung. Woraus besteht unsere Sonne? Sonnenforscher können es Ihnen nicht mehr
sagen, denn zurzeit wissen sie es wirklich nicht. Was früher als sicheres Wissen galt, ist verflogen
S.87: Wie Dr. Martin Asplund, Astrophysiker an der Australischen National Universität erklärt:
“Entweder verstehen die Astronomen nicht, wie man die Elementhäufigkeiten von Sternen mithilfe der
Spektroskopie messen kann, oder unser Verständnis von Sternenräumen … ist unvollständig.” Sunny
Vagnozzi, Physiker an der Universität von Stockholm in Schweden, geht sogar noch weiter: “Wenn
wir die Sonne falsch verstehen, machen wir alles falsch.” Die Verwirrung hört hier jedoch nicht auf,
weil etwas noch viel Bizarreres in unserer Sonne passiert. Unglaublich, aber ein großer Teil des
Sonnenkerns scheint zu fehlen. Mitten im Zentrum der Sonne ist eine riesige Menge Materie der
Größenordnung von 1.500 Erdmassen einfach verschwunden. (3) Dies entspricht knapp 1025
Tonnen Materie, die einfach aus dem Kern der Sonne verschwunden sind. Und niemand hat auch nur
die geringste Ahnung, wohin und wie sie verschwunden sind.

Die Realität ist, dass Wissenschaftler einfach nicht wissen, warum es im Zentrum unserer Sonne ein
riesiges, klaffendes Loch gibt. Sie verstehen auch nicht wirklich, wie die Sonne funktioniert, und diese
Entdeckungen bringen viele innerhalb der astronomischen Gemeinschaft zu der peinlichen
Schlussfolgerung, dass sie die Abläufe der Sonne nicht zuverlässig vorhersagen können, weil sie ihr
Funktionieren bei Weitem nicht gut genug verstehen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Was passiert also eigentlich?
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Nun, es scheint dass es einen Druck gegeben hat etwas zu vertuschen was auf der Sonne passiert.
Auch wenn das nicht der Fall ist und der Grund für die Vertuschung etwas ganz anderes ist bleibt es
dennoch sehr interessant dass 7 Observatorien auf der ganzen Welt ohne Erklärung für die
Allgemeinheit geschlossen wurden. Mainstream-Medien-Nachrichtenquellen berichten plötzlich über
Geschichten im Zusammenhang mit der NASA-Solarsonde Parker, etwa zur gleichen Zeit als diese
Kontroverse ausgelöst wurde. Initiiert direkt um 9/11 wenn ein Anstieg in der
Verschwörungsforschung auftritt und in Verbindung mit einer Sonneneruption, könnte dies zum Teil
ein Test für die Öffentlichkeit sein um zu sehen wie wir mit den Informationen umgehen die mit
katastrophalen Ereignissen in unserem Sonnensystem in Verbindung mit der Sonne verbunden sind?
Könnte dies eine Situation sein in der die Öffentlichkeit auf die bevorstehenden Veränderungen der
Sonne vorbereitet werden soll?

Die Offenlegung von Tropfen für Tropfen bedeutet im Grunde genommen nur dass die Beamten mit
den "Antworten" die allgemeinen Informationen der Bevölkerung langsam und nur auf der Grundlage
des Wissens um unsere zerbrechliche geistige Natur nicht zu stören. (Übrigens, ich bin sarkastisch.)

Könnte es tatsächlich einen Sonnenblitz am Horizont geben?

Der Insider des Secret Space Program, Corey Goode, scheint das zu glauben.

"Mir wurde gesagt dass es nicht ein solares Ereignis war sondern eine Reihe von Ereignissen die zu
einem großen Ereignis führten."

Corey Goode, Secret Space Program Insider, Exopolitics.org "Der kommende Sonnenblitz und die
Galaktische Föderation".

Goodes Aussage erklärt seine Gespräche mit Menschen tief in den Nischen des geheimen
Raumfahrtprogramms. Einer seiner Kontakte, der zum Schutz seiner Identität Sigmund genannt
wurde, sagte Goode dass dieses Sonnenereignis zwischen 2018 und 2024 stattfinden wird. Die
Sonne pulsiert vor kosmischen Energien und gibt sie mit zunehmender Geschwindigkeit in unser
Sonnensystem ab. Laut Goode (und vielen anderen Wissenschaftlern und Forschern) beeinflussen
diese Energien tatsächlich unseren Körper und es gibt spirituelle Auswirkungen.
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"Es wurde festgestellt dass Sonneneruptionen den psychischen und physischen Zustand des
Menschen im Jahr 2008 direkt beeinflussen und drei Jahre später sehen wir wie wahr diese
Erkenntnis wirklich ist. Die Sonne hat eine so unglaubliche Kraft dass sie in der Lage ist
Sonneneruptionen zu senden die in die Erdatmosphäre schießen und ihr elektromagnetisches
Energiefeld beeinflussen, sowie das elektromagnetische Energiefeld jedes Menschen beeinflussen....
Die Zunahme der Sonnenaktivität aktiviert komprimierte Eifersucht, Wut und Angst in unserem Geist,
egal ob wir bewusst oder unbewusst von diesem Prozess sind. Wenn die Menschen nicht an der
Heilung dieser Probleme gearbeitet haben werden die Probleme stärker und vergrößert wenn es eine
Zeit der erhöhten Sonnenaktivität gibt wie es sie jetzt gibt. Wir leben in einer schwierigen Phase
unserer Zeitlinie aber wir sollten es uns nicht erlauben über den Zustand von allem traurig zu werden
weil wir diese Zeit zu unserem Vorteil nutzen können. Lasst uns diese Zeit der erhöhten Solarenergie
nutzen um große Chancen für eine positive soziale Transformation zu schaffen.... die Welt braucht
sie dringend."

Paul Lenda, Shift.com

Goode ruft die Menschheit auf ihr Karma in Ordnung zu bringen denn diese Veränderung wird uns
tatsächlich in die nächste Phase der Bewusstseinsentwicklung führen.

Kommt dir das bekannt vor?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Auszug dazu aus meinem PDF: Wissenschaftliche Beweise dass das Ereignis stattfinden wird
S.90: Die Auswirkungen der Welle werden jedoch massiv sein, im Sinne von Aufräumen, was alle
folgenden Schritte in unserer Evolution erleichtern wird. Die Welle besteht aus Energie, die hier in
unser Sonnensystem hereinkommt und alles durchdringen wird, sämtliche Materie. Nicht nur auf
diesem Planeten, sondern auf sämtlichen Planeten unseres Sonnensystems. Diese Energie kommt
direkt von der Quelle (Ewiger Vater, Paradiesinsel, siehe Urantia-Buch) und ist zyklisch, also sie ist
ein Instrument, das alle 26.000 Jahre vorbeikommt, immer nach Ablauf eines Zyklus‘ also. Da unsere
Aufzeichnungen nicht so weit zurückreichen, bzw. die Aufzeichnungen, die das tun, unter Verschluß
gehalten werden, haben wir diesbezüglich keine Grundlagen oder Vergleichsdaten. Die Welle wird
als Werkzeug der REINIGUNG bezeichnet. Die Energie ist extrem hochschwingend, weshalb – bei
der hohen Anzahl von biologischen Robotoiden auf unserem Planeten – eine große Zahl von Körpern
dieses Ereignis nicht überleben wird. Grundsätzlich gilt, je höher der Mensch bereits in seiner
Eigenschwingung ist, desto größer sind seine Chancen, die Energieinvasion unbeschadet und
einigermaßen komfortabel zu überstehen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Corey Goode ist nicht die einzige die über ein Ereignis spricht das eintreten wird und uns in die
nächste Phase unserer gemeinsamen spirituellen Reise führt.

Der Forscher und Historiker William Henry verfolgt seit Jahren die Untersuchung von Sonnenblitzen
und präsentiert eine Menge Informationen über das Ende eines menschlichen Zeitalters und den
Aufstieg in das Nächste.
"Die christliche Endzeitprophetie beschreibt auch einen ungemein mächtigen übernatürlichen
Lichtstrom der von der Sonne kommt und uns in Lichtwesen verwandelt. Wie ich in meinem Buch
"The Jüngsten Tag Gerät" von 2012 besprochen habe ist dieser Fluss geladener Partikel das
Kernstück des Szenarios des Jüngsten Gerichts in dem ein transformatives Licht auf die Erde scheint
und die Aufstiegslade oder der Thron Christi offenbart wird.... in der Sonne...".

William Henry, "Aufstiegsfeuer, der Sonnenblitz und die Wiederkunft Christi".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auszug dazu aus meinem PDF: Wissenschaftliche Beweise dass das Ereignis stattfinden wird
S.61 / 69:
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen dass die Bibel, andere historische Texte, Forscher und
Insider zusammenkommen könnten um tiefere Einblicke in das was tatsächlich auf dem Planeten
geschieht zu geben. Es klingt alles sehr verbunden, findest du nicht?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auszug dazu aus meinem PDF: Wissenschaftliche Beweise dass das Ereignis stattfinden wird
S.36:

S.42:
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alles was ich weiß ist dass die Versuche der Mainstream-Medien die Forschung des Kollektivs zu
diskreditieren und die "connect-the-dots"-Mentalität zu zerstören die begonnen hat nicht nur die
weiten Teile des Internets zu infiltrieren sondern auch die Massen auf der ganzen Welt werden
zusammenbrechen. Was bleibt übrig? Eine große Gruppe von Menschen die dort mit breiten Armen
stehen und bereit sind diejenigen aufzunehmen denen der Teppich ständig über die Augen gezogen
wurde. Es ist an der Zeit in unsere persönliche Macht einzutreten, die Wahrheit weiter aufzudecken,
sich für unsere persönliche Souveränität einzusetzen und weiterhin Fragen zu stellen wenn die
Kontrollkonstruktionen versuchen Informationen zu verbergen.

Sonneneruptionen stehen bevor oder nicht dieses Phänomen war eine fantastische Übung wie sich
die allgemeine Bevölkerung für Nachrichten öffnet und sie in die Arena der Forschung und
Spekulation trägt. Diejenigen von uns die als "Verschwörungstheoretiker" bezeichnet werden werden
weiterhin lächeln. Wir werden weiter nach Antworten suchen und sie an die Oberfläche bringen. Denn
die Suche nach der Wahrheit ist ein Prozess. Und obwohl wir nicht alle Antworten haben haben wir
den Geist, unsere gemeinsamen Gaben und Talente zu nutzen um das Nächste zu entdecken und zu
erobern. Zusammen. Als Kollektiv.

"Um uns herum sind Stücke des gigantischen kosmischen Rätsels. Stimmen wir uns auf seine
Frequenz ein.
Teresa Yanaros
Quellen:
https://www.alamogordonews.com/story/news/local/2018/09/07/sunspot-observatory-south-cloudcroft-closed-duesecurity-issue/1227788002/
http://www.foxnews.com/science/2018/09/14/new-mexico-observatorys-sudden-closure-sparks-wild-speculation.html
https://youtu.be/dnDJZobWJGk
https://www.independent.co.uk/news/science/alien-conspiracy-sunspot-observatory-new-mexico-fbi-shutdown-blackhawka8537291.html
https://www.worldtribune.com/why-does-fbi-care-about-solar-hurricanes-observatories-closed-worldwide-for-unspecifiedreasons/
https://www.space.com/41771-parker-solar-probe-exoplanet-research-impact.html
https://www.exopolitics.org/the-coming-solar-flash-the-galactic-federation-qa-with-corey-goode/
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https://www.shift.is/2013/07/how-solar-flares-directly-affect-human-consciousness/
Bild Quelle:
https://www.alamogordonews.com/story/news/local/2018/09/07/sunspot-observatory-south-cloudcroft-closed-duesecurity-issue/1227788002/
https://www.space.com/41771-parker-solar-probe-exoplanet-research-impact.html
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