
„Ewiger“ Frostboden? 8
(LH) Wir kommen nun erstmal zum Ende, was den gar nicht so ewigen Frostboden 
angeht – nachfolgend noch ein paar wichtige Hinweise und der Ausblick auf die weitere 
Entwicklung...
Luckyhans, Mai 2019
------------------------------

Ja, was geschieht nun heute mit dem Permafrostboden?

Dasselbe, was auch schon seit seiner Entstehung vor sich geht: er schmilzt langsam 
dahin. Und an einigen Stellen auch schneller...

Zum Beispiel an der Batagajer Bruchstelle:

Dazu begeben wir uns jetzt virtuell in die Republik Sacha, das frühere Jakutien, und 
betrachten dort die Batagajer Bruchstelle: ein Einbruch im Boden, knapp 1 km, breit, ca.
1,5 km lang und bis zu 100 m tief.
Hier taut der Permafrostboden ab und speist das Flüßchen Batagaj...

Rundum liegt der Permafrostboden ofen.



Von den Gelehrten anfangs als Talkessel verkannt, wird diese Stelle natürlich 
regelmäßig schulwissenschaftlich untersucht...

Wer Lust hat, kann dazu gern eine Pressemeldung und 3 Videos anschauen – das „fri-
scheste“ ist diese Meldung vom 1.5. d.J. mit einem 22-min-Vid vom 2.4.2017 und einem 
Link zu einem aktuellen „Nature“-Artikel in englisch über das Abtauen des Permafrost-
bodens, natürlich mit der entsprechenden Angstmache. 

Hier ein 3:25-min Vid vom 24.5.2016 und hier 2:34 min Vid vom 28.5.2016 – ofenbar 
schulwissenschaftlich ziemlich uninteressant, das Thema, denn seitdem ruht still das Tal
– zumindest medial... ;-)

Es darf ruhig überlegt werden, warum ofziell am Grunde der Bruchstelle nicht weiter-
gegraben wird, wo man doch nicht nur „uralte“ Pfanzenreste, sondern sogar schon 
Mumien von „Urpferden“ und Bisons dort aufgefunden hat. 
Wäre doch ganz interessant, was da war, bevor der eisige Schlamm vom Himmel 
regnete und Städte, Siedlungen und Menschen unter sich begrub...

Aber das darf natürlich noch nicht sein, daß die wahre Geschichte jetzt schon ans Licht 
gezogen wird – freilich wird dort feißig weiter gegraben, aber es geschieht unter 
totalem Ausschluß der Öfentlichkeit und die Funde werden „verschwunden“... 
Ja, liebe Putin-Fans: DAS ist die russische Wirklichkeit.

https://news.mail.ru/society/37160805/
https://www.newstube.ru/media/v-yakutii-issleduyut-zagadochnyj-batagajskij-razlom
https://www.newstube.ru/media/batagajskij-razlom-v-yakutii-izuchayut-vechnuyu-merzlotu


Lassen wir nun einen der Video-Autoren zu Wort kommen, der uns zum Ende seines 
Beitrages folgendes zu sagen hat:

„Die Begrife von den Energiequellen – Äther, Wasser, Atome – sind völlig verzerrt, 
verdeckt, verlogen.

Die Begrife von den Unüberwindlichkeit der Lichtgeschwindigkeit – verlogen.

Der Begrif der Gravitation – verlogen.

Der Begrif der Masse – verlogen.

Der Begrif der Zeit – verlogen.

Der Begrif des Todes – verlogen.

Der Begrif der Seele – verlogen.

Bioenergetik, Hellsichtigkeit, Telepathie werden von der Wissenschaft negiert, Fakten, 
welche diese bestätigen, werden verheimlicht. ...“

Und etwas später über die wahren Vorgänge:

„Wegnahme von Artefakten (Wafen, Wissen, okkulte geheime Aggregate der 
vergangenen Zivilisation)

Die menschliche Bevölkerung wird in Angst gehalten und es werden Leid, Haß und 
Bösartigkeit in uns hervorgebracht – Emotionen niedrigster Stufe

Vernichtung der stärksten, hellsten und besten Vertreter der Menschheit

Ablenken der Aufmerksamkeit von den wahren Problemen der Menschheit

Diskreditierung und Vernichtung von Kenntnissen – eines der wichtigsten Ergebnisse 
des 2. WK ist die Veränderung des Inhalts des Hakenkreuzsymbols, der Sonnen-
Swastika, und des Verhältnisses zur „arischen Rasse“ vom positiven zum negativen

Die ständige Transformation-Degradierung der allgemein-planetaren Weltanschauung 
mit Hilfe der Kriegsschrecken und die planmäßige Hinbewegung zu einer neuen 
Weltordnung und zur Fixierung der Sklavenhaltungs-Ordnung auf dem Planeten

Der Austausch der Führung in Ländern von unbotmäßigen gegen loyale (Kennedy, 
Khadaf, Saddam Hussein) ...“

Da fragt man sich doch: wird vielleicht deshalb – damit man die Besten immer leicht 
beseitigen kann - als einzige „Alternative“ der Kampf um die Beseitigung des Unrechts
(egal ob nach Marx, Lenin, Stalin oder sonstwem) dargestellt und zugelassen?
Und alle anderen friedlichen Lösungen (das Ausweichen, das Aussteigen, das Nicht-
Kampf-Prinzip) unterdrückt, bekämpft, lächerlich gemacht, totgeschwiegen?

Und hier sind seine Vorschläge zum Umdenken:

„Es ist ganz einfach – ihr müßt nur kapieren und erkennen:

DEREN Handlungen sind ungesetzlich (und andere kosmische Zivilisationen wissen das)

DEREN Anzahl ist gering, denn sie wirken mit Betrug, nicht mit Macht

SIE sind noch nicht lange hier, denn es ist noch nicht alles ausgeraubt

SIE verstecken sich vor uns, denn ein Sklave, der nicht weiß, daß er ein Sklave ist, ist 
der beste Sklave – sonst würden Aufstände und Akte der Nichtunterwerfung andauern

SIE sind nicht in der Lage, in unserer Atmosphäre zu leben, denn unsere Atmosphäre 
und die physikalischen Eigenschaften unseres Planeten sind für sie nicht annehmbar



SIE fürchten uns, denn wir sind Schöpfer und die Kinder von Schöpfern, aber SIE sind 
Parasiten, die nicht in der Lage sind, etwas zu erschafen. Wir sind ewige allmächtige 
Wesenheiten, die in der Lage sind, SIE zu vernichten: durch unser bewußtes Wollen.“

Und er schlägt folgende konkrete Schritte vor:

„Also was kann ich tun?

Schritt 1: Aufwachen und sehen, was in diesem Haus – auf diesem Planeten – passiert.

Schritt 2: Meine wahre Natur erkennen. (der Mensch als geistiges Wesen)

Schritt 3: Meine Kraft und Seine Rechte erkennen. (das Naturrecht)

Schritt 4: Aufhören bei jeglicher Art von Gewalt mitzumachen. Beispiel: die Armee, die 
von den Steuern bezahlt wird.

Schritt 5: Aufhören, das Ungeheuer mit meiner Aufmerksamkeit, meinem Geld, meiner 
Energie, meinen Kindern und meinem Leben zu füttern.

Jedoch: wenn man in der Stadt bleibt, ist all das nicht möglich.

Mit dem Leben in der Stadt schädigst du mit jeder Handlung die Natur – deinen 
Planeten, dein Haus. 
Außerdem ist in der Stadt die Konzentration der Einfußmechanismen auf deine 
Verstand, Körper und Bewußtsein katastrophal hoch, deshalb ist zu tun:

Schritt 6: Raus aus dem System.

Allein ist das sehr schwer.

Aber wir sind doch alle ein Ganzes. Ein einheitliches Energiefeld. Wir leben in der Bio-
sphäre und sind Teil der Biosphäre. Es gibt keine Grenzen. Und wir müssen uns als 
verständige denkende Menschen in Biosphären-Siedlungen zusammenschließen.

Dies sind Gemeinschaften bewußter einsichtiger Wesen, die auf einem bestimmten 
Territorium außerhalb der Stadt in Harmonie mit sich und der Natur in Fülle, Wohlstand 
und Liebe leben.

Hier hast du deine Möglichkeit:

Hier und jetzt gut zu leben. Zu Schöpfen, und nicht zu produzieren und zu verbrauchen.
Zu Lieben. Dich zu freuen. Dich zu entwickeln.

Frische Luft zu atmen, gesunde Nahrung zu essen, lebendiges Wasser zu trinken. 
Hier und jetzt gesund zu sein.

Den Planeten und das Leben darauf für deine Kinder zu erhalten.

Die Wechselwirkungen mit den Auswüchsen des parasitären Systems zu minimieren. 
Frei zu leben!

Das Ökosystem des Planeten zu erhalten, zu erkennen, zu erforschen und wiederher-
zustellen.

Heute in deinem Haus zu leben, das aus natürlichen Baustofen erbaut ist, und nicht für 
einen Kredit und die „Dienstleistungen“ in einer Betonschachtel zu schuften.

Ein Netz solcher Biosphären-Siedlungen auf der ganzen Welt erhält (erhellt?) das Leben 
auf dem Planeten.

Laßt uns fest zusammenschließen! Es ist für jeden von uns alles da. Es gibt genug 
fruchtbaren Boden und unser Recht, darauf zu leben und diesen zu bearbeiten. Und das 
wichtigste: es wirkt überall das kosmische Gesetz der Wahl- und Willens-Freiheit!“
 - - - - - - - -



Abschließend bin ich euch noch die Quellenangaben schuldig, aus denen ich die 
vorstehenden Ausführungen zum großen Teil übernommen habe.
Für die Darlegungen und Bilder genutzt wurden vor allem Teile der folgenden Videos:

„Причина вечной мерзлоты и происхождения глины, засыпавшей города, 
разгаданы?“ - Der Grund für den Permafrostboden und die Herkunft des Lehm, der die 
Städte verschüttet hat, aufgedeckt?

„Когда горят камни. Глина с небес. И причём тут десептиконы“ - Wenn Steine 
brennen. Lehm vom Himmel. ...

„Конопляная книга: Захват планеты, тотальный дауншифтинг“ - Hanfbuch: 
Planeteneroberung, totales Downshifting

Auch wenn es vor allem russischsprachige Quellen sind, denke ich, daß nach der 
Lektüre der Beiträge jeder einigermaßen in der Lage sein sollte, sich diese Videos 
anzusehen und weitgehend zu verstehen, auch ohne die Sprache zu kennen.
Ich empfehle es jedem wärmstens.

Und auch weitere von der Duröhre zum Thema angebotene Videos in russischer Sprache
zu verstehen oder zumindest die Bilder, Karten und Filme darin sich anzuschauen.
Interessante alte Fotos sind ebenfalls an vielen Stellen zu fnden, zum Beispiel hier:
"Das Leben im Kaukasus im 19. Jahrhundert auf alten Fotos des legendären Ethnografen
Dmitrij Jermakow" - mehr hier oder hier.

Ebenso zu empfehlen sind, für Russisch-Sprachkundige, die Videos von und mit Artjom 
Wojtenkow (Артём Войтенков) – exzellente Denkstupser; eine weitere sehr gute Quelle 
ist djen.tv.

 - - - -

P.S. Übrigens: 
Falls jemand technisch Bewanderter nun darauf besteht, daß die in der obigen Argu-
mentation verwendete Zustandsgleichung der Gase mit ihrem Zusammenhang von 
Temperatur und Druck nur bei gleichbleibendem Rauminhalt (Volumen) gilt, der sei 
darauf hingewiesen, daß es nach wie vor keinerlei schlüssige Beweise für die Kugel-
theorie der Erde gibt.
Demzufolge sind wissenschaftlich korrekterweise alle anderen begründeten Modelle, 
zum Beispiel das der Hohlerde, der Flacherde und der Wabenerde, als mindestens 
gleichwertig mit dem Kugelmodell zu betrachten - auch wenn die herrschende 
Meinung das anders sieht.

Und die Praxis – wie im Text ausgeführt am Beispiel des Gewitters im Sommer – zeigt 
eindeutig, daß diese Zusammenhänge wirken – sogar heute in unserer „dünnen“ 
Atmosphäre...
Dies jetzt als Beweis für ein anderes Modell herzunehmen, wäre vermessen, aber es läßt
doch gehörige Zweifel am Kugelmodell übrig, neben vielen anderen physikalischen 
Ungereimtheiten dieser Theorie, die wir schon ausführlich erörtert haben.

Und beispielsweise im Wabenerdemodell ist das Gasvolumen einigermaßen konstant, 
zumindest gibt es recht schmale und ofenbar steuerbare „Durchlässe“ zu den 
Nachbarwaben, die einen quasi-gleichbleibenden Rauminhalt des Gases real annehmbar
machen... ;-)

(damit ist der Frostboden erstmal am Ende, nur ein Nachwort folgt noch...)

https://kulturologia.ru/blogs/290419/42959/
https://kulturologia.ru/blogs/290419/42959/
https://www.youtube.com/watch?v=hqqtPNItFKA
https://www.youtube.com/watch?v=vj7vuEV45lE
https://www.youtube.com/watch?v=bKy5hlmz_A4
https://www.youtube.com/watch?v=bKy5hlmz_A4
https://kulturologia.ru/blogs/category/photo/page/606/
https://pulson.ru/istoriya-i-retro/staryie-fotografii-tsarskoy-rossii-kontsa-19-veka-20-foto.html
https://www.youtube.com/user/poznavatelnoeTV
https://www.youtube.com/channel/UCZNKg6NI7mah4i3dE6m0oYw

