
Sehr geehrter Interessent
Es geht um Sonnenbilder bei den Mondlandungen 1969 und später bis Apollo 17
Die falsche Sonne

Bei meiner Darstellung geht es um eine Darstellung der Sonne, die für Bilder verwendet wurden, um
die Sonne darzustellen, wenn es sie auf den Mond scheinen soll, so wie sie bei verschiedenen Apollo
Bildern angewendet wurden. Dazu muss ich eindeutig feststellen, dass die Bilder nicht die echte
Sonne ist, sondern ein großer Scheinwerfer.

Bei der groben Sichtung erkennt man schon, dass die Sonne im Luftlehren oder fast Luftleeren Raum
auf dem Mond kein diffuses Streulicht rund um die Sonne haben darf, so wie auf der Erde. Bei meiner
näheren Untersuchung dieser Sonnen auf dem Mond stellte ich fest, dass sie einen zentralen Kern in
der Mitte hat, den eine echte Sonne nicht hat. Den Menschen kann man natürlich leicht weis machen,
dass es eine Sonne ist, weil sie täuschend ähnlich aussieht, in Wirklichkeit muss sie aber Glockenklar
sein, weil es wie schon gesagt keine Atmosphäre gibt. Als weiteres Indiz kommt hinzu, dass man beim
Abdunkeln mit der Kennlinie in alle Farbebenen feststellen kann, dass diese falsche Sonne einen
zentralen Kern hat, der aussieht wie bei einer Glühbirne. Natürlich ist so eine riesige Lampe keine
Glühbirne. Sondern ein riesiger Scheinwerfen, wie man ihn aus der Kriegszeit als Flackscheinwerfer
kennt, und ich bin fast fest davon überzeugt, dass es so einer ist. Die Lichtstärke ist schon enorm und
kann Kilometerweit strahlen. Außerdem muss die Sonne gleich groß bleiben und muss komplett weis
bleiben.

Als anschauliches Objekt habe ich die echte Sonne bestimmt schon zum tausendsten Mal selbst
fotografiert, ob mit Sucherkameras oder Spiegelreflexkamera, die echte Sonne hat ein ganz anderes
Aussehen und Lichtspektrum als eine Künstliche Sonne. Ganz egal wie ich die mit der Kennlinie
untersuche, sie ist unverwechselbar und unbestechlich echt, der zentrale Kern bleibt komplett weis.
Dieser beweis ist unumstößlich und ein Naturgesetz, was aber die NASA anscheinend nicht weis,
sonst hätten sie die Bildfälschung mit der künstlichen Sonne nicht gemacht.

Und weil ich die Materie besser kenne als andere, daher kann ich behaupten, dass die NASA nicht
nur die Mondbilder gefälscht hat, sondern sogar die Sonne missbraucht hat und glaubte dabei, dass
es die dummen Leute nicht merken.
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Die Farbringe die nun die NASA Sonne bekam, erschienen aber erst, als ich sie vom Word Dokument
auf PDF umwandelte, ansonsten sieht sie aus wie auf dem obigen Bild.

Ein Dank geht an die NASA, die die gefälschten Bilder in Umlauf brachte, sonst könnte ich sie nicht
auf ihre Richtigkeit untersuchen.

Übrigens, alle falschen Sonnenbilder wurden von der NASA so produziert, sie haben alle die gleiche
Struktur mit einem Leuchtkern im Zentrum und sind nur ein Scheinwerfer und die Fotos wurden auf
der Erde gemacht und nicht auf dem Mond.

PDF Seite, damit man sie besser vergrößern kann.
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