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1.) Ufo´s

Ja, es gibt sie tatsächlich: Ufo´s. Ich selber habe schon welche gesehen. Bei Bonn. 1999. 
Nahe eines militärischen Testgeländes. Und das ist die Wahrheit auch schon.

Die ganze Geschichte: Die Idee von Helikoptern ist sehr alt. Diese haben ein Problem: 
wenn die Rotorblätter Häusermauern oder Baumwipfel streifen, dann ist der Absturz 
unabwendbar. Somit sind herkömmliche Helikopter in Häuserkämpfen, ect. einfach 
unbrauchbar.

Also gab zu der Zeit des II. Weltkrieges die Wehrmacht in Auftrag, einen Helikopter zu 
bauen, der nicht wegen jeder Kleinigkeit abstürzte. Die Reichsflugscheibe war geboren.

Diese Reichsflugscheiben hatten das Aussehen von fliegenden Untertassen und wurden 
von bis zu 9 Wankelmotoren angetrieben und hatten ein bis zwei Sitzplätze. Wie ein 
Schutzring eines Auto – Scooters waren die Wankelmotoren samt Propeller in den 
Untertassenähnlichen Aufbau eingelassen, so, dass Berührungen nicht mehr unweigerlich 
zum Flügelbruch und zum Absturz führten.

Die Testflüge der Reichsflugscheiben nahe der französischen Grenze waren weit zu 
sehen. Als Frankreich dann unter deutscher Besatzung war, leisteten die deutschen 
Geheimdienste bei der Verblödung der Franzosen ganze Arbeit. Die Franzosen kamen 
nicht mehr auf das nahe liegende, dass ihre europäischen Nachbarn neues Kriegsgerät 
ausprobierten, sondern, dass es sich um „Außerirdische“ mit deren Fluggeräten handeln 
müsse. Aus dem französischen kommt auch das Wort „Ufo“.

Nachdem Deutschland dann (logischerweise) den II. Weltkrieg verloren hatte, gingen 
diese Reichsflugscheiben als Kriegsbeute in die USA. Auch dort fielen sie auf. Die CIA 
versuchte erfolgreich, die neuen Waffentechniken zu vertuschen und ging sogar so weit, 
maskiert Menschen zu entführen und zu misshandeln.

Zu den „Aliens“: ein Alien ist im englischsprechigem Raum jeder potentielle Einwanderer. 
Und für diese Aliens ist die CIA zuständig – die den Leuten ab dem Airport nachspionieren, 
ggf. diverse Dinge, Unfälle, ect. Konstruieren.

Der Propaganda ist zuzuordnen, dass das Wort „Alien“ hier in Deutschland selbst im 
Schulunterricht offensichtlich falsch mit „Außerirdische“, anstelle mit „Einwanderer“ 
übersetzt worden ist. Den Rest taten diverse Hollywoodfilme.

Dennoch habe ich Angst vor Außerirdischen, denn durch das gesamte vom Menschen 
verursachte Abgas von der Erde im All sind tatsächlich die Stoffe des Lebens (auch 
Kohlenstoff und Sauerstoff) irgendwo da, wo sich Zeit und Raum gute Nacht sagen. Was 
dabei herauskommen kann, will ich mir nicht überlegen.

Am meisten Angst habe ich allerdings vor dem Klimawandel (daß unser Lebensraum uns 
selbsttätig abbrennt, wenn wir nichts tun) – der vermutlich selbst nach unserem Ableben 
auch vor den Überresten unserer Körper nicht halt machen wird.
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Ein paar Links zu dem Thema:

a.) Reichsflugscheiben vorgestern und gestern:

http://www.luft46.com/misc/sackas6.html
http://www.reichsflugscheiben.de/
http://www.fast-geheim.de/janvanhelsing/Local%20Publish/html/rundflugzeuge.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV

b.) Reichsflugscheiben heuer:

http://www.moller.com/

2.) Das Bermuda Dreieck

Die Erde hat mehrere Magnetfelder. Einen Nordpol und einen Südpol und noch ein paar 
weitere doppelte Pole. Eines davon ist das „Bermuda – Dreieck“, dessen Gegenpol in 
Sibirien in Russland ist.

Unsere Kompasse sind nach dem Bermuda – Dreieck geeicht. Dort ist das Magnetfeld so, 
dass der geographische Nordpol identisch mit dem magnetischen Nordpol ist. Wenn man 
sich dem Bermuda – Dreieck nähert, kann es sein, dass aufgrund der verschiedenen 
Magnetfelder die Kompassnadeln „verrückt spielen“ - und dann eben im Zentrum einen 
anderen Wert anzeigen, als außerhalb des Bermuda Dreiecks.

Richtig problematisch im Bermuda – Dreieck (und auch in Sibirien) ist, dass unsere Erde 
Blähungen hat, die diese schlagartig entlädt. Methangas. Massen davon. Es stinkt. Es 
kann zu Vergiftungen und zu Halluzinationen führen. Denn es ist giftig.
Zudem sind Schiffe dafür gebaut, auf (dem verhältnismäßig schweren) Wasser zu 
schwimmen und nicht auf leichtem Methangasen. Was Schiffe auch nicht tun. Bei großen 
Mengen Methangasfreisetzungen geht somit jedes Schiff unter.

Das kann man auch leicht in einer Badewanne ausprobieren – Luft anstelle Methan reicht 
auch schon aus, um in der Badewanne jedes kleine Boot zu versenken.

In Russland haben die massiven Methangasfreisetzungen schon zu extrem großen 
Explosionen in Sibirien geführt – wo heuer noch manch ein Wissenschaftler an einen 
Bombentest denkt.

3.) Der Dieb Albert Einstein

Es gibt etliche Stimmen, die dem Schweitzer Patentamtsbeamten eher Korruption, als 
können zutrauen:

http://www.united-mutations.org/?p=2812
http://www.wno.org/newpages/sci13.html
.

4.) E = m xc 2 in der praktischen Anwendung

E = m x c2! Au weia. Ja, damit rechnen wir alle. Jeder Schiffs.- Fahrzeug und 
Flugzeugentwickler. Eine bestimmte Energie (E) ist notwendig, um eine bestimmte Masse 
(m) auf Geschwindigkeit (c) zu bringen.
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Da diverse innere Widerstände, Reibungen der Räder und des Antriebsstrangs und der 
Luftwiderstandes Kraft rauben, kann man es sich einfach machen und einfach die 
Geschwindigkeit quadrieren. So, als nähme man einen Gesamtwirkungsgrad von 50 % an.

Und genau diese 50 % Gesamtwirkungsgrad waren auch einmal der Fall. In den 40er und 
50er Jahren des letzten Jahrtausends, als man die Bahn Elektrifizieren wollte.

Man kann diese Formel sogar heuer noch auf das Weltall anwenden, wenn man den 
Einfluss, den die Erde und man selber auf das geschehen am Firmament hat, nicht 
bestimmen kann – um unsinnige und widersinnige Berechnungen durchzuführen.

5.) Kein Phänomen: der „Tunnelblick über 200 km / h auf deutschen Autobahnen

In der Zeit des II. Weltkrieges wurden in Deutschland einige Bahningenieure übrigens von 
der Bahn zum Straßenbau abbeordert. Die Konstruktion Autobahn, jahrzehntelang die 
„sichersten Straßen der Welt“ genannt, stammt von denen.
Als Vorbild für den Autobahnbau diente den Bahningenieuren natürlich die Bahn.
Und zu der Zeit waren die schnellsten Dampfloks um 200 km / h schnell. Wenig Zuladung 
(nur einige Personenwaggons), hohe Geschwindigkeit.
Und bei dem Entwurf der späteren Autobahn nahm man diese 200 km / h als 
Maximalgeschwindigkeit für Kurvenradien, ect.
Deswegen gab es noch bei den, nach altem Muster gebauten Autobahnen bis in die 90er 
Jahre das „Phänomen“ eines „Tunnelblicks“ von Fahrer/inn/en, die schneller als 200 km / h 
reisen wollten.
Die Autobahn, samt der Kurvenradien und der Randbebauung war von den 
Eisenbahningenieuren eben nur bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 200 km / h 
berechnet worden.
Somit ist das „Phänomen“ des „Tunnelblicks“ auch kein Mysterium – sondern lediglich eine 
Folge der früher beabsichtigten Grenze der Konstruktion Autobahn.

6.) Fazit:

Ich hoffe, dass Sie sich nun keinen Quatsch mehr von den Massenmedien erzählen und 
sich nicht mehr wegen irrelevanten Dingen beunruhigen lassen.

Beunruhigend finde ich eher, dass nicht nur wegen besserer Technologien immer mehr 
Sterne gefunden werden, sondern eher, weil das Magnetfeld der Erde (was sonst auch 
Licht ablenkte) schwächer geworden ist, genauso, wie die Ozonschicht. Das ist das 
Belangreiche, um das wir uns alle Sorgen machen müssen.

Mit freundlichen Grüßen,

Detlev H. Kalis
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