
Der Hitze-Rekord am 30. Juni 2019 und die Gigantische Wesenheit bei der Sonne

In ganz Europa herrschte in den letzten Tagen eine extreme Hitzewelle, die Tagestemperaturen waren zumeist nicht unter 30°C. Der bis jetzt
absolute Höhepunkt ereignete sich am 30. Juni 2019, die Tagestemperaturen lagen in vielen europäischen Gebieten knapp unter der 40°C Marke
→ nachfolgend als Ausschnitt die Temperaturangaben für das Deutsche Gebiet.

Quelle:https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/extremw
erte-karte.asp?id=20190630&p=1
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Ein Grund mehr die mögliche Ursache zu finden

Was war also an diesem Tag dem 30. Juni 2019 anders als bei den Tagen zuvor? Diese waren zwar auch sehr heiß, aber nicht so wie an jenem
besagtem Monats-letzten. Und am 01. Juli 2019 war temperaturmäßig wieder fast alles normal mit sommerlicher Wärme  (eher kühl und sehr
windig) eben, aber nicht die brütende Hitze vom Vortag.

Die mögliche Ursache war also bei der Sonne zu suchen. Die nachfolgende Aufnahme entstand als Zeitausschnitt an dem Hitze-Rekord-Tag des
30. Juni 2019 um 13:18:02 MEZ in Deutschland/Sachsen-Anhalt.

Es wird darauf hingewiesen das die dunklen Bereiche innerhalb der Aufnahme nicht durch unsachgemäße Benutzung des Aufnahmegerätes
entstanden sind. Ebenfalls befanden sich auf der Kameralinse keinerlei Verschmutzungen, oder sonstige Gegenstände die die Sicht behindert
beziehungsweise  eingeschränkt  haben.  Auch  haben  nicht,  wie  des  öfteren  üblich,  Fingerspitzen  die  Kamera  teilweise  bedeckt.  Bei  der
Nachstellung der Aufnahmesituation war es nicht möglich die Abbildung derartig nachzubilden und zu verdecken, und gleichzeitig die Aufnahme zu
erstellen mit einem dennoch sichtbar/brauchbarem Resultat.

Des weiteren wird deutlich das die in der Aufnahme zu sehenden Inhalte teilweise die dunklen Bereiche überlagern  → also sich jene dunklen
Bereiche ► hinter ◄ den dortigen Inhalten befinden. Das bedeutet, dass während der Aufnahme kein äußerer Eingriff stattgefunden hat welcher
eine Verfälschung zur Folge hätte.

Aber die Seltsamkeiten gehen noch weiter, nur leider ist der Beweis nicht mehr zu erbringen, aus folgendem Grund. Normalerweise wurden zwei
kurz  aufeinander  folgende  Aufnahmen  gemacht.  Es  war  kurzzeitig  noch  möglich  im  Speicher  >Bilder<  des  Gerätes  beide  Aufnahmen  zu
betrachten. Eine war etwas besser, und noch deutlicher als die andere so wie sie in diesem Dokument vorliegt. Um es kurz zu machen, noch
während dem Betrachten der Aufnahmen ist  auf einmal die bessere der beiden entfernt/gelöscht worden, ohne das dazu der Eingabebefehl
gegeben wurde ! Sie wissen, wenn etwas gelöscht werden soll wird nochmals die Frage gestellt "ob die betreffende Datei wirklich gelöscht werden
soll" → Es wurde weder angefragt, noch wurde der Befehl zum löschen erteilt. Wie also ist das alles möglich, und wieso ist nur eine der beiden
Aufnahmen verschwunden? Das hört sich natürlich unglaubwürdig an, aber bei Gott, so ist es geschehen.







Nr. 1 - 8 Ausstoß von Sonnenplasma, sichtbar im roten Spektralbereich
Bildausschnitt von Nr. 1



Nr. 10 Hierbei handelt es sich um etwas wirklich gigantisches, ist nicht zu verleugnen und für jeden deutlich
sichtbar.  Je  länger  es  betrachtet  wird,  um  so  mehr  erweckt  sich  dann  der  Eindruck  das  sich  eine
energetische Wesenheit manifestiert hat. Wesentlich ist auch das der obere Teil des Objekts den dunklen
Bereich in der Aufnahme überlappt. Somit wird deutlich das die dunklen Bereiche universal vorhanden sind.

Sehen Sie sich die Abbildung aus einer gewissen Entfernung vom Bildschirm an, das Rasterbild minimiert
sich. 



Auszug Nr. 10 Was sehen Sie jetzt ? Der obere Bereich des Objekts verdeckt teilweise den unerklärlichen dunklen Teil des
Universums → Und die energetische Wesenheit blickt mit dem Gesicht nach links von der Erde aus gesehen, gehüllt in den
verschiedenen Lichtspektren.

Der Messias ? Oder Luzifer ? Wer bringt Feuer und Hitze ? Felder und Wälder standen am 30.06.2019 in Flammen. Nachdem
sich das Stargate Sonne nach dem Eintritt dieses Wesens in unser Universum geschlossen hatte, war am 01.07.2019 eine
absolute Wetterumkehr zu beobachten, es wurde schlagartig kühler und der Wind frischte kräftig auf.

Sehen Sie sich das Bild aus einer gewissen Entfernung an, das Raster minimiert sich dadurch.



Auszug Nr. 10 Das
Erscheinungsbild:

männliche
Gesichtskonturen,

schulterlange wellige
Haare, vermutlich

Oberlippen- Kinnbart,
maskuline Augen- und

Mundpartien, große Nase.

Schauen Sie das Bild aus
einiger Entfernung an,

das Raster wird dadurch
reduziert.



Nr.  9  Wiederrum  ein  absolut  gigantisches  Objekt  im  Vordergrund  der  Aufnahme,  auch  hier  wird  der
mysteriöse dunkle Bereich des Universums teilweise überdeckt. Auffällig ist erneut die spektrale Farbigkeit,
welche Bedeutung dieses Objekt hat, und um was es sich handeln könnte ist nicht mit Sicherheit erklärbar.
Sehr bedenklich, welche Aufgabe hat dieses Objekt wohl zu erfüllen ?



Auszug  Nr.  9  Wie  finden  Sie  diesen  Anblick?
Beeindruckend nicht  wahr? Das kugelförmige Objekt
im  Vordergrund,  und  dahinter  die  mysteriöse
Dunkelheit.  Im Hintergrund  → einfach unvorstellbar !
siehe nachfolgend.



Nr. 15 Dieser gebündelte Energiestrahl dürfte so gewaltig sein das er die Erde in
Bruchteilen einer Sekunde pulverisieren würde. Merkwürdigerweise besteht wohl
kein direkter Zusammenhang mit der Sonne, sondern mit dem äußeren Ring des
Objektes  Nr.  13 die  Bedeutung  dieses  Objektes  → siehe  unten.  Das
Weißspektrum ist  ein Hinweis  für die hohe Energiekapazität  die von A nach B
transferiert wird. Die umgebenen Spektralfarben weisen eindeutig auf die Realität
diese Ereignisses hin. Der Übergang in den dunklen Bereich ist deutlich sichtbar.



Nr.  11  links  von  der  Sonne  Nr.  16 → Diese
Objekte sind schon seit mehreren Jahren bekannt
von  Aufnahmen  die  vorliegen.  Ob  es  sich  um
riesige  Mutterschiffe  handelt  ist  unbekannt,  sie
dürften allerdings in dem Falle die Größe der Erde
um das mehrfache übertreffen.

Nr.  12  rechts  von  der  Sonne  Nr.  16 → Das
seltsame ist nur das bis jetzt nicht beobachtet wurde
das  sich  zwei  oder  mehrere  gleichzeitig  in  der
unmittelbaren  Nähe  zur  Sonne  befinden.
Unmittelbar  heißt  in  dem  Falle,  direkt  im
Einflussbereich  der  Sternen-Masse  mit  all  seinen
Auswirkungen.



Nr. 13  Ist dieses Objekt ein Bestandteil des Mini-Sonnensystems, gemäß der
NASA,  welches mit  einem Zwergstern periodisch in  unserem Sonnensystem
kreuzt? Die NASA ist sich bewusst über die Annäherung des Planeten X, oder
er wird auch nach sumerischer Überlieferung als Planet Nibiru bezeichnet.
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Nr. 14 Ganz unscheinbar, teilweise hinter der Sonne versteckt befindet sich ein
weiteres Objekt. Zu sehen ist mit großer Wahrscheinlichkeit "Die zweite Sonne
Nemesis". Um diese kreist der Planet Helion mit seinem Mond Harrington. Im
weiteren  Umlauf  befindet  sich  der  Planet  Arboda.  Im  äußeren  Umlauf  von
Nemesis befindet sich der Planet Nibiru mit seinem Mond Ferrada.

Der Inhalt dieser Dokumentation ist real und existiert in Echtzeit. Sie haben es
hier mit detaillierten Beweisen zu tun.


