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Der Mond ist künstlich
Ich bin ein finnischer Komponist mit eigenem Radio

> Radio Vesa Valtonen <

https://vesavaltonen.com 

(für Mobiltelefone im Play Store

Suche nach Radio Vesa Valtonen)

https://vesavaltonen.com/


Der Mond ist künstlich
Ich bin sehr interessiert an
die Monderkundung
und so gründete ich
die Webseite:
https://moonfact.com

 It contains a lot of interesting Moon related
items.

https://moonfact.com/


Der Mond ist künstlich
Ich habe veröffentlicht
in Youtube:
“Apollo 17: Anomalies and
optical illusions on the Moon”
https://youtu.be/4Enq83nBzP8

https://youtu.be/4Enq83nBzP8


 Ich habe veröffentlicht:
1) Proof of Life on Mars
2) Mars Stones and Animals
3) Mars Human-like Creatures

Der Mond ist künstlich

https://vesavaltonen.com/proof-of-life-on-mars/
https://vesavaltonen.com/mars-stones-and-animals/
https://vesavaltonen.com/mars-human-like-creatures/


Der Mond ist künstlich
   In diesem Dokument werde ich den Beweis

vorlegen, dass:

              Unser Mond ist künstlich

   Ja. Ich weiß, dass es unglaublich und sogar
absolut verrückt klingt. Aber ... es gibt Momente im
Leben, in denen man wie Don Quijote sein und
gegen die Windmühlen kämpfen muss.



Der Mond ist künstlich
    Nachdem ich Tausende von Mondbildern und Hunderte von

verwandten Videos sorgfältig studiert habe, präsentiere ich hier
meine eigene Sicht auf den Mond. Wann immer möglich,
versuche ich meinen Standpunkt mit Fotos und Videos zu
beweisen. Aus urheberrechtlichen Gründen kann ich die Videos
jedoch nicht direkt an dieses Dokument anhängen und muss nur
darauf verweisen.

    Wenn Sie dazu aufgefordert werden, halten Sie dieses Video an
und öffnen Sie ein neues Fenster, um verwandte Videos
anzusehen.



Der Mond ist künstlich
   So lass uns anfangen:
   Wir alle kennen unseren Mond ... nicht wahr?

   Seit Jahrhunderten wird uns gesagt, dass der
Mond ein natürliches Weltraumobjekt ist, kalt und
wahrscheinlich auch unbewohnbar. Jetzt mal
sehen ..

   Wenn Sie den Mond sorgfältig betrachten, haben
Sie tatsächlich bereits die Lösung…



Der Mond ist künstlich
 Wenn ich dieses Dokument veröffentlichen werde,

werden viele Wissenschaftler sagen, dass dieses
Dokument nichts Neues ist und sie bereits davon
wussten ... Wenn sie es bereits wussten ...
"WARUM HABEN SIE ES NICHT
VERÖFFENTLICHT?"

 Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte des Eies von
Columbus.



Der Mond ist künstlich
   Was ist mit der NASA?
   Zwischen 1969 und 1972 schickte die NASA im

berühmten Apollo-Programm 12 Astronauten
zum Mond. Hat Ihnen die NASA jemals gesagt,
dass der Mond künstlich ist? Nein ... kein Wort
... warum?

 Warum schweigt die NASA seit mehr als 50
Jahren?



Der Mond ist künstlich
 Hat die NASA jemals in den veröffentlichten

Bildern ein Gebäude, eine massive Konstruktion
oder irgendetwas festgestellt, das darauf
hindeutet, dass es intelligente Kreaturen auf dem
Mond gibt?

 Im Gegenteil, in den veröffentlichten Bildern hat
die NASA ständig alles übermalt, was das Leben
auf dem Mond offenbaren könnte.



Der Mond ist künstlich
  Der Beweis, dass unser Mond künstlich

ist, basiert teilweise auf den von der NASA
veröffentlichten Bildern.

 Woher? Ja, die Originalbilder der NASA
sind ein sehr guter Beweis, weil die Leute
an die NASA glauben. Ich muss nur die
wichtigen Beweise herausfinden, die in
diesen NASA-Bildern vorhanden sind.



Der Mond ist künstlich
   Das folgende Foto wurde von der Apollo 11-

Besatzung des Mendeleev-Kraters auf der
anderen Seite des Mondes aufgenommen
(AS11-36-5407 Nordostrand des Kraters
Mendeleev auf der Mond-Gegenseite 250-mm-
Linse 16 ° N 150 ° O. ). Ich denke, dieses Bild
sollte genauer untersucht werden (beachten Sie
die untere linke Ecke des Bereichs, den ich
vorläufig markiert habe).





Der Mond ist künstlich
   Hier ist mein bescheidener Versuch, die Gegend zu

veranschaulichen. Es tut mir leid für die schlechte
Qualität der Bilder, aber das Entfernen von
Übermalungen ist nicht ganz einfach.

   (Ich bin sicher, dass es auf der Welt viele
Menschen gibt, die besser in der Lage sind, die
Details verschiedener Bereiche im Bild des
Mendelejew-Kraters hervorzuheben.)







Der Mond ist künstlich
   Die NASA hat Ihnen also nie von der wirklichen

Struktur des Mondes erzählt. All diese riesigen
Metallstangen und / oder Achsen, die die innere
Struktur des Mondes bilden. Und sie haben dir
auch nie gesagt, dass der Mond eine enorme
Menge riesiger Röhren und Rohre hat, ein echtes
Netzwerk der Verteilung von „etwas“. (Ich sage
"etwas", weil wir auf den Fotos die Röhren und
Rohre deutlich sehen können, aber nicht, was in
ihnen fließt.)



Der Mond ist künstlich
   Dieses Dokument basiert auf der für uns sichtbaren

nahen Seite des Mondes. Es gibt nicht genügend
Informationen über die andere Seite des Mondes,
um Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist also
durchaus möglich, dass die für uns sichtbare Seite
wie ein künstlicher Anhang zur natürlichen fernen
Seite des Mondes ist und dass der Mond
ursprünglich ein ganz natürlicher Himmelskörper
war. Klar ist jedoch, dass die Nahe Seite des
Mondes zumindest heute weitgehend künstlich ist.



Der Mond ist künstlich
   Die NASA hat Ihnen nie von der großen Menge an

"Motoren" und / oder "Generatoren" und / oder
"Pumpen" erzählt, die überall auf dem Mond
sichtbar sind - oft teilweise versteckt oder unter
einer Art Tarnung. Wir beginnen hier mit der
Präsentation eines Fotos, das von der Apollo 12-
Crew auf dem Mond aufgenommen wurde. Zuerst
das ganze Bild und dann einige Schnappschüsse
der rechten oberen Bildecke (AS12-46-6863).













Der Mond ist künstlich
   Hat die NASA jemals diese Röhren

erwähnt?
   Das vorherige Bild enthält einige kleine

schwarze Bereiche. Die Frage ist: Wer hat
diesen interessanten Gegenständen die
schwarze Farbe hinzugefügt, um sie
weniger sichtbar zu machen?

   Was für ein Zufall!



Der Mond ist künstlich

  Ich habe den Namen „Mr. Moonpal “als das Wort,
das sich kollektiv auf das Leitungsgremium des
Mondes bezieht - es kann sich auf einen
Regierungsdiktator, Präsidenten, Gouverneur oder
ein kollektives Gremium wie Regierung,
Parlament, Generäle mit Militärherrschaft oder was
auch immer beziehen. Wir wissen es nicht. Aber
dieser Mr. Moonpal ist extrem gerissen und
überraschend gut im Maschinenbau.



Der Mond ist künstlich
   Herr Moonpal ist aber auch ein Meister der

optischen Täuschungen.

   Wir können also nicht ganz darauf
vertrauen, was wir auf den Fotos vom
Mond sehen werden.



Der Mond ist künstlich
   Bitte schauen Sie sich das Youtube-Video „Anomalies

and optical illusions on the Moon“ an und Sie werden
es besser verstehen.

 Tatsächlich haben fast alle Fotos vom Mond und vom
Mond optische Täuschungen.

 Überprüfen Sie daher nach Möglichkeit immer alle
verdächtigen Objekte auf den Fotos.

 Die bisherige Regel der Doppelprüfung gilt auch für
mich.



Der Mond ist künstlich
   Ich habe versucht, alles zu überprüfen. NASA-

Fotos sind auch nicht ganz zuverlässig. Also habe
ich versucht, aus anderen Quellen zu überprüfen.
Bisher haben die russischen, chinesischen,
japanischen und indischen Fotos nur sehr wenig
geholfen. (Obwohl man sich auch dort um Mr.
Moonpal und die optischen Täuschungen des
Mondes kümmern muss.)



Der Mond ist künstlich
   Die innere Struktur des

Mondes ähnelt der
mechanischen Struktur
alter Uhren. Es gibt
Zahnräder und Achsen
aller Größen. Während
das Uhrwerk funktioniert,
lebt und verändert sich
das Bild des Mondes,
das wir sehen.



Der Mond ist künstlich
Die folgende Abbildung zeigt 4 verschiedene Dinge:
1. Die Oberfläche des Mondes besteht wie hier aus

verschiedenen Ebenen. Es kann bis zu Dutzende von
Ebenen geben.

2. Die Oberflächenschicht des Mondes ist ziemlich dünn,
enthält aber normalerweise viele Metallschichten.

3. Der Mechanismus des Mondes ähnelt der Struktur
alter Uhren, also einer Art Uhrwerk.

4. Der Uhrwerkmechanismus bewegt viele Dinge, z.
Zinnbilder in Krateröffnungen.





Der Mond ist künstlich
   Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für die

verschiedenen Oberflächenschichten des Mondes.

   Der Landeplatz Apollo 17 ist im Bild mit einem
Stern markiert.

   Das zweite Foto (von Rima Hyginus) zeigt, wie
zerbrechlich die Oberfläche tatsächlich ist.







Der Mond ist künstlich - Tarnung
  Ein Bild des Vitello-Kraters ist ein sehr gutes

Beispiel für die Art der Tarnung, die Sie überall auf
dem Mond antreffen werden.

   1. Ein Foto des Vitello-Kraters ohne jegliche
Manipulation.

   2. Das gleiche Foto, nachdem ich es manipuliert
habe, um die wichtigen Objekte besser zu sehen.







Der Mond ist künstlich
    Wenn Sie die Bilder studieren, werden Sie feststellen,

dass durch die glasige Oberfläche viele Strukturen zu
sehen sind. Hier ist ein Beispiel für einige riesige
Röhren unter der Meeresoberfläche oder „Mare“.

    Bitte denken Sie daran, dass sich in diesen „Meeren“
kein Wasser befindet.

    Beachten Sie, dass es an der Meeresgrenze fast
keinen Boden oder Sand gibt - nur Altmetall.





Der Mond ist künstlich
   An einigen Stellen gibt es wirklich viele Rohre,

Motoren, Generatoren und Pumpen. Sie sind riesig!

    Die Rohre können einen Durchmesser in
Kilometern haben. Das andere Zeug kann
Abmessungen in zehn oder sogar in Hunderten von
Kilometern haben (ohne Übertreibung!).

    Kein Unternehmen auf der Erde kann Rohre oder
andere Geräte dieser Größe herstellen.



Der Mond ist künstlich
   Zuverlässigere Informationsquellen stammen

von mehreren Amateurastronomen, die im
Internet Moon Streaming Live-Sitzungen
übertragen. Die unzensierten direkten Live-
Bildschirme wurden als wertvolle
Informationsquellen getestet. (Obwohl man sich
auch dort um Mr. Moonpal und die optischen
Täuschungen des Mondes kümmern muss.)



Der Mond ist künstlich
  Ich danke den Amateurastronomen, die

ohne große finanzielle Hilfe ihre Zeit und
Mühe in das Versenden von Moon
Streaming Live-Sitzungen gesteckt haben.
Hier sind einige der besten:

   Cindi Loohoo, Ruviro, Astroromantik, P&K
SpaceImaging, und Bruce sees all.



Der Mond ist künstlich
   Die Moon Streaming Live-Sitzungen haben mir in

ein paar Stunden mehr beigebracht, als ich
jahrelang lernen konnte, NASA-Bilder zu studieren.

    Wenn Sie sie selbst sehen möchten, hat
Moonfact.com mehrere gute Moon Streaming Live-
Sitzungen aufgelistet und kann sie anzeigen.



Der Mond ist künstlich - Der Beweis
   Hier ist also die wahre Struktur des Mondes:

   Der Monddurchmesser beträgt 3476 km. Es hat
eine relativ dünne Oberflächenschicht. „Mares“
werden mit transparenten glasigen Sandkristallen
bedeckt. Große Flächen scheinen mit Blechen
oder Platten und einer wenige Meter dicken
Sandschicht aus glasigem Sand bedeckt zu sein,
die als „Regolith“ bezeichnet wird.



Der Mond ist künstlich - Der Beweis
 Intern gibt es einige riesige Metallsäulen

oder -achsen, die die äußere
Oberflächenschicht tragen.

   Bitte studieren Sie das folgende Bild
sorgfältig.



The Moon is artificial



Der Mond ist künstlich
 Wirklich braucht man einen größeren

Bildschirm, um die Details sehen zu
können (insbesondere gibt es ein Problem
mit kleinen Bildschirmen).

 Aber mach dir keine Sorgen. Wir werden
uns verschiedene Teile des Mondes
genauer ansehen.



Der Mond ist künstlich
 In den folgenden Bildern werden wir einige

wichtige Gebiete im nördlichen Teil des
Mondes haben.

   Bitte beachten Sie die Position der
Buchstaben A, B, C und D.







Der Mond ist künstlich
 Als nächstes betrachten wir die Standorte von A

und B im nördlichen Teil von Mare Imbrium.

 Beachten Sie, dass dies große Flächen und
Konstruktionen sind. Die Entfernung zwischen A
und B beträgt mehrere hundert Kilometer.

 Zum Vergleich beträgt der Durchmesser von Mare
Imbrium 1145 km.





Der Mond ist künstlich
 Bitte beachten Sie die Bauweise der Bereiche A

und B.
 Beachten Sie, dass Bereich A mit riesigen Säulen

von der Mondoberfläche angehoben wurde.

 Das Gebiet B wurde noch weiter angehoben -
vielleicht viele Kilometer.

 Beachten Sie, dass die Oberflächen wie aus Metall
aussehen.





Der Mond ist künstlich
 Siehe die Konstruktion unter Punkt B. Ein riesiges

mehrstöckiges Gebäude mit Rohren und Motoren
in den oberen Etagen.

 Beachten Sie das riesige Rohr, das von Punkt B
zum Achsenverbindungspunkt hinter dem A-
Bereich führt. Denken Sie daran, dass diese Röhre
wahrscheinlich mehr als hundert Kilometer lang ist.





Der Mond ist künstlich
 Beachten Sie die beiden Pfeile, die auf wichtige

Punkte zeigen, an denen die Metallachsen mit der
Mondoberfläche verbunden sind.

 Beachten Sie, wie die riesigen Achsen unter der
Mondoberfläche sichtbar sind.

 Beachten Sie die enormen Achsen, die von diesen
mit Pfeilen gekennzeichneten Verbindungspunkten
nach unten gehen.





Der Mond ist künstlich
 Im nächsten Bild beachten Sie die riesige Achse, die

durch Mare Serenitatis führt. Es geht vom Norden des
Mondes bis in den Süden des Mondes. Es ist die
Hauptachse der künstlichen Struktur des Mondes und
hat eine Länge von 3450 Kilometern. Stellen Sie sich
eine Konstruktion oder ein Rohr ähnlicher Länge auf
der Erde vor.

 Beachten Sie auch die Konstruktion unter dem
Buchstaben D. Es ist ein klarer Bezugspunkt, wenn
Sie sich jemals auf dem Mond verloren fühlen.











Der Mond ist künstlich
  Hier ist ein Beispiel für MOON LIVE STREAMING.

   In diesem Video sehen Sie einige riesige Motoren im
Mond. Beachten Sie die Zeit zwischen 1:00 und 1:15.
Auch andere Teile dieses Videos sind super
interessant.

  https://youtu.be/iIYx1JmYOAc
  Schau dir dieses Video JETZT an!

https://youtu.be/iIYx1JmYOAc




Der Mond ist künstlich
   Fahren Sie nach Westen zur Ostseite des

Oceanus Procellarum. Hier befindet sich
ARISTARCHUS.

   Aristarchus ist ein Krater, enthält aber einen
wichtigen Punkt für die Verbindung der inneren
Achsen mit der Oberflächenschicht des
Mondes.





Aristarchus



Der Mond ist künstlich - Aristarchus
   Um genau zu sehen, was sich im Aristarchus-Krater

befindet, öffnen Sie in Ihrem Navigator ein neues
Fenster für diese beiden Youtube-Videos:

 https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
 https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q

   Bitte fahren Sie erst fort, wenn Sie diese beiden
Videos gesehen haben!

https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q




Der Mond ist künstlich - Bianchini
 Ich konnte auf Bianchini kein gutes Bild finden. Es gibt jedoch

dieses japanische KAGUYA-Video, mit dem Sie einen besseren
Überblick über das gesamte Gebiet um Bianchini erhalten:

 https://youtu.be/wsW5cx2t55w
  Tipp: Stoppen Sie das Video und verwenden Sie Ihre Lupe (in

Windows 10 integriert). Beachten Sie die riesigen Rohre und
Motoren / Generatoren / Pumpen unter der glasigen Oberfläche
von Sinus Iridum (bitte denken Sie daran - es ist kein Wasser!).

https://youtu.be/wsW5cx2t55w




Der Mond ist künstlich - Copernicus
 Der Copernicus-Krater liegt an der südlichen

Grenze von Mare Imbrium und östlich von
Oceanus Procellarum. Copernicus hat einen
Durchmesser von 93 Kilometern.

 Der Copernicus-Krater ist ein sehr wichtiger Punkt,
der die inneren Achsen und die
Oberflächenschicht des Mondes verbindet.





Der Mond ist künstlich - Copernicus
Es gibt zwei Fotos von Copernicus:
1. Copernicus Crater von der NASA. Auf diesem

Foto ist alles mit Sand bedeckt und die Objekte in
der Mitte sehen eher aus wie Steine.

 2. Eine Momentaufnahme des Copernicus-Kraters
von der japanischen KAGUYA. Es gibt weder Sand
noch Steine. Alles scheint metallisch zu sein und
die Wände des Kraters haben eine hohe Anzahl
von Motoren und / oder Generatoren. 







Der Mond ist künstlich - Copernicus
 Weitere Details finden Sie im Video auf

YouTube unter

 https://youtu.be/DCgmX50-fEM

  Tipp: Stoppen Sie das Video und verwenden Sie
Ihre Lupe (in Windows 10 integriert).

https://youtu.be/DCgmX50-fEM


Der Mond ist künstlich - Copernicus
  Was fuer eine Ueberraschung! Das gleiche

Fotoobjekt, jedoch mit unterschiedlicher
Ansicht und Interpretation des Inhalts.

  Woher? Dies zeigt auch, wie wichtig es ist,
alternative Informationsquellen zu haben.





Der Mond ist künstlich - Kepler
Es gibt zwei  Youtube-Videos über Kepler:
1. Kepler crater Moon video

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE

2. The Moon - Kepler "Crater" Flyover

https://youtu.be/WpROsa7PZUo
--- Empfohlen - bitte sehen Sie dieses Video ----

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE
https://youtu.be/WpROsa7PZUo


Der Mond ist künstlich - Kepler
 Der erste ist eine Ansicht mit einem

Teleskop im Krater. Der zweite ist mehr
über die Umgebung des Kraters.

   Fahren Sie erst fort, wenn Sie die obigen
Videos gesehen haben.os!





Der Mond ist künstlich - Alphonsus
   Die verfügbaren Informationen über Alphonsus sind,

dass es sich um einen Krater handelt. Meiner Meinung
nach war es vielleicht ein Krater, aber davon ist jetzt
nur noch sehr wenig übrig - wenn überhaupt. Ich würde
also gerne sagen, dass es sich um einen künstlichen
Krater mit Rohren und Motoren / Generatoren /
Pumpen handelt. Es ist voller metallischer Ausrüstung.
In der Mitte spähen Sie einen Motor und die Rohre und
die anderen Motoren entlang der Wand. Als Tarnung
ahmt es also nur nach, ein Krater zu sein.



Der Mond ist künstlich - Alphonsus
  Bitte sehen Sie das folgende Video:

 Alphonsus crater on the Moon by telescope

   https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ

https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ








Der Mond ist künstlich - Tycho
 Der südlichste Krater heißt Tycho.

 In diesem Originalbild der NASA scheinen die
Motoren / Generatoren versteckt zu sein.

   Im Tycho-Krater gibt es viele Motoren /
Generatoren / Pumpen, die jedoch mit einer dicken
Tarnung bedeckt sind.







Der Mond ist künstlich - Condorcet
  Auf der Suche nach Informationen über Condorcet

Craters hat mir youtube dieses Video angeboten.

               BINGO!
  Genau das habe ich gesucht.
  Öffnen Sie ein neues Fenster in Ihrem Browser und

sehen Sie sich dieses Original-Apollo 17-Video an.
(Offensichtlich wurde es nicht erneut bearbeitet!).



Der Mond ist künstlich - Condorcet
Apollo 17 - 16-mm magazine 1342-BB video in youtube

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0
Bitte sehen Sie sich dieses Video JETZT an, bevor Sie

weiter gehen!
Das Video dauert nur 4m 24 sec. Seien Sie jedoch

geduldig, die ersten 2 Minuten sind die Zeit, die
benötigt wird, um die Kamera für die Aufnahme richtig
anzuordnen.

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0


Der Mond ist künstlich - Condorcet
 Ich kann nicht garantieren, dass es sich bei dem

Inhalt um Condorcet handelt, aber eigentlich spielt
es keine Rolle, da dieses Video ein Schatz ist und
genau das beweist, was ich sage. Außerdem
beweist es, dass die NASA bereits vor 50 Jahren
alles über diese Rohre und Motoren / Generatoren
/ Pumpen wusste. Und ich gehe davon aus, dass
viele der Apollo-Fotos und -Videos ähnliche
Ansichten zeigen und zu Tausenden zählen.



Der Mond ist künstlich - Condorcet
 Wie kommt es, dass die NASA nach 50 Jahren immer noch

sagt, dass sie weder Anzeichen von biologischem Leben noch
alte Kulturen auf dem Mond gefunden haben?

    Neben diesem Bericht gibt es in vielen Ländern eine Vielzahl
von Projekten, und jeder kann ein neues modernes Teleskop
kaufen und sich selbst davon überzeugen, was auf dem Mond
vor sich geht. Jetzt kommt die Wahrheit laut und deutlich
heraus. Für die NASA wird es jeden Tag schwieriger sein, die
Wahrheit zuzugeben.





Der Mond ist künstlich - Langrenus
 Bitte sehen Sie das folgende japanische Video:
   KAGUYA taking around "Langrenus" by HDTV

   https://youtu.be/va-z_0oqEzw

   In der Mitte des Kraters zählte ich einen Motor
und einen anderen neben der Wand des
Kraters.

https://youtu.be/va-z_0oqEzw


Der Mond ist künstlich
   Nachdem Sie Informationen über den Mond

erhalten haben, können Sie im nächsten Video
leicht verschiedene Dinge identifizieren! Zählen
Sie, wie viele Mondmotoren / Generatoren /
Pumpen Sie finden können?

   https://youtu.be/_FVPIUJe8NA
   Dieses Video ist super interessant. Also nicht

verpassen!

https://youtu.be/_FVPIUJe8NA


Der Mond ist künstlich
   Fast täglich haben wir jetzt neue Videos mit qualitativ

hochwertigen Bildern, die mit einer an ein modernes
Teleskop angeschlossenen Kamera aufgenommen
wurden. Die Ergebnisse sind sehr gut. Hier ist ein
weiteres Beispiel für ein gutes Video. Zählen Sie
einfach, wie viele Rohre / Motoren und andere
mechanische Konstruktionen Sie in diesem Video
erkennen können!

  https://youtu.be/6WjG1hLRkrA

https://youtu.be/6WjG1hLRkrA


Der Mond ist künstlich
 OK. Ich denke, das reicht für die innere Struktur

des Mondes. Es gibt so viele andere Krater zu
sehen. Ich denke, sie zählen zu Tausenden. Und
das alles auf dieser Seite des Mondes. Wir wissen
wirklich nicht genau, was sich auf der Rückseite
des Mondes befindet. Es gibt einige Informationen
darüber, dass die andere Seite noch mehr Krater
hat, obwohl sie im Allgemeinen etwas kleiner sind.



Der Mond ist künstlich

 Jetzt werden wir uns auf einige
andere Themen konzentrieren,
um unseren Mond besser
kennenzulernen.



Der Mond ist künstlich
 Auf dem folgenden Foto lernen wir D point

und Mare Crisium und seine Umgebung
kennen.

 Schau wie schön Dekoration! Ein echtes
Meisterwerk der Metallic-Dekoration! Wie
ein Fenster in einer Geschichte für Kinder.





Der Mond ist künstlich
   Riesige Bilder werden durch die „Mares“ gezeigt.

   „Mares“ haben ein glasartiges Material - sehr
ähnlich wie unsere Fenster, aber nicht ganz so
transparent.

    Oft finden Sie durch diese Fenster riesige,
mehrere hundert Kilometer breite Bilder.



Der Mond ist künstlich
   Es ist nicht bekannt, wie Mr. Moonpal etwa

500 Kilometer hohe und breite Bilder
erzeugen kann. Sie können dies jedoch
fast jede Nacht ertragen. Schalten Sie
einfach Ihren Computer ein und nehmen
Sie an einer LIVE MOON STREAMING-
Sitzung teil. Der Beweis ist da.



Der Mond ist künstlich
   Vielleicht haben Sie bemerkt, dass Sie auf vielen Fotos

in diesem Dokument ein Gesicht durch die glasige
Oberfläche von Mare Crisium sehen können. Es ist ein
dauerhaftes Bild oder eine "Tarnung" dieses "Meeres".
(Eigentlich ist es eine metallische Struktur, die so
gebaut ist, dass sie ein Gesicht imitiert! Eine typische
Tarnung auf dem Mond.)

   Mare Crisium hat einen Durchmesser von 556
Kilometern



Der Mond ist künstlich
   Es gibt viele "Meere" auf dem Mond. Die

Oberfläche ist in beide Richtungen sehr
transparent - rein und raus. Durch diese
riesigen Fenster kann das Tageslicht für
diejenigen eintreten, die im Mond arbeiten.
Sie dienen auch als riesige Bildschirme,
um Bilder von enormer Größe zu zeigen.



Der Mond ist künstlich
   Denken Sie nur!. Es ist klar, dass die Bilder genau

für die Menschen auf der Erde bestimmt sind und
dass Herr Moonpal eine bestimmte Botschaft durch
sie senden möchte. Die Nachricht "Big Smiling
Face" möchte Ihnen wahrscheinlich sagen, dass es
friedliebende Kreaturen auf dem Mond gibt und
dass "gute Leute" den Mond nicht mit Raketenmüll
(wie verlassenen Mondmodulen) oder anderen
Objekten bombardieren.



Der Mond ist künstlich
Bei Bedarf wurden die „Meere“ mit einer
anderen Art von Glasstrukturen bedeckt.
Diese beseitigen die Transparenz und
schützen die wichtigen Strukturen im Mond.
Vielleicht dienen diese Elemente als
Lichtröhren (oder Glühbirnen), um auch
nachts zu leuchten.





Der Mond ist künstlich -Allgemeines
   Das folgende Foto von der anderen Seite des

Mondes zeigt eine Wand aus glasigem Material.
Wahrscheinlich das gleiche Material, das die
„Meere“ auf dem Mond bedeckt. Die Wand beweist,
dass Herr Moonpal über die Technologie verfügt,
um enorme Flächen dieses glasartigen Materials
herzustellen. Mit diesem Material hätte er also auch
die „Meere“ produzieren können. (Dies bezweifelt
die Teorias der Lava, die die Krater erfüllen, die die
„Meere“ schaffen.)





Der Mond ist künstlich -Allgemeines
 Die künstliche Struktur des Mondes ist in vielerlei

Hinsicht sehr zerbrechlich. Es ist also alles für
diejenigen, die dort leben. Und sie tun alles, um die
Struktur mit einer Art Tarnung zu verbergen. Die Frage
ist, wie Sie so große Objekte ausblenden können.
Viele der Motoren / Generatoren / Pumpen haben eine
Größe, die in Kilometern und nicht in Metern oder
Zentimetern gemessen wird. Ähnlich verhält es sich
mit den riesigen Röhren, die überall auf dem Mond
verlaufen.



Der Mond ist künstlich - Allgemeines
 Mond ist zerbrechlich für alle Arten von Stößen. Es

gibt keine Atmosphäre zum Schutz vor Meteoriten. Die
NASA hat Seismographen auf dem MOND platziert.
Jetzt gibt es also Informationen, wenn es
Auswirkungen gibt. Und sie sind reichlich.

 Ich bin völlig gegen jeden Plan, den Mond mit
irgendwelchen Objekten zu bombardieren (wie sie es
mit verlassenen Mondlander-Modulen getan haben).

 Respektieren wir diejenigen, die auf dem Mond leben.



Der Mond ist künstlich - Allgemeines
 Ich frage: „Aus welchem Grund haben sie

diese riesigen Röhren überall auf dem
Mond? Für Wasser, für Abwasser oder für
die Luft? Vielleicht für alle, aber sicherlich
brauchen sie nicht so viele riesige Röhren
für fließendes Wasser! Also sind diese
Röhren offensichtlich für Sauerstoff?



Der Mond ist künstlich - Allgemeines
Es gibt viele andere wichtige Themen - zum Beispiel:
    1. Der Mond hat keine Vegetation. Also, was

essen sie? Ist ein Leben im Allgemeinen ohne
Pflanzen möglich?

 2. Die Temperatur der Mondoberfläche variiert
täglich von -150 bis +100 Grad (Celsius). Kann
jemand unter so schwierigen Bedingungen leben?



Der Mond ist künstlich
   Bitte beachten Sie! Nachdem Sie dieses Dokument

durchgesehen haben, können Sie jeden Astronomen,
jeden Amateurastronomen oder jeden Wissenschaftler
fragen, und alle werden die Dinge bestätigen, die ich in
diesem Dokument geschrieben habe.

    Es ist logisch, weil sie selbst diese Dinge bereits
beobachtet und sich gefragt haben, aber aus
verschiedenen Gründen sind sie einfach nicht weiter
gegangen!



Der Mond ist künstlich
   Abschließende Bemerkungen und Kritik:

    Meine Erfahrung mit optischen Täuschungen ist sehr negativ
und ich kann Herrn Moonpal nicht vertrauen. Simply Moon
Pictures kann nicht vertraut werden. Anscheinend existieren
jedoch Rohre, Rohrleitungen, Motoren usw. All dies wird durch
zahlreiche verschiedene Quellen sichergestellt. Aber die innere
Struktur des Mondes ist hauptsächlich durch Mr. Moonpal. Die
Frage ist: Könnte Herr Moonpal so gerissen sein, dass er
absichtlich irreführt, was die innere Struktur des Mondes betrifft?



Der Mond ist künstlich
    Ich hoffe, ich konnte den in diesem Dokument dargestellten

Beweis so erbringen, dass keine Zweifel bestehen! Der Mond ist
künstlich!

     Wenn Sie aus irgendeinem Grund Zweifel haben, können Sie
mir eine E-Mail an senden:
vesavaltonen.fi@hotmail.com

    Wenn ich nicht mit Spam bombardiert werde, werde ich
versuchen, alle zu beantworten, solange es möglich ist.

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

mailto:vesavaltonen.fi@hotmail.com
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