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Text 

 

…eine andere Sache, die für die Leute selbstverständlich ist, könnte 

womöglich ein Schwindel sein. Sie könnte ein weiterer Ableger dieses 

Plans der Freimaurer sein, eine Menge Geld vom Raumfahrtprogramm 

abzuschöpfen1, aber auch  eine Menge Geld vom Atomprogramm, wie es 

scheint. Ich wurde nur durch Dich, Eric, und Deinen Beitrag und Dein 

Bildmaterial darauf aufmerksam.  

Es sieht so aus, zumindest anhand der Bilder, die wir2 damals von 

vielen Atomwaffen gesehen haben als sie unseren Eltern erzählte: Wir 

sollen uns unter der Schulbank verstecken, um uns vor der atomaren 

Druckwelle3 zu schützen und als die Alarmsirenen heulten. 

Offensichtlich war unsere gesamte4 Kultur wegen der Vorstellung von 

atomaren Waffen wie gelähmt. 

Wenn man sich jedoch das uns gezeigte Bildmaterial anschaut, weiß Du 

Eric -  Damals mag es5 nicht unecht gewirkt haben. Damals dachte man 

wirklich King Kong schaut im Film echt aus oder der weiße Hai. Heute 

können wir jedoch6 sehen, dass es wirklich getürkt aussieht. 

Wenn Du Dir die Bilder ansiehst zeigen sie oft eine Szenerie bei der Du 

Dich optisch jenseits des7 Bauernhauses befindest und die Kamera auf 

jenes richtest und dann trifft die atomare Druckwelle8 das Haus und 

es wird zerstört. Es wird regelrecht auseinander gerissen. 

 

1 VS: „…Raumfahrtprogramm abzuschöpfen…“ 

RS: „…Schussbahn mach noch davor…“ 

 

2 VS: „…anhand der Bilder, die wir…“ 

RS: „…da will er leben Nase…“ 

 

3 VS: „…atomaren Druckwelle…“ 

RS: „…leider Codename…“ 

 

 



4 VS: „…Offensichtlich war unsere gesamte…“ 

RS: „…Nase will´s nur ab - jetzt Hilfe…“ 

 

5 VS: „…Damals mag es…“ 

RS: „…is´ ganz normal…“ 

 

6 VS: „…Heute können wir jedoch…“ 

RS: „…so leben nur Idioten…“ 

 

7 VS: „…Szenerie bei der Du Dich optisch jenseits des…“ 

RS: „…Das nicht - ihr seid schön erdnah - Schild ab - hier legt er  

          Viren Idioten…“ 

 

8 VS: „…und dann trifft die atomare Druckwelle …“ 

RS: „…der Codename - na die fürchten halt…“ 

 

 

Aber was ist mit der Kamera passiert? Wer machte die Aufnahmen? Die 

Kamera ist nur einige dutzend Meter vom Geschehen entfernt. 

Und in einigen Videos und in denen ist der Betrug am deutlichsten, kommt 

die Druckwelle von hinter der Kamera. Was zum Teufel ist denn das? Die 

Druckwelle kommt von hinter der Kamera? Das Haus wird in den 

Hintergrund der Kamera weggepustet und Du denkst Dir: Was für eine 

Art von Kamera9 konnte zur damaligen Zeit eine solche Druckwelle 

überstanden haben, aber ein ganzes Haus nicht? Ich meine es Scheint 

dermaßen merkwürdig. 

Du hast meine Einstellung darüber ein wenig verändert, Eric und Du hast 

mir sicherlich den richtigen Wink gegeben. 

Ja es ist also nur eine weitere Methode um uns Angst zu machen10 

und ihnen unser Geld zu geben. Wir haben den Herrschenden 

hunderte11 von Milliarden Dollar bei diesem Wettlauf in´s All-Schwindel 

gegeben, den die USA zusammen mit der Sowjetunion abgezogen haben 

und sie schwindelten auch den kalten Krieg. Sie machten uns also mit 

atomarer Vernichtung12 angst und stahlen uns noch mehr Geld um 

vorgetäuschte Atomwaffen zu bauen. 

Ja, Atomwaffen gibt es nicht. Die Tests, die Du im Fernsehen gesehen 

hast – die ganz frühen von denen Du sprichst Greg sind deutlich an 

Modellen vorgetäuscht und die späteren wurden mit übereinander 

gestapeltem Dynamit gemacht. Sie nahmen eine riesige Menge an 

Dynamit und jagten es hoch13 und es entstand ein Rauchpilz. Die 

ganze Show und sie hatten eine Gruppe von Beobachtern, Soldaten etliche 

Kilometer entfernt und dann die gruppe, die das Dynamit stapelt. Sie 



sagten letzterer gruppe, dass sie den Stapel für den vergleich errichteten 

und die wirkliche Atombombenexplosion an einem Ort in der Nähe 

stattfinden würde. In der Zwischenzeit haben sie eine weitere Gruppe an 

diesem anderen ort in der Nähe angewiesen einen weiteren Haufen 

Dynamit14 zum vergleich zu stapeln und sagten dieser Gruppe ebenfalls 

die wirkliche Atombombenexplosion wird an einem Ort in der Nähe 

stattfinden. Sie haben es also geschafft, dass Militärangehörige die 

Dynamit für ein vergleichenden Atombombenversuch stapelten davon zu 

überzeugen, dass sie eine echte Atombombenexplosion gesehen haben, 

obwohl sie ihnen sagte sie sollen ihre Augen verdecken und ihre Köpfe 

unten halten15, wenn die Explosion geschieht. Sie sahen also 

lediglich16 die Rauchsäule danach. Und ja viele Soldaten schwören bis 

zum heutigen Tage, dass es Atomwaffen geben muss, weil sie bei 

einigen dieser Tests17 anwesend waren. Es ist jedoch nur Dynamit18.  

 

9 VS: „…Was für eine Art von Kamera…“ 

RS: „…aber mach noch da eine Aussage…“ 

 

10 VS: „…eine weitere Methode um uns Angst zu machen…“ 

RS: „…musste maxen um Euro - die nur nerven…“ 

 

11 VS: „…Wir haben den Herrschenden hunderte…“ 

RS: „…nur ´nen Schein nebenbei…“ 

 

12 VS: „…atomarer Vernichtung…“ 

RS: „…nur Kinder vernahm…“ 

 

13 VS: „…eine riesige Menge an Dynamit und jagten es hoch…“ 

RS: „…hoch sein – immer Lügen – ´ne Menge sieht…“ 

 

14 VS: „…in der Nähe angewiesen einen weiteren Haufen Dynamit…“ 

RS: „…jemanden vor anderen nerven waren sie wegen Ei…“ 

 

15 VS: „…Köpfe unten halten…“ 

RS: „…wär´ ein Aufwacher…“ 

 

16 VS: „…Sie sahen also lediglich…“ 

RS: „…hier geht bloß ein Nasenbiest…“ 

 

17 VS: „…weil sie bei einigen dieser Tests…“ 

RS: „…Sieden wie die Eier – riecht sehr…“ 

 



18 VS: „…Es ist jedoch nur Dynamit...“ 

RS: „…immer wieder Unkraut – nichts is´ ´se…“ 

 

 

Die angeblichen Unterwasseratombomben gaukeln sie vor, indem sie 

Dynamit in U-Boote stecken und in der Luft machen sie es ebenso mit 

Dynamit. Bei den angeblichen Atombomben von Hiroshima und Nagasaki, 

kannst Du deutlich sehen, dass es zwei Explosionen übereinander gibt, 

eine über der anderen. Es gibt zwei Rauchsäulen19. Sie schneiden den 

Film so, dass es aussieht als wäre es eine. Sie verwendeten diese Methode 

mehrmals. Was beispielsweise in Hiroshima20 und Nagasaki geschah ist, 

dass sie mit Brandbomben bombardiert wurden. Die Städte wurden dem 

Erdboden gleich gemacht so wie Tokyo, worauf ebenso Brandbomben 

geworfen wurden und die Auswirkungen sind vergleichbar. Die Lügner 

behaupten jedoch es geschah durch eine einzige Druckwelle, was jedoch 

ganz klar nicht stimmt, denn Blumen und Pflanzen21 gab es dort 

innerhalb eines Monats wieder und die Atomschwindler sagen ja22, dass 

atomare Verstrahlung hunderte und tausende  Jahren andauert und das 

sie Geburtsfehler bewirke und so weiter. Heutzutage ist Hiroshima eine 

rätselhafte Stadt. Jeder wohnt dort, alles wächst dort, die Strahlung ist 

kein Problem23. Es gibt nach jeder Explosion etwas Strahlung, so das Du 

besonders anschließen am Explosionsort mit einem Geigerzähler24 

etwas Strahlung feststellen kannst. Sie klingt allerdings rasch ab. 

Was die Atomenergie betrifft - einer der bekanntesten25 

Atomphysiker in den USA, Galen Windsor hat bei der Errichtung der 

meisten Atomkraftwerke mitgewirkt26 und er reiste jahrelang durchs 

Land und veranstaltete Vorlesungen darüber, dass Atomkraftwerke27 

bloß die teuerste und wirkungsvollste Art sind Wasser zu kochen und sie 

im wesentlichen Wasserdampfwerke sind und28 nichts weiter. Nun was 

das atomare Material angeht, dass angeblich29 all den Atommüll 

verursacht, der wie gefahrgut behandelt werden muss und unter Tage in 

Stollen eingelagert werden muss und all diese verrückten 

Bestimmungen, die sie eingeführt30 haben. Als sie am Anfang mit 

nuklearem Material31 wie Uran und Plutonium gearbeitet haben, hielten 

sie es32 in der nackten Hand und wenn es heiß wurde, schmissen sie es in  

das Wasser – das war´s kein Problem.  

 

19 VS: „…Es gibt zwei Rauchsäulen…“ 

RS: „…so erst wichsen in irren Eiern…“ 

 

20 VS: „…in Hiroshima…“ 

RS: „…ich schau´ hin hier sehr…“ 



 

21 VS: „…Blumen und Pflanzen…“ 

RS: „…müssen halt vermuten…“ 

 

22 VS: „…sagen ja…“ 

RS: „…wegen Gas…“ 

 

23 VS: „…Strahlung ist kein Problem…“ 

RS: „…nee nur ´n Exit – nur ´n Abschied…“ 

 

24 VS: „…Explosionsort mit einem Geigerzähler …“ 

RS: „…schaffe alles nur geheim – eine Art Hypnose…“ 

 

25 VS: „…Atomenergie betrifft - einer der bekanntesten…“ 

RS: „…sie machen in Eiern – fürchte Dich…“ 

 

26 VS: „…hat bei der Errichtung der meisten Atomkraftwerke  

          mitgewirkt…“ 

RS: „…sie machen in Eiern – fürchte Dich…“ 

 

27 VS: „…dass Atomkraftwerke…“ 

RS: „…einfach nur Wasser…“ 

 

28 VS: „…Wasserdampfwerke sind und…“ 

RS: „…nun sie greifen anders an…“ 

 

29 VS: „…Material angeht, dass angeblich…“ 

RS: „…hier die Nasen legen ein Ei…“ 

 

30 VS: „…Bestimmungen, die sie eingeführt…“ 

RS: „…dürfen Eisen nur mischen…“ 

 

31 VS: „…nuklearem Material…“ 

RS: „…dürfen Eisen nur ja hier Kamera echt unten…“ 

 

32 VS: „…hielten sie es…“ 

RS: „…Eisen fliegen…“ 

 

 

 

 



Galen Windsor sagte auf seinen Vorlesungen, dass er im Wasserbecken 

des Kernkraftwerks Baden und Schwimmen ging in welches sie 

verstrahltes Metall leitetet – kein Problem. Die Leute dachten er wäre 

verrückt. Er trank auch jeden Tag ein Glas Wasser aus dem 

Brennelemente-Becken- auch kein Problem – und in seinen Vorlesungen 

aß er sogar radioaktiven Abfall. Schau es Dir einfach auf YouTube an – 

tippe seinen Namen Galen Windsor ein33 und er nimmt in den Videos 

einen Geigerzähler, zeigt Dir etwas radioaktives Material, dass er aus 

einem Röhrchen nimmt. Er sagt wenn jetzt die Umweltschutzbehörde hier 

wäre müssten wir34 die Gebiete oder müssten wir das gebiet eine halbe 

Meile räumen und alle Leute müssten Strahlenschutzanzüge tragen35. 

Er füllt das Material zurück in das Röhrchen und etwas bleibt an seiner 

bloßen Hand zurück, leckt seine Hand ab36, zeigt den radioaktiven Abfall 

auf seiner Zunge und schluckt ihn hinunter. Das habe ich jahrelang 

gemacht, sagte er. Das Ganze ist also nur ein Schwindel des Systems. 

Darum schützen auch Militär und Geheimdienste diese lüge. Sie wollen 

unser Geld abschöpfen, um uns einzuschüchtern und die Unwissenden 

Untertanen eines Landes gegen die eines anderen37 ausspielen – das 

jeder denkt Russland beziehungsweise damals die Sowjetunion und die 

USA seinen Feinde38 und der kalte krieg sei real und der Wettlauf im All 

sei real. Es ist jedoch wie beim Wrestling im Fernsehen halt Cogan gegen 

Machoman. Sie ziehen ihre Show ab und gehen anschließend zusammen 

Essen und feiern. Das ist die angebliche Zar39 Wasserstoffbombe. Es 

gibt davon mehrere verschiedenen Filmversionen. 

 

33 VS: „…seinen Namen Galen Windsor ein...“ 

RS: „…nun er Ausleben – legen in Wahn…“ 

 

34 VS: „…hier wäre müssten wir...“ 

RS: „…die legen Zünder herbei…“ 

 

35 VS: „…Strahlenschutzanzüge tragen...“ 

RS: „…ach wir wissen das doch schon…“ 

 

36 VS: „…leckt seine Hand ab...“ 

RS: „…Banane erst gelb…“ 

 

37 VS: „…gegen die eines anderen...“ 

RS: „…Irre Nasen na hielten gegen…“ 

 

38 VS: „…die USA seinen Feind...“ 

RS: „…Nerven er sah so…“ 



 

39 VS: „…Das ist die angebliche Zar...“ 

RS: „…hastig wegen na Hitze…“ 

 

 

Gibt es Atombomben?40 Deine prompte Antwort ist ja, aber wie weißt 

Du das?  In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wurden 

Fernsehzuschauern und Kinobesuchern ständig Bilder von angeblichen 

Atombombentests gezeigt41. Aber was haben sie wirklich gesehen? Sie 

konnten das Videoband nicht zurückspulen oder noch mal am Computer 

aufrufen. Also welche Alternativen hatten sie denn42 als diese Bilder 

einfach zu glauben? Heutzutage haben wir die Möglichkeit diese Bilder zu 

hinterfragen und zu schauen ob sie einer Prüfung standhalten. Schau Dir 

diese Bäume an. Was war das jetzt und wer drehte die Kamera? Sie sind 

in merkwürdig gerader Anordnung oder nicht?43 Das muss nun eine 

andere Druckwelle sein, denn sie kommt aus einer anderen Richtung. Da 

nun haben sie sie an die alte Stelle gestellt, aber das sind dieselben 

Bäume, die wir im ersten Ausschnitt sahen44, nicht wahr und nun das 

hier. Zuerst zeigen sie uns diese bäume, die da links stehen45 und dann 

zeigten sie diese Bäume, die aussehen als seien sie das Zubehör einer 

Modelleisenbahnanlage46. Bitte beachte wie gerade die Baumreihen 

sind. Das sieht mir künstlich aus. Dann zeigen sie uns erneut diese 

Bäume. Wo ist die Kamara davor? Und dann zurück zu diesen Bäumen. 

Dann zeigen sie uns etwas, was wie ein echter Wald ausschaut, den man 

abgeholzt oder umgerissen hat. Und schau Dir das an47, dieses 

Bildmaterial des ersten Tests einer Wasserstoffbombe mit dem Namen I 

wie Mike, schau wie es sich verändert. Das ist zusammengestellt worden. 

Dann verwandelt es sich in das. es sieht aus wie eine vollkommen 

andere Explosion48.  Und nun schau Dir das Einzelbild der Explosion an. 

Und dann danach. Diese Bilder wurden zusammengeschnitten49. 

Diese Bilder wurden zusammengeschnitten, warum? … 

 

1 VS: „…Gibt es Atombomben?...“ 

RS: „…Bombo – das ist nicht …“ 

 

40 VS: „…von angeblichen Atombombentests gezeigt…“ 

RS: „…erstes gesehen – Bombo plant hier wegen naht noch …“ 

 

41 VS: „…Alternativen hatten sie denn...“ 

RS: „…Irren Wahn riechen…“ 

 

 



42 VS: „…oder nicht?...“ 

RS: „…Kindernummer…“ 

 

43 VS: „…Bäume, die wir im ersten Ausschnitt sahen...“ 

RS: „…Nase nimm – Schaden zeigt ma´ wieder …“ 

 

44 VS: „…die da links stehen...“ 

RS: „…echt Schmiererei…“ 

 

45 VS: „…Zubehör einer Modelleisenbahnanlage...“ 

RS: „…egal – lebt wenn er bewusst sei…“ 

 

46 VS: „…Und schau Dir das an...“ 

RS: „…ist halt gewaschen…“ 

 

47 VS: „…vollkommen andere Explosion...“ 

RS: „…soll´s gelten – ha´m wir Graphen…“ 

 

48 VS: „…Diese Bilder wurden zusammengeschnitten...“ 

RS: „…schicken wahr so is nur, wer Leben sieht…“ 

 

 

Fazit 

 

Den Machern des Videos spreche ich meinen besonderen Dank aus!!! 

 

Atombomben existieren nicht. 

 

Das hier für viele unglaubliche Ergebnis ist das Brüten von Eiern in den 

Kernkraftwerken, weshalb sie wohl auch „Schnelle Brüter“ genannt 

werden. 

 

Es passt zu dem, was uns vor vielen tausend Jahren auf Steintafeln 

hinterlassen wurde und dank der Ausgrabungen der Familie Kusch an die 

Oberfläche kam. 

 

Auf diesem Planeten hat es vor eben langer Zeit eine Art Überfall 

gegeben. Negative Wesen aus Aldebaran fingen damals eine Art Züchtung 

an. Es handelte sich um Mischwesen aus Mensch und Tier. 

 

Dieses Vorgehen muss heute noch Bestand haben und wird sehr 

wahrscheinlich in den Atomkraftwerken durchgeführt. 


