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Ein Wiederholungsfall
Schon einmal hatte ich zu solch einem Thema einen Artikel geschrieben und zwar vor neun
Jahren (www.fallwelt.de/ET/SonnenUFO.htm). Damals vermutete ich, dass sich das Objekt vor
der Sonne befand, aber nur scheinbar, weshalb dieses schwarze Quadrat auch gestochen scharf
abgebildet wurde, fast so, als würde man einen Teil der Sonne nachträglich schwärzen
(unkenntlich machen wollen). Doch das neuerliche "Objekt" wirkt von der Schärfe ganz anders
(also eher nicht als künstliche Bildretusche).

Bild berichtet davon
Jetzt taucht dieses Phänomen erneut auf, sogar die Bildzeitung hat davon berichtet! ... Und somit
ist das Thema jetzt sogar einer größeren Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht worden. ...
Geschehen am 2.Mai 2022.

Bildquelle u.a.: https://www.youtube.com/watch?v=TjGA3ewpAo4&t=100s

http://www.fallwelt.de/ET/SonnenUFO.htm
http://www.fallwelt.de/ET/bilder/SonnenUFO2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TjGA3ewpAo4&t=100s


Ein Bildfehler
Ein UFO - oder ein Bildfehler? Fakt ist, dass dieser "Würfel" nur in einer bestimmten Bildsequenz
auftaucht, in anderen ist er nicht, bzw. nur verzerrt zu sehen. Jetzt könnte man spekulieren, es
sei ein Bildfehler, bzw. ein Etwas, das erst durch die Computerbearbeitung (Bildberechnung)
entstanden ist. Darüber will ich an dieser Stelle nicht spekulieren.

Perspektivisch
Schaut man sich diesen "Würfel" einmal genau an, wäre auch eine etwas perspektivische Sicht
denkbar, was auch wahrscheinlicher wäre, denn eine glatte Draufsicht wäre bestenfalls ein
seltener Zufall .... was übrigens sogar für ein reales Objekt sprechen würde (also nicht nur ein
Schwarz-Stempel, um Regionen unkenntlich zu machen).

Künstliches Objekt?
Nehmen wir einmal an, es wäre (zwar unwahrscheinlich) ein künstliches Objekt, und dieses
Objekt hat sich ganz offensichtlich neben der Sonne befunden, dann lassen sich daraus auch
Größe und Volumen berechnen.

Größenvergleiche
Die Sonne soll einen Durchmesser von 1.392.000 km haben. Das "Objekt" hat eine scheinbare
Größe von etwa 1/42 der Sonne (das habe ich an meinem Bildschirm abgemessen, d. h., kleine
Abweichungen sind denkbar.
Daraus errechnet sich eine Kantenlänge von 33.000 km
Und ein Volumen von 35.937.000.000.000 km3

Die Erde hätte einen Durchmesser von 12742 km (2,56 mal kleiner)
Das Volumen der Erde 1.083.300.000.000 km3



Volumen
Das würde bedeuten, das Erdvolumen würde ca. 33 mal in das des "Sonnenwürfels" hinein
passen. ... Das klingt natürlich (aus unserer Sichtweise) zunächst völlig unmöglich. Aber wir
denken vielfach eben recht begrenzt, weil wir immer nur unsere "Fähigkeiten" als das Maß aller
Dinge in Betracht ziehen. Da muss man mal über seinen eigenen Schatten springen.

Infos von Kontaktlern
Es gibt aber Berichte von Kontaktlern, ebenfalls von Hellsehern, welche uns von wirklich
riesenhaften Raumschiffen berichten. Selbige sind so riesig, dass sie niemals auf einem
Planeten landen könnten. Sie sind auch mehr als fliegende Welten konzipiert, um irgendwo im
Weltraum (möglicherweise auch in der Nähe von Sonnen und Planeten) geparkt zu werden. ...
so gesehen sollte man also ein künstliches Objekt nicht gänzlich ausschließen.

Der Gottes-Würfel
Wie ich schon im anderen Sonnen-UFO-Artikel beschrieben habe, gibt es dann den so
genannten "Gottes-Würfel", manchen Bibellesern als „Himmlisches Jerusalem“ bekannt. Die
Größe dieses Gotteswürfels ist schon (aus unserer Sichtweise) enorm, denn er soll
Kantenlängen von 2220 km haben (aber das wäre wiederum nur 1/15 Kantenlänge des Sonnen-
Würfels) .... und man könnte dann ca. 3375 Gotteswürfel in den Sonnenwürfel hinein stapeln.
(Natürlich reine Rechenspielerei...). Aber im Verhältnis zu unseren größeren Planeten (Jupiter
bis Neptun) wäre dieser Sonnenwürfel eher noch als klein zu benennen.

Ein Fingerzeig
Was wäre wenn? Wenn es sich tatsächlich um ein extraterrestisches Raumschiff handeln würde,
könnte das ein Fingerzeig sein, dass da welche sind, die uns womöglich zur Hilfe kommen
könnten (bei etwaigen Erdveränderungen oder wenn neuerlich gewisse Erdherrscher unbedingt
einen Atomkrieg auslösen wollen) .... ein Fingerzeig auch für gewisse Hintergrundmächte, dass
da jemand ganz in der Nähe ist, der ihrem Treiben Einhalt gebieten könnte (ihre Zeit läuft ab) ...
wir sind längst auf der Zielgeraden, kurz vor dem "Umbruch".

Ein Portal?
Warum so dicht bei der Sonne? Ich habe schon mehrfach gelesen, die Sonne sei so etwas wie
ein Portal, das Raumreisenden Möglichkeiten böte, aus anderen, weit entfernten Bereichen des
Weltalls hier in unser Sonnensystem zu gelangen; womöglich auch aus ganz anderen Zeiten
oder Dimensionen.

Augsburger Allgemeine
Zitat aus: Mysteriöses Objekt vor der Sonne? Stream der Nasa bricht ab
Um 15.06 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit war in dem Stream offenbar für zwei Sekunden ein
würfelförmiges Objekt in der rechten unteren Ecke der Sonne zu sehen. Einen Augenblick später
verdunkelte sich das Bild. Das scheinbare Objekt wurde von einem Bildfehler überdeckt. Das
berichtet der Daily Star. ....
Laut Scott ist das Objekt auch auf anderen Bildern der Sonnenoberfläche zu sehen, die zur
selben Zeit gemacht wurden. Der Stream des Solar and Heliospheric Observatory war nach der
Unterbrechung für acht Stunden nicht erreichbar. Als Grund wurden Wartungsarbeiten
angegeben.

Wartungsarbeiten
Da scheint in der Tat etwas faul zu sein, wenn gerade just Sekunden nach so einer
spektakulären Übertragung der Livestream wegen Wartungsarbeiten abgebrochen wird!
Das beruhigt jene, die an solche Sachen nicht glauben wollen, doch jene, die mit dem UFO-
Thema etwas vertraut sind, verstehen sehr wohl zwischen den Zeilen zu lesen: Da ist etwas
(was auch immer), was wir nicht sehen dürfen.

https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/mysterioeses-objekt-vor-der-sonne-zu-sehen-stream-der-nasa-bricht-ab-id62581056.html


-------:-------

2012 ganz ähnlich
Wenn man zum Thema etwas im Netz sucht, stößt man auf Berichte, wo es zuvor ebenfalls zu
solchen "Bildanomalien" (wo etwas zu sehen ist, was da nicht hingehört) gekommen sein soll,
offenbar auch das, was ich in einem älteren Artikel einmal aufgegriffen hatte (Sichtung vom Mai
2012).

-------:-------

http://www.fallwelt.de/ET/bilder/Bildstempel.jpg


Aufnahme aus dem Jahre 2012

Rundes Objekt(?)
Nicht weniger interessant (außergewöhnlich) ist ein völlig rundes Objekt, aufgenommen am
12.3.2012. Dieses Objekt verharrt etwas oberhalb der Sonne (unterhalb), aber immer noch im
Bereich der normalen Protuberanzen. ..... und scheint sich dann zu entfernen.
https://www.youtube.com/watch?v=6b-UtuDqRn4&t=1s (8 Sekunden-Video)

-------:-------

Zum Thema passend:
https://www.youtube.com/watch?v=TjGA3ewpAo4&t=100s
Gigantisches Raumschiff bei der Sonne? - Rechteckige Struktur
(ein 10 Minuten-Video, welches das hier angesprochene Phänomen behandelt)

Artikel von mir: Generationenraumschiffe, Raumkreuzer (auf dem Mond), Sonnen-UFO (1. Teil)

(zum Menü dieser Themenreihe)

Autor: B. Freytag
www.fallwelt.de/ET/SonnenUFO2.pdf
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