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Haiti 1493
Wohl der bekannteste Mensch, der mit einer Meerjungfrauenbegegnung in die Chroniken der
Menschheit einging, war kein Geringerer als Christoph Kolumbus. Gleich auf seiner ersten Reise
hatte er an den Küsten von Haiti drei Meerjungfrauen beobachten können.
In seinem Reisetagebuch gab es einen Eintrag: "die Meerjungfrauen seien aus dem Meer
gestiegen; aber sie sind nicht so schön, wie man sagt, denn ihre Gesichter hatten einige
männliche Züge."

https://nl.wiktionary.org/wiki/zeemeerman#/media/File:MermenLubok.jpg (anderes Bild)
Viele Künstler haben sich inspiriert gefühlt, dieses Erlebnis von Kolumbus zeichnerisch
darzustellen. Interessanter wäre es jedoch, wenn Kolumbus selbst - oder einer seiner Mitfahrer
diese Wassermenschen skizziert hätten.
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Großes Verbrechen bahnt sich an
Zufall - oder Teil eines großen Szenarios? Durch die (Wieder-)Entdeckung Amerikas durch
Kolumbus hat sich nur wenige Jahre danach das Schicksal der indigenen Völker dort völlig
geändert, denn spätestens durch die spanischen Konquistadoren/Eroberer (Cortez erreichte
1519 die Küsten Mexikos) wurden sie niedergemetzelt, ihrer Schätze beraubt und ihre Kultur
zerstört. Ein unsagbares Verbrechen ist dort losgetreten worden. Das ist natürlich nicht die
Schuld von Kolumbus gewesen und wenn er Amerika nicht 1493 entdeckt hätte, hätten sich nur
wenige Jahrzehnte später andere Entdeckernaturen auf den Weg gemacht, den Atlantik nach
Westen hin zu erkunden.

Wo bleibt der liebe Gott?
Hier gab es ein geschichtsträchtiges Ereignis, wobei in Folge fast alle Einwohner eines ganzen
Doppel-Kontinents starben. Und einmal eine kleine Anmerkung für jene, die an einen "lieben
Gott" glauben. Wieso hat er dieses Szenario zugelassen????? - Also, auf einen "lieben Gott",
der uns in großer Gefahr beschützt, werden wir wohl lange warten müssen. - Da ja vorzugsweise
gewisse Innerirdische diesen merkwürdigen "Gottesglauben" genährt haben, weshalb haben sie
dort nicht interveniert? (Schließlich haben sie ja oftmals Gott gespielt) ... also, auch auf diese
Innerirdischen ist kein Verlass, schämen sollten sie sich.

Seekuh
https://pixabay.com/de/seekuh-tierwelt-unterwasser-2226320/ (anderes Bild)

Es geschieht nach Plan
Nun, das, was auf der Erde geschieht, läuft manchmal nach gewissen Drehbüchern ab, da
werden Ereignisse orchestriert und gewissen Personen fallen dann die Hauptrollen zu. Kolumbus
ist eine dieser "Schlüsselpersonen". Er dürfte schon oftmals eine größere Rolle in Verbindung mit
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den Ereignissen auf diesem Planeten gespielt haben. .... und große Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus, wobei ich wieder bei den Meerjungfrauen wäre. Sie repräsentieren den Teil der
Menschheit, die es vorgezogen hat, in den Tiefen der Meere zu leben. Auch sie verfolgen die
Ereignisse auf der Erde.. Ist es nicht naheliegend, dass sie bei so einem Ereignis (Entdeckung
Amerikas) dabei sein wollten? ..... Viele Entdecker (auch Kolumbus!) wurden auf ihren Reisen
zeitweise auch von so genannten UFOs begleitet. Und wieder ein Hinweis darauf, dass
Großereignisse mindestens begleitet, wenn nicht gar von "Fremden" orchestriert werden.

Dümmer gehts nimmer
Warum an dieser Stelle das Bild einer Seekuh? - Weil ganz schlaue Kommentatoren uns
glauben machen wollen, dass Kolumbus nicht Meerjungfrauen gesehen hat, sondern eben diese
friedlichen Ungetüme. Vorab erwähnte ich, dass Kolumbus eine der Schlüsselfiguren der
Menschen sei. Er durfte Amerika wiederentdecken und dann soll er Seekühe für Meerjungfrauen
gehalten haben?????

Meinungszensur
Ich denke, da beleidigen wir Kolumbus. Das erinnert mich an den Rosewell-Zwischenfall, bei
dem man uns erklären wollte, dass es sich dabei um einen Ballon aus dem Projekt Mogul
gehandelt habe und die "Aliens" zu Dummys wurden. Es wurde gelogen, was das Zeug hielt.
Beweismaterial wurde fortgeschafft und mit Fake-Material ausgewechselt. - Genauso, wie es
UFOs nicht geben darf, genauso darf es keine Meerjungfrauen geben. Und da man einem
Kolumbus mehr Glauben schenken würde als einem gewöhnlichen Seefahrer, musste seine
Meerjungfrauen-Entdeckung wegerklärt werden.

(zum Menü dieser Themenreihe)
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