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Dichtemessungen bestätigen Hohle-Erde-Theorie
Date : 15. Januar 2014
Die Theorie, nach welcher die Erde innen hohl ist, im Zentrum des Hohlraumes sich ein
Zentralgestirn befindet und auf der inneren Oberfläche der Erdkruste repitilienähnliche Wesen
leben, ist durch Dichtemessungen von Wissenschaftlern bestätigt worden. Führend bei den
Experimenten war der deutsche Geologe Dr. Arne Böses, der sich in der Wahrheitsbewegung
bereits durch Publikationen zum vermeintlichen Klimawandel einen Namen gemacht hat. Das
Team um Dr. Böses hat die Dichte von 30 Personen untersucht, die allesamt behaupten, die
Theorie von der hohlen Erde seie wahr. Dabei stellte sich heraus, dass die Dichte sämtlicher
Personen, die dies behaupteten, ungewöhnlich hoch war.

Zur Auswertung seiner Messergebnisse griff Dr. Böses auf den profunden Wissensschatz der
alten Römer zurück. Nach längerer Recherche fand er in altrömischer Literatur den Ausspruch „Im
Wein liegt Wahrheit“, und zwar in mehreren Werken voneinander unabhängiger Autoren. Nur
durch diese These konnte Dr. Böses von einer hohen Dichte der Probanden auf eine Verifizierung
der Theorie von der hohlen Erde schließen. Und wie wichtig das altrömische Wissen für die
Erkenntnisse der modernen Wahrheitsbewegung ist, dass zeigt die Erkenntnis, dass nach
römischem Recht die Verwendung von Großbuchstaben einen Sklavenstatus schriftlich
manifestiert und somit alle heutigen Besitzer eines Personalausweises Sklaven sind. Da dies ein
anerkannter Fakt in der Wahrheitsbewegung ist, wird auch die Behauptung „Im Wein liegt
Wahrheit“ von keinem Wissenschaftler aus der aufgewachten Szene angezweifelt.
Nun galt es, eine entsprechende Anzahl von Anhängern der „Hohle-Erde-Theorie“ zu finden und
diese auf ihren Alkoholgehalt im Blut hin zu untersuchen. Aus Berlin kommend, entschied sich Dr.
Böses dafür, im Auditorium des monatlich stattfindenden NSL-Forums , welches von seinem
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ehemaligen Kommilitonen und guten Freund Dr. Axel Stoll geleitet wird, nach Ihnen zu suchen.
Das NSL-Forum ist das in der Truther-Szene bekannte Neuschwabenland-Forum, in dem Dr. Stoll
über Ufos und atomare Waffen der Vorkriegszeit referiert.
Zu seiner Verblüffung stellte Dr. Böses fest, dass die gesamte Zuhörerschaft, bestehend aus 30
Teilnehmern, an die Richtigkeit der Theorie glaubte. Und noch verblüffter war er darüber, dass
keiner dieser Probanden einen Alkoholgehalt im Blut von unter einer Promille hatte. Dies bedeutet
für ihn, dass alle Personen, die die Hohle-Erde-Theorie bejahen, eine außergewöhnlich hohe
Dichte haben und dass damit, ableitend aus der Tatsache „im Wein liegt Wahrheit“ die Richtigkeit
der Theorie nicht mehr ernsthaft abgestritten werden kann.
Kritiker werfen Dr. Böses vor, dass er die Dichtemessungen ausschließlich nach Beendigung des
Forums gemacht hatte und er doch zumindest einen Teil der Messungen vor oder während des
Forums hätte machen sollen, doch Böses entgegnete mit seiner Erfahrung, dass diejenigen
Forumsteilnehmer, die er selbst kenne, in der Regel den ganzen Tag über dicht seien. Auch der
Hinweis, die meisten Teilnehmer hätten keinen Wein, sondern Bier getrunken, bringt die Seriösität
von Dr. Böses Forschungen nicht ernsthaft in Gefahr.
Noch weniger ernst zu nehmen, aber doch erwähnenswert sind die Experimente zur Hohlen-ErdeTheorie von Böses Geologenkollegen Dr. Lars Viele-Bücher, der sich bei seinen Untersuchungen
ebenfalls auf Dichtemessungen berufen wollte. Dr. Viele-Bücher gilt gemeinhin als „noch nicht
aufgewacht“ oder „Schlafschaf“ und wird von vielen Aufgewachten sogar als wahrheitsresistent
bezeichnet. So ist es nicht verwundernswert, dass Dr. Viele-Bücher eine extrem
unwissenschaftliche Methode der Dichtemessung in seinen Experimenten angewandt hat. Und
zwar maß er die Dichte des Gesteines in unterschiedlichen Erdkrustentiefen, schätzte damit die
Masse der Erde ab und verglich dann seine Ergebnisse mit Masseschätzungen von
Astrophysikern. Allen Ernstes behauptet er, seine Ergebnisse würden darauf schließen, dass die
Erde von innen massiv sein soll. Er schließt seinen wissenschaftlichen Abstract ab mit dem
Kommentar „Ich habe die Hohle-Erde-Theorie widerlegt und die Hohle-Köpfe Theorie bestätigt“,
welcher einfach nicht nachvollziehbar ist und auf einen kranken geistigen Zustand von VieleBücher schließen lässt.
Dr. Arne Böses hingegen feiert seinen Erfolg und seinen Ruhm innerhalb der Szene der
Aufgewachten und führt Experimente durch, seine eigene Dichte zu erhöhen.
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