Es war einmal und ist heut noch…

Dies wird dann mal eine etwas andere Geschichte. Abenteuerlich, informativ, visuell und
unterhaltsam definitiv. In erster Linie soll sie jedoch dazu dienen, Informationen zu teilen und
zu verbreiten, die in den massenerreichenden Nachrichten nicht oder nur unter sehr
fragwürdiger

Berichterstattung

vorgebracht

werden.

Ehrlicher

und

unabhängiger

Journalismus ist eine so seltene Sache geworden, dass ich mich dieser Sache gerne
auch einmal persönlich annehmen und Informationen - faktenbasiert und objektiv
betrachtet - mit euch teilen möchte.

Beginnen möchte ich mit der recht simplen Frage nach den wichtigen und existenziellen
Werten des menschlichen Lebens: Sind es Glücklichsein, Liebe, Ausgeglichenheit, Familie
und Freunde, Gesundheit, innerer Friede, Wertschätzung, Aufrichtigkeit, Entdecken und
Nutzen des eigenen Potentials, Empathie und ähnliche? Oder sind es Resultate, Profit,
Wettbewerb, Hass, Depression, Rassismus und weitere? Die Antwort ist sicherlich
offensichtlich und die meisten von uns beherzigen die erstgenannten Werte wohl auch
deutlich mehr, als die Zweitgenannten. Nichtsdestotrotz scheint unsere Welt jedoch noch
immer von den zerstörerischen Werten getrieben zu sein, die zu dem Leid und Hass führen,
der die Menschen dieser Erde so sehr separiert, Existenzen und Leben zerstört, Leute
ausbeutet und so unendlich viel Traurigkeit mit sich bringt, dass jede vorgetragene Hoffnung
auf eine bessere Welt unglaubwürdig erscheint. Ein gemeinsames und glückliches
Zusammenleben aller Menschen ist wohl nicht möglich…oder vielleicht doch?

Zur Beantwortung dieser Frage sollten wir unsere Sichtweise einmal, zumindest zeitweise,
auf die Natur und die alten Bauwerke dieser Welt richten. Es sind materielle Dinge, die wir
sehen können und somit eventuell eher bereit sind zu glauben, als wenn uns irgendwer von
Intuition o.ä. erzählt. Die kennt man zwar auch, aber die lässt sich so schwer greifen. Also
hupp, holen wir mal eben die Pyramiden von Gizeh raus. Beeindruckende Teile, wie ich
finde. Herrlichst gebaut von den Pharaonen und deren Sklaven, die zwar alle noch nicht so
viel Ahnung vom Tuten und Blasen hatten, aber mit genügend Manpower „den Dreck auf
dem Karren gezogen haben“ und sie dann – nicht nur in perfekter astrologischer Ausrichtung
zum Sternbild des Orion, erdbebensicher ohne Mörtel und immer noch in akkuraten 90°Winkeln stehend, sondern – in so präziser Art und Weise zusammengesetzt haben, dass
sie die besten Architekten mit ihren heutigen Mitteln derbe ins Schwitzen bringen.
Abgesehen davon, dass es mit unseren heute verfügbaren, scheinbar grenzenlosen Arbeitsund Baumaschinen, die im Stande sind alles zu verrichten – siehe Burj Khalifa, irgendwie
nicht möglich ist, diese mehr als zwei Millionen und bis zu 80 Tonnen wiegenden Steine zu
bewegen, geschweige denn aus einem Erdloch zu heben und sie dann 15km weit und über
den Nil zu transportieren – in 20 Jahren. Supersklaven halt. Mit genügend Motivation klappt
das bestimmt.

Lassen wir erstmal so stehen. Denn für das, was kommt, benötigt es noch eine weitere
Komponente: unsere wunder- und formschöne Natur. Ziemlich traurig, dass uns das nicht in
der Schule beigebracht wird. Wir hätten innerhalb einer Generation Weltfrieden. Ganz sicher.
Denn das gesamte Universum, mit all seinen Galaxien, Sonnensystemen, unserer Erde

und all ihren Lebewesen basiert auf einer simplen mathematischen Zahlenabfolge, von
der die meisten sicher schon mal gehört haben: Fibonacci oder den im engen
Zusammenhang stehenden Goldenen Schnitt (divine proportion). Ist an dieser Stelle
wahrscheinlich noch ziemlich schwer zu glauben, wird in den folgenden Abschnitten jedoch
deutlich. Die Fibonacci-Sequenz funktioniert nach der Logik: Ergebnis und Vorgänger
jeweils miteinander zu addieren, startend mit 1 + 1 = 2, dann:
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34 uws.
Als Folge also: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …endlos.
Diese einfache Zahlenabfolge kann man nun verschiedenst betrachten, ihrem Wert nach
aufgezeichnet etwa so:

Fibonacci Spiral – Jede Box mit der Seitenlänge seines Wertes: Länge und Breite der
ersten beiden Boxen = 1 x 1, dann 2 x 2, 3 x 3, 5 x 5, usw.; in diesem Fall: a = 34 Einheiten
von 1 in Länge und Breite. Die Spirale hierbei expandierend von Ecke zu Ecke jeder Box.
Der erste Wert kann hierbei 1mm, 2cm, 960m, 25.920km oder sonstiges sein, die
Proportionen der Spirale bleiben in Relation immer dieselben. Weil es so jedoch ziemlich
unspektakulär aussieht, hat Mutter Natur einfach mal den hier drüber gepackt:

Herrlich, oder? Zufall? Hmm, schwer zu glauben. Auch wenn ich nie an so etwas wie
Schicksal (im Sinne eines vordefinierten Weges) glauben konnte, glaube ich heute
zumindest nicht mehr an Zufall in diesem Kontext. Universum ist zu sonderbar und
Bewusstsein zu weitreichend, als das diese ganze Nummer zufällig entstanden sein sollte.
Ganz nach Albert Einstein und Max Planck, die meinten, dass man davon ausgehen muss,
dem Ganzen liege eine intelligente bewusste Kraft zugrunde. Aber hierzu erst mal nicht
weiter.

Weiter mit Fibonacci. Kommt noch was: Wenn man nämlich den aktuellen Wert durch
seinen unmittelbaren Vorgänger teilt, nähert man sich mit höherer Position in dieser
Abfolge dem Wert 1,618, bekannt als Phi (Φ oder

; bzw. phi: φ [0,618], wenn man

Vorgänger durch Nachfolger teilt). Ein Blick auf die Spirale von oben zeigt:
Seite b = 13 + 8 = 21;
Seite a = 34 oder 21 mal X, woraus folgt: X = 34/21 = ca 1,619:

Mit steigender Zahlenfolge gilt also: b/a = Phi bzw. a mal Phi = b. Und andersrum, also
a/b ergibt klein phi (boing) mit dem Wert 0,618 = Phi -1. Anfangs noch sehr ungenau (Vgl.
bspw. Pflanzensamen) und dann immer näher Richtung Perfektion, wobei diese jedoch
aufgrund der irrationalen Eigenschaft Phis (endlos, gegen die menschliche Vernunft) nie
komplett erreicht werden kann. Mal gucken, wo dieser Wert so überall herumstreunert:

Bangerang. Divine Proportion. Auch die Harmonie von Musik und der Aufbau unserer
Oktaven basieren auf Phi. Hier nur ein Beispiel des Zusammenhangs unserer „westlichen
Harmonien“:

8 weiße, 5 schwarze Tasten

Eine Oktave

13 Tasten gesamt (5, 8, 13)

Es gibt sogar zwei Formeln, die einzig und nur mit der „golden number“ funktionieren:


Phi + 1 = Phi²



Phi – 1 =

1
𝑃ℎ𝑖

= phi

Wie man sieht, scheint dieser Wert also Grundlage des universellen Aufbaus, sowohl in
materieller, als auch in akustischer Hinsicht zu sein. Der Baustein des Lebens. Von
subatomaren Teilchen, bis hin zum Aufbau der Galaxien. Stets die gleiche Logik, stets
derselbe proportionale Zusammenhang. Ob man das nun glauben mag oder nicht, es ist
real. Physisch vorhanden. Existent. Auch Galilei, der 1633 allen Ernstes behauptete, die
Erde drehe sich um die Sonne und dafür nur knapp der Ketzerei entgangen ist (erst knapp
200 Jahre später vom Vatikan offiziell anerkannt und 1992 dann auch mal entschuldigt)
glaubte, dass das Universum auf der Basis eines mathematischen Alphabets „geschrieben“
wurde.

Zusammenfassend zu Fibonacci und dem Goldenen Schnitt noch ein schönes Video, das
den Code der Natur in bewegten Bildern darstellt:

Nature by numbers https://www.youtube.com/watch?v=Y8ivF5GqzKo
(Wer

mehr

zu

diesem

Thema

wissen

möchte,

dem

empfehle

ich:

https://www.youtube.com/watch?v=f-wE0tXdrKY / englisch)

Wer jetzt schon Kopfschmerzen hat, sollte an dieser Stelle vielleicht erst mal ne Pause
machen und n Wasser trinken, denn jetzt folgt Ramba Zamba mit Ägypten und den
Pyramiden im Sand da. Gizeh und die Golden Ratio. Wie passen diese beiden nun
zusammen? Waren die Sklavenarbeiter, respektive die Pharaos so gute Mathematiker oder
gibt es auch hier eine andere Sichtweise, die mal betrachtet werden sollte? Auffällig ist auf
jeden Fall die Fülle an Zusammenhängen zwischen dem goldenen Schnitt und den
Pyramiden von Gizeh, die uns offiziell immer noch als „Zufall“ verkauft werden.

Etwas ausholend an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass die Ägypter nicht in
Metern, sondern in „cubits“ (Ellen) gebaut haben. Der Zusammenhang wird im weiteren
Verlauf der Erläuterung klar. Die offizielle Story lautet: Der Meter wurde erst im Jahre 1793
„entwickelt“ – definiert als zehnmillionsten Teil der Strecke: Nordpol – Paris –
Äquator. Das Maß eines „cubits“ beträgt ca. 0,52m, basierend auf der Formel: Pi – Phi² =
3,1416 – 2,6179 = 0,5236). Diese Information ist nicht irrelevant, da in diesem
Zusammenhang klar wird, dass den Ägyptern der Meter als Maßeinheit bekannt sein musste,
da die heutigen Berechnungen nach metrischem System ansonsten nicht aufgingen.

Haben die Ägypter aber freundlicherweise berücksichtigt. An dieser Stelle mal eben ein
großes Dankeschön dafür. Ist sicherlich ziemlich schwer zu glauben, aber folgende
Relationen zwischen Länge und Höhe der Pyramiden bestehen: Die Summe zweier
Seitenlängen minus der Höhe der Pyramide in Metern (Werte aus der Grafik mal 0,5236)
ist gleich 100mal Pi (314,16m). Die Summe zweier Seitenlängen dividiert durch die Höhe =
~ Pi (3,1429m). Und wenn man die Höhe der Pyramide als Radius eines Kreises nimmt und
diesen Kreis um den Mittelpunkt der Basis zieht, erhält man die Quadratur des Kreises
(Umfang Kreis = Umfang der Basis). Badabing.

Der Detektiv wird jetzt anprangern und sagen: „naaaah, Letzteres klappt aber mit jeder
Einheit, wenn man alle Werte dieser Rechnung mit dem gleichen Faktor multipliziert.“
Deswegen ist er Detektiv. Er findet nicht gut oder schlecht, sondern heraus, wie Peng selbst
schon im Kampf gegen die Hydra festgestellt hat. Dann also nochmal die Brücke zum Meter
und ein paar weitere Absichten oder Zufälle: Die Länge eines cubits in Metern entspricht
der Differenz von Pi – Phi² = 0,5236. Die Länge von 5 cubits in Metern entspricht phi².
Und die Länge von 6 cubits in Metern entspricht genau der Zahl Pi, was bedeutet,
wenn man diese 6 cubits kreisrund hinlegt, hat dieser Kreis einen Durchmesser von
exakt einen Meter, womit der Zusammenhang des Wissens der Ägypter zwischen
universellen Proportionen, Mathematik sowie der Signifikanz dieser beiden Zahlen
sichergestellt sein sollte. Sobald die Grundfläche oder die Höhe der Pyramide auch nur
einige Zentimeter anders gewählt oder zufällig nicht so positioniert worden wären, würde
keine dieser Rechnungen aufgehen. Ich möchte mit dieser ganzen Nummer hier wirklich
Niemandem meine Meinung aufdrängen, aber hier weiterhin öffentlich von Zufall zu
sprechen, ohne wenigstens einmal die Möglichkeit eines Zusammenhangs zu diskutieren, ist
schon sehr dreist, wie ich finde. Macht euch selbst ein Bild. Lasst es auf euch wirken…Hier
ein Werbespot der anderen Art zum tief Durchatmen:

Pink Floyd – Wish You Were Here
https://www.youtube.com/watch?v=DPL_SV3n7IU

Denn es ist bei Weitem noch nicht alles, wovon uns nicht berichtet wird. Es gibt neben den
Pyramiden ja noch zahlreiche weitere Bauwerke aus früheren Zeiten der Menschheit. Machu
Picchu, die Osterinseln, Angkor Vat und weitere atemberaubende antike Überbleibsel
früherer Zivilisationen sind immer noch vorhanden. Teilweise in so schwer zugänglichen
Gegenden, dass Baufahrzeuge da nicht mal hinkommen würden…wenn sie denn damals
überhaupt existiert hätten:

Beginnend vielleicht mit ein paar auf Anhieb sichtbaren Gemeinsamkeiten. Und da die
bildlich gesprochen hierbei viel aussagekräftiger sind, Scroll ab (Reminder: ohne Mörtel
oder sonst was, erdbebensicher und akkurat bis heute):

Vielleicht nochmal zum selbst erinnern: es ist nicht an den Fingern herbeigezogen. Die
Dinger stehen da draußen wirklich alle noch rum und gleichen sich in Art und Weise
des Baus, in der Größe, Form und Anordnung der Steine sowie im Verständnis
astrologischer Gegebenheiten, die unsere Wissenschaft erst in naher Vergangenheit
entdeckt und bestätigt hat – ohne dass diese Zivilisationen je miteinander in
Verbindung standen oder gebracht werden. Die offizielle und immer noch in Medien,
Schulbüchern und den meisten Köpfen verbreitete und weiterhin propagierte Version
ist entweder lachhaft oder es wird einfach nicht erwähnt und gehofft, dass es
Niemandem auffällt. Nur selten wird überhaupt angesprochen oder die Möglichkeit
zugelassen, dass die alten Zivilisationen vielleicht ein höheres Verständnis vom Leben und
Universum besessen haben, um solche Bauwerke zu damaliger Zeit, ohne heute verfügbare
technologische Mittel und in solcher Präzision zu errichten. Diese Zusammenhänge und
Informationen werden uns seit Jahrtausenden (Generation für Generation) erfolgreich
verschwiegen bzw. ganz offensichtlich unterdrückt. Denn es ist nicht so, dass diese Infos
den treibenden Institutionen der westlichen Welt (allen voran dem Vatikan und der Kirche –
sorry, kein persönlicher Angriff gegen den Glauben an Christus) unbekannt wären.

Kleiner Einschub an dieser Stelle: Zur Zeit der Inquisition im 16 Jahrhundert haben ca.
4.000.000 (4 Millionen!!!) Frauen (noch keine Männer erwähnt und die Maya waren Krieger)
in Südamerika ihr Leben verloren, weil sie ihre Intuition zu nutzen wussten – sie besaßen zu
viel Wissen über das Leben, was von der katholischen Kirche nicht so erwünscht war,
weswegen sie der Hexerei beschuldigt und naja, ihr kennt den Rest. Zudem verbrannte man
alle Schriften und damit das festgehaltene Wissen der Maya (welches glücklicherweise aber
auch auf den Tempelwänden und weiteren Funden verewigt wurde, die nicht so einfach
verbrannt oder zerstört werden konnten). Die gute alte Kirche und das Thema der Religion

und Information als kontrollierendes Instrument…aber auch das zu einem anderen Zeitpunkt.
Einen Nachschlag zur Inquisition kann ich an dieser Stelle trotzdem nur empfehlen. Auch die
Thematik verschlossener Schriftstücke und Bücherverbrennung kann hier hinterfragt werden.

Weiter im Karton (Ich bin Verpackungsingenieur und hab den Spruch noch nie benutzt. Der
kam spontan). Wenn man sich als Nächstes fragt, wo diese Bauwerke so überall auf der
Welt rumstehen, ist die naheliegende Antwort wohl: „Wahllos verteilt, da wo geographisch
halt die Länder liegen, in denen diese Kulturen zu ihrer Zeit lebten.“ Jupp, dachte ich bis vor
kurzem auch und hätte auch nichts anderes geglaubt, wenn ich es nicht zufällig in den Tiefen
des Internets entdeckt und selbst recherchiert hätte. Gucken wir uns mal die Entfernungen
zwischen diesen ganzen Orten an:


Gizeh ↔ Osterinseln = 10.000 x Phi



(Angkor Vat ↔ Gizeh) x Phi = Gizeh ↔ Nazca



(Gizeh ↔ Nazca) x Phi = Nazca ↔ Angkor Vat

Schon seltsam, oder? Ist aber auch wieder nicht alles: Die Osterinseln, Machu Picchu und
die Nazca-Linien, die Pyramiden von Gizeh, Angkor Vat und viele weitere antike

Bauwerke (von denen uns nie so richtig erzählt wurde) liegen auf einer äquatorialen Linie
von 100km Breite:

Die Positionierungen dieser heiligen Stätten sind hierbei nicht wahllos, sondern sehr mit
Bedacht gewählt worden. Somit haben wir nicht nur beim Bau jeder einzelnen dieser Stätten
den Nachweis höheren Wissens, sondern – im mathematischen Zusammenhang - auch die
globale Verknüpfung zwischen diesen Völkern ersichtlich vorhanden. Bewusst oder
unbewusst soll hierbei nicht bewertet werden, jedoch gibt es auch für die lokale
Positionierung der einzelnen Bauten eine Begründung, die einer energetischen Besonderheit
der Erde zu Grunde liegt. Diese Besonderheit und das damit verbundene Wissen war den
alten Zivilisationen global bekannt, was die Wahl der Standorte dieser Bauten nachweisen
lässt. Ich empfehle an dieser Stelle auf jeden Fall dieses 4min Video. Selbst, wenn die
Englischkenntnisse nicht so gut sind, auch hier sprechen die Bilder für sich:

https://www.youtube.com/watch?v=F8u1EQw0OYc Allignment of Ancient Sites

Soll dann bis hierhin vorerst reichen. Das ist nur die Oberfläche des Ganzen, was uns da
draußen wirklich erwartet. An dieser Stelle nur mal der Versuch aufzuzeigen, was im
physischen

Bereich

sicht-, fühl- und

messbar vorhanden

ist –

aufbereitet und

zusammengetragen für jeden zur freien Information.
Denn: Informationen zu besitzen und sie zu verteilen (oder eben nicht) bedeutet Macht –
Macht über einen selbst sowie über andere. Was ich in der gesamten Recherche der alten
Bauwerke aufgenommen habe, umfasst deutlich mehr, als ich in diesem Blog angeschnitten
habe – hierzu zählen insbesondere die Limitation unserer eigenen Fähigkeiten. Diese
Einschränkung unseres Potentials sind die Folge unserer autoritären Lebensweise, bei der
wir uns seit Jahrtausenden von oben herunter mit Infos versorgen lassen, diese
verinnerlichen und letztlich nur schwer von lösen können. Herrscher, Staatsoberhäupter und
Religionen erzählen den Leuten jeglicher Herkunft seit knapp 6.000 Jahren das, was sie in
ihrem Interesse (zur Umsetzung ihrer Ziele) zu größtmöglicher Macht und Kontrolle verhilft.
Nirgends werden dabei alle vorhanden Infos frei zugänglich und für jeden zur
Verfügung gestellt, sodass sich jedes Individuum eine eigene Meinung bilden könnte.
Informationsverteilung erfolgt immer ausgewählt und kontrolliert (das ist perfekt angewandte
Psychologie). Denn Information führt zu einem freien Willen, welcher nur schwer von
außen kontrollierbar ist. Wie viele Millionen Dokumente über unsere Vorgeschichte (neben
Bauwerken u.a über Knochenfunde, Malereien, Werkzeuge und Werkzeugspuren,
Erfindungen, Schriftstücke über alte Kulturen, etc.) liegen in staatlichen und religiösen
Häusern hinter Verschluss, unzugänglich für Jeden? Wie viele geheime Institutionen wurden
in den letzten 150 Jahren ins Leben gerufen, die alles unter Verschluss halten, was
gefunden wird (ich rede hierbei nicht von militärischer Geheimhaltung)?

Der Schrei nach Freiheit und Wahrheit steigt aktuell stärker denn je, was zum Einen die
Folge des mittlerweile so offenen Wahns der Konzerne (s. TPP, TTIP, TISA, CETA bzgl:
Saatgut/Ernährung, Gesundheit/Medikamente, Bodenschätze/Ressourcen, Medien/Bildung,
Schulen/Lehrplänen sowie Geld) und deren unmittelbarer Resultate (Verarmung in allen
Ländern,

Kontrolle

aller

unmittelbaren

menschlichen

Bedürfnisse,

Krieg

und

Flüchtlingspolitik) auf der einen sowie des globalen Erkennens/Erwachens der Leute und des
daraus resultierenden stark zunehmenden öffentlichen Drucks auf der anderen Seite ist,
der ab einer gewissen Schwelle nicht mehr auszuweichen sein wird. Eine der
prägnantesten Eigenschaften unseres Lebens ist die Dualität (Ying und Yang, Licht und
Dunkel, Freude und Trauer, Liebe und Hass, …). Und diese spitzt sich aktuell in beiden
Richtungen extremer zu denn je, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass die Vernunft
letztlich siegen und unser destruktives System seine letzten Tage oder Jahre erreichen wird.
Der Weg für eine gemeinsame Zukunft wird derzeit von uns allen geebnet und ist Folge
unserer globalen Vernetzung. Gemeinsam statt Gegeneinander. Zusammen statt
Wettbewerb. Liebe statt Hass. Der Schlüssel hierzu liegt in jedem Einzelnen von uns
selbst und nicht bei anderen. Begrenzung existiert nicht, weder in uns selbst, noch in
Form

von

Ländern,

wissenschaftlichen

Erkenntnissen

oder

Ansichten.

Zeit,

dies

wiederzuerkennen und unser wahres Potential zu erforschen: „We’ll ride the spiral to the end
and may just go where no one’s been. Spiral out. Keep going…“
Jeder entscheidet selbst, was er/sie glauben möchte. Dies ist jedoch nur möglich, wenn
Jedem hierbei alle Informationen zur Verfügung stehen, die ihn selbst betreffen. Gemeinsam
informieren. Stay tuned to yourself.

Cheers Ahoi
Le Swichi

PS: Das hier ist die Zirbeldrüse, unser Wahrnehmungs- und Bewusstseinszentrum: Auch als
das dritte oder allsehende Auge bekannt:

PPS: Dieser Artikel enthält nichts zu den Thematiken: Nikola Tesla, Antigravitation,
Magnetfeld, Energieerzeugung oder Coral Castle, die alle in interessantem Zusammenhang
zu obiger Ausführung stehen und in kommenden Folgeartikeln dargestellt werden.

Und wer immer noch nicht genug hat, hier noch zwei ganz ehrliche Fragen:
Was würdest du tun, wenn Geld keine Sache wäre? Wie würdest du dein Leben wirklich
leben und genießen?
"Das wahre Zeichen von Intelligenz ist nicht das Wissen, sondern die Vorstellungskraft."
- Albert Einstein

