Hohlwelt oder nicht?
(c) 1994 Gernot L. Geise, veröffentlicht in EFODON-SYNESIS Nr. 1/1994

Die innen hohle Erde
Die Theorie von der festen Erdkugel mit einem festen Magmakern wird zwar inzwischen
als allgemeingültig betrachtet, konnte jedoch bisher ebenso wenig bewiesen werden wie
das Gegenteil, die Theorie einer innen hohlen Erde. So gesichert, wie es scheint, ist die
Theorie der festen Erdkugel jedoch nicht. Allerdings erzählen bereits uralte
Überlieferungen von einer innen hohlen Erde, von einer gefüllten Erde spricht keine
Überlieferung...
Als spektakulär kann die Ansicht aufgefasst werden, an den Erdpolen befänden sich
Öffnungen, durch die man in das Erdinnere eindringen könne. Tatsächlich gibt es jedoch
ein Infrarot-Satellitenfoto des Nordpols, das von dem NASA-Satelliten ESSA 7 am
23.11.68 aus 1450 km Höhe aufgenommen wurde, und das die gesamte nördliche
Erdhalbkugel zeigt. Am Nordpol ist auf diesem Bild tatsächlich eine rund schwarze
Fläche erkennbar. Eine Erklärung dafür, warum nicht öfter solche Fotos des Nordpols
gemacht werden oder wurden, könnte darin bestehen, dass die Polkappen fast ständig in
dichte Nebel oder Schneestürme gehüllt sind. Allerdings wäre das kein Hindernis für
Infrarotstrahlen. Übrigens funkte ESSA 3 bereits am 06.01.67 ein ähnliches Foto des
Nordpols.
Von esoterischer Seite wurde und wird immer wieder die merkwürdige Vorstellung
verbreitet, die Erde müsse, wie auch die anderen Planeten, als kosmische Zelle mit
einem Atemrhythmus angesehen werden. Sie würde alle sechs Monate ihre Pole öffnen,
um zu atmen, und sie einige Tage später wieder verschließen.
Realistisch denkend muss man sich natürlich sagen, dass es doch seltsam wäre, wenn
wir auf einem "lebenden Organismus" wohnen würden und bisher nichts davon gemerkt
hätten. Und weiterhin: was würde eigentlich unsere Erde einatmen? Das Vakuum etwa?
Andererseits ist, insbesondere über unsere Polargegenden, kaum etwas bekannt. Es gibt
dort – speziell am Südpol – zwar einige internationale Forschungsstationen, doch
irgendwelche Forschungsergebnisse dringen nur selten bis an die Öffentlichkeit.
Stichhaltiger scheint mir die Feststellung zu sein, dass die derzeitige Lage der Erdpole
nie gleich war. Selbst heute driften sie, wegen der Schlingerbewegung der Erde
(Präzession), über -zig Kilometer. Aus diesem Grund kennen wir den magnetischen und
den geografischen Nordpol. Während der magnetische Nordpol wandert, wurde von den
Kartografen der geografische Nordpol willkürlich festgelegt, um bei der ständig
vorhandenen Polwanderung der Erde nicht laufend neue Karten zeichnen zu müssen.
Allerdings ist auch der geografische Nordpol nicht fest fixiert. Auch er wandert,
hervorgerufen durch die Bewegung der Erdoberfläche.
Um nun auf die sogenannten Polöffnungen zurück zu kommen: wenn diese also
polabhängig sein sollen, dann müssten sie bei jeder Polwanderung oder Polverschiebung
mitgewandert sein. Zur Zeit, als Atlantis noch der "Mittelpunkt der Welt" war, als also der
Nordpol in der norddeutschen Tiefebene lag (und damit die sogenannte Eiszeit
verursachte) (1), müsste nach der Theorie der Pol-Löcher auch hier ein Loch in der Erde
gewesen sein. Und nach dem Kippen der Erdachse in die jetzige Lage müsste sich
dieses geschlossen haben. Wenn dem so gewesen wäre, müsste das aber heute noch

nachweisbar sein, und darüber ist - wieder einmal - nichts bekannt. Andererseits, wenn
sich in der norddeutschen Tiefebene tatsächlich einst ein Polloch befunden hätte, dann
hätten sich bereits ganze Generationen von Wissenschaftlern mit Elan darauf gestürzt.
Die Erde: ein Wasserstoff-Ballon?
Eine andere Theorie geht davon aus, dass die Erde, wie auch alle anderen Planeten (mit
Ausnahme der Gasriesen), unter einer relativ dünnen, festen Kruste eine
Wasserstoffkugel darstelle, also wie ein gasgefüllter Luftballon vorstellbar ist. Während die
äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun (Pluto ist wahrscheinlich ein
eingefangener Planetoid oder ehemaliger Mond) reine Gaskugeln sind, geht die Theorie
der wasserstoffgefüllten Erde davon aus, dass bei der Bildung unseres Planetensystems
alle Planeten reine Gaskugeln waren. Ihre feste Oberfläche hätten sie erhalten, als die
Sonne zu Beginn ihrer Strahlungsphase extrem hohe Strahlungstemperaturen ausstrahlte,
die genügend Energie beim Auftreffen auf die Planeten-Gasbälle lieferten, um dort eine
Kernfusion auszulösen. Durch die Kernverschmelzung seien die Oberflächen der ehemals
flüssigen Wasserstoffkugeln mit nach außen, von der Sonne weg, abnehmender Intensität
in schwerere Elemente umgewandelt worden.
Die großen Faltengebirge seien zwangsläufig entstanden, nachdem infolge von
Meteoritentreffern große Mengen Wasserstoffgases aus dem Erdinneren entwich und
infolgedessen das Volumen der Erde -schrumpfte. Ein Nebenprodukt dieser da-bei
auftretenden enormen Spannungen und Drücke habe zur Verflüssigung von Gestein
geführt, das heute noch in riesigen Lavablasen unter Vulkanen vorhanden ist. Die Lava
noch tätiger Vulkane, das ist inzwischen erwiesen, kommt nicht etwa aus dem
Erdinneren, sondern beschränkt sich auf das Volumen der Vulkane und befindet sich
teilweise weit über dem Meeresspiegel.
Als Beweis für den Wasserstoffinhalt der Erde wird das Erdgas angeführt, die sauberste
Energiequelle, die wir kennen. Lange Zeit wurde wissenschaftlicherseits vermutet, Erdgas
sei ein Nebenprodukt des Erdöls und der Kohlevorkommen. Je-doch konnte inzwischen
nachgewiesen werden, dass dieses Gas rund um den Erdball aus dem Erdinneren
entweicht und in allen Gesteinsarten vorkommt. Mit wachsender Tiefe nimmt die Menge
und die Reinheit des Gases zu und ist nicht an die Existenz von Kohle oder Erdöl
gebunden. Bei allen Vulkanausbrüchen gelangen große Mengen Wasserstoff in die
Erdatmosphäre.
Man hat festgestellt, dass Erdbebenwellen und die Stoßwellen nach Atombombentests
den gesamten Erdkörper oft mehrfach durchlaufen. Würde die Er-de aus flüssiger Lava
bestehen, so könnte dies nicht geschehen, weil die Lava wie ein Stoß-dämpfer wirken
würde. Stoßwellen durchlaufen den gesamten Erdkörper in etwa 20 bis 40 Minuten. Diese
hohen Geschwindigkeiten beweisen, dass die Stoßwellen im Erdinneren von einem
Medium getragen werden, das leichtflüssig - eben wie Wasserstoff - sein muss.
Schaue ich mir die Indizien an, die für eine innen hohle (wasserstoffgefüllte) Erde
sprechen, und sehe andererseits, wie krampfhaft versucht wird, uns das Bild einer Erde
mit festem Kern zu erhalten, ohne einen Beweis dafür vorlegen zu können, dann frage ich
mich unwillkürlich, ob wir es hier nicht mit einem weiteren Puzzlesteinchen des
wissenschaftlichen Lügengebäudes zu tun haben?
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