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Beschreibung
Ein alter Spruch besagt: ″Ist eine Idee oder Ideologie erst einmal in der Welt, dann bekommt man sie auch
nicht mehr aus der Welt.″ Dieser Spruch passt sehr gut auf die Weltanschauung der Flachen Erde.
Seit etwa dem Jahre 2015 erfreut sich das wieder neu aufgekommene Thema der flachen und stationären
Erde, auf der einen Seite immer größerer Beliebtheit und auf der anderen Seite stößt dieses Thema bei
vielen Menschen auf Ungläubigkeit oder gar Verwirrung.
Die Anhänger der Flachen Erde Theorie glauben, dass die Erde flach ist und sich über ihr eine Art Kuppel
oder Dom befindet, der als Himmel oder Firmament bezeichnet wird. Der Rand der Welt soll von einem
Eiswall umgeben sein, welcher die Ozeane festhält. Man könnte meinen, dass diese Weltbild schon lange als
überholt anzusehen ist, doch ein genauerer Blick auf die Geschichte der Flachen Erde macht deutlich, dass
diese Weltanschauung eigentlich nie ganz verschwunden gewesen ist, sondern bis heute eine große
Anhängerschaft hat.
Speziell beim Thema Flache Erde gibt es aber sehr oft nur vage Mutmaßungen, Theorien oder sonstige
Behauptungen oder angebliche Beweise. Doch im Grunde sind viele dieser Theorien oder Behauptungen
nur das, was man für gewöhnlich als “gefährliches Halbwissen” bezeichnet. Zu dem Ausdruck "gefährliches
Halbwissen" sei vor allem angemerkt, dass sich diese Bezeichnung vor allem darauf bezieht, dass
anscheinend bewusst Falschinformationen in Umlauf gebracht werden, die zum einen die Menschen, die
sich ernsthaft mit dieser Theorie auseinandersetzen, in die Irre führen. Aber auch die ganze Thematik
einfach der Lächerlichkeit preis geben. Zudem kommt, dass man anscheinend bewusst falsche Beweise in
den Raum stellt, nur um diese Beweise (für die Flache Erde) dann zu widerlegen. Erschwerend kommt hier
noch hinzu, dass anscheinend ein verbaler Konflikt zwischen einigen Globus-Anhängern und einigen Flache
Erde Anhängern ausgebrochen ist. Auch dieser Umstand macht es für viele Menschen schwer, sich ernsthaft
mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Mit diesen zweifelhaften und nicht nachvollziehbaren Theorien oder Aussagen hat diese Dokumentation
jedoch nichts gemeinsam, denn zu dieser Dokumentation wurden nur beweisbare Fakten herangezogen.
Gegenstand dieser Dokumentation ist auch nicht den Beweis dafür zu erbringen, ob die Erde rund oder
flach ist, sondern historisch das Weltbild der Flachen Erde von der altorientalischen Zeit bis zur Gegenwart
zu dokumentieren. Es handelt sich also um eine kulturhistorische und mythologische Dokumentation und
nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung. Dennoch ist diese Dokumentation sicherlich für jeden von
großem Interesse, der sich sachlich, geschichtlich, mythologisch und archäologisch Beweisbar mit dem
Thema Flache Erde beschäftigt.
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Das altorientalische Weltbild in Bildern
Das altorientalische Weltbild erstreckte sich vor der Antike bis in das Mittelalter. Im alten Orient hatte man
die Erde als eine Scheibe gesehen, die auf einem Fundament stand, wie auch der Himmel auf Säulen
gestanden hat. Wenn sich die Schleusen des Himmels öffneten, dann kam der Regen auf die Erde.
Doch die Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist, war auch in vielen anderen frühen Kulturen weit
verbreitet. So zum Beispiel bei den alten Ägyptern, bei den Babyloniern, bei den Hebräern, den Mayas, den
Inkas, den Navajo Indianern, den Hindus, den Griechen, bei den Römern und vermutlich auch bei den
Germanen.
In der antiken Vorstellung der Welt bestand die Erde bzw. der Kosmos in der Regel aus drei Ebenen: In der
Unterwelt befanden sich die Verstorbenen, in der Mitte lebten die Menschen des "Diesseits" - darüber lag
der himmlische "Ort der Götter". Die Menschen damals fürchteten, dass man vom "Ende der Welt" aus in
die Unterwelt stürzen könnte.
Das altorientalische Weltbild in drei Bildern dargestellt (etwa ab 4000 vor unserer Zeit):
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Ägypten (Altes Reich von 2700 bis 2200 vor unserer Zeit)
Altes Ägypten ist die allgemeine Bezeichnung für das Land Ägypten im Altertum. Der ägyptische Name
lautete Kemet und bedeutet „schwarzes Land“. Kemet bezeichnet das Delta des Nils und geht auf den
schwarzen Schlamm zurück, der nach der jährlichen Nilschwemme zurückblieb und eine fruchtbare Ernte
garantierte. Eine andere Bezeichnung für das Land des Altertums war Ta meri (T3 mrj), was mit „geliebtes
Land“ übersetzt wird.
Nut ist in der ägyptischen Mythologie die Göttin des Himmels. Sie symbolisiert das Firmament und wurde
als die Mutter der Gestirne angesehen. Nut wird zumeist in menschlicher Gestalt abgebildet. Eine der
häufigsten Darstellungen zeigt die nackte Göttin von der Seite, wie sie sich mit bogenartig gewölbten Leib
über den Erdgott Geb wölbt und mit ihren ausgestreckten Armen und Beinen den Horizont berührt.
Manchmal wird sie dabei von ihrem Vater, dem Luftgott Schu gestützt.

Geb ist der Erdgott in der ägyptischen Mythologie. Er gilt als Brudergatte der Himmelsgöttin Nut sowie als
Sohn vom Luftgott Schu und der Feuergöttin Tefnut als Trägerin des Sonnenauges. Geb wird
menschengestaltig und mit grüner Hautfarbe dargestellt. Die meisten Abbildungen zeigen ihn unter seiner
Schwester und Frau Nut, manchmal aber auch stehend mit einem Stab in der linken und dem Zeichen für
Leben (Anch) in der rechten Hand sowie mit einer Gans auf dem Kopf, weswegen er auch „Großer
Schnatterer“ genannt wird. Bei der Gans, mit der er assoziiert wurde, handelte es sich um die Nilgans,
einem im Alten Ägypten domestizierten Entenvogel.
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Der Himmel bzw. die Himmelsgöttin Nut umwölbt die Erde, die als runde Scheibe mit Ägypten im Zentrum
dargestellt ist (ägyptisches Sarkophagrelief; 4. Jahrhundert vor unserer Zeit).
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Die Kosmologie der Maya (Ab etwa 2000 vor unserer Zeit)
Die Maya sind ein indigenes Volk bzw. eine Gruppe indigener Völker in Mittelamerika, die insbesondere
aufgrund der von ihnen im präkolumbischen Mesoamerika gegründeten Reiche und ihrer hoch entwickelten
Kultur bekannt sind.Die Maya sind ein indigenes Volk bzw. eine Gruppe indigener Völker in Mittelamerika,
die insbesondere aufgrund der von ihnen im präkolumbischen Mesoamerika gegründeten Reiche und ihrer
hoch entwickelten Kultur bekannt sind.
Die Erforschung der Mythologie der Maya kann sich nur auf die Interpretation sehr weniger Quellen stützen
und ist Gegenstand anhaltender wissenschaftlicher Debatten. Gesichert scheint jedoch, dass die Maya sich
den Kosmos in (mindestens) drei Ebenen gegliedert vorstellten, nämlich Unterwelt, Erde und Himmel.
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Das babylonische Weltbild (Ab 1831 vor unserer Zeit)
Die Babylonier sind die Bewohner der südmesopotamischen Ebene im Umland von Babylon. Babylon war
mehrfach Zentrum eines Stadtstaates oder eines ausgedehnteren Reiches (Karduniaš), zum Beispiel in
Altbabylonischer Zeit und in der Neubabylonischen Zeit.
Es gibt schon gegen Ende des 3. Jahrtausends vor unserer Zeit erste Erwähnungen Babylons, jedoch nur als
unbedeutende Kleinstadt. Šumu-abum (1894–1881 vor unserer Zeit), Begründer der I. Dynastie von
Babylon, machte die Stadt zum Verwaltungszentrum seines Reiches.
Im babylonischen Weltbild und im biblischen Weltbild, das darauf beruht, stellt man sich den Himmel als
eine Trennung vor, die – vergleichbar einer riesigen Glasglocke – den Luftraum der Welt von der darüber
liegenden Urflut trennt. In der deutschen Bibel wurde deshalb das Wort mit ‚Feste‘ übersetzt.

Beschreibung der babylonischen Weltsicht:
E = Erde, durch eine Pyramide mit sieben Stufen dargestellt
H1 = Erster Himmel
H2 = Zweiter Himmel
H3 = Dritter Himmel
WO = Weltozean
T = Tiefe des Weltozeans
R = Reich der Toten
A = Abend, Berg des Sonnenuntergangs (Westen)
M = Morgen, Berg des Sonnenaufgangs (Osten)
Alle diese Elemente sind vom Himmlischen Ozean (dem Regen) umgeben.
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Modell für das Raumverständnis in Mesopotamien:

Vergleiche hierzu die Bibel:
Psalm 2,4:
Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der HERR spottet ihrer
Genesis 1, 16 & 17:
Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die
Nacht regiere, dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die
Erde…
Epheser 2, 1 & 2
Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, 2in welchen ihr weiland gewandelt habt
nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu
dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens,…
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Genesis 1,20:
Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf
Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und
lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels.
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Griechische Antike
Im griechisch-antiken geozentrischen Weltbild wird es dann eine die Welt (Erde) umgebende, sich drehende
Sphäre, beziehungsweise ein Satz konzentrischer Sphären, an der die Himmelskörper, insbesondere die
„Fixsterne“ – daher deren Name – angeheftet sind (Fixsternsphäre). Dass das Firmament mehrere
gegeneinander bewegliche Schalen umfassen müsste, folgt aus den schon von den Sumerern mathematisch
ausformulierten Theorien über die vom Fixsternhimmel abweichenden Bewegungsbahnen der Planeten
und insbesondere des Mondes. Ursprünglich hatte man sich letztere als – nicht festgemachte –
„Wandelsterne“ vorgestellt, was dann ein übernatürliches Wesen erfordert, das sie steuert, oder auch
Konzepte eines Himmelswagens und Ähnliches. Vorstellungen von Wagen, Lenkern und Sternenträgern gibt
es in allen alten Kulturen, so bis heute bei einigen Sternbildern erhalten. Auch weitere
himmelsmechanische und Anblicksprobleme wurden mit höheren Wesen zu erklären versucht, so die bei
den Griechen Atlas genannte Figur, die das Firmament zeitweise an einem Ende anhebt (um die Auswirkung
der Schiefe der Ekliptik zu erklären). Die philosophische antike Astronomie in Tradition des Aristoteles, die
ohne – willkürlich agierende – höhere Mächte auszukommen suchte, erforderte deshalb einen komplexeren
mechanischen Aufbau des Firmaments.
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Die Weltkarte des Hekataios von Milet - 560 bis 480 vor unserer Zeit
Hekataios von Milet (griechisch Ἑκαταῖος, lateinisch Hecataeus), Sohn des Hegesandros, war ein antiker
griechischer Geschichtsschreiber und Geograph. Er wirkte in Milet im Zeitraum von ca. 560 bis 480 vor
unserer Zeit. Nach eigenen Angaben unternahm Hekataios im Laufe seines Lebens zahlreiche
Forschungsreisen nach Europa, Asien und Ägypten. Seine praktisch erworbenen geografischen Kenntnisse
erlaubten es ihm, die nicht mehr erhaltene Erdkarte von Anaximander so wesentlich zu verbessern, dass
spätere antike Quellen behaupteten, „dass es ein Wunder zu nennen sei“. Andere Experten dagegen
schreiben ihm zu, die vorhandene Weltkarte vor allem durch seine umfangreichen
Kommentierungsarbeiten aufgewertet zu haben.

Rekonstruktion der Weltkarte des Hekataios: „Ozean“ umgibt die „Flache Erde“.
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Europäische Antike
Tatsächlich war die Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde schon in der Antike – und damit vor Christi
Geburt – verbreitet: Bereits im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit vertrat Pythagoras die Auffassung, dass die
Erde die Form einer Kugel habe, ebenso wie Platon und dessen Schüler Aristoteles.
Bereits im 3. Jahrhundert vor unserer Zeit konnte Eratosthenes den Erdumfang von ca. 40.000 Kilometern
erstaunlich exakt berechnen und ab dem 1. Jahrhundert war im Mittelmeerraum und dem angrenzenden
Orient das Modell einer kugelförmigen Erde unter den Gelehrten generell akzeptiert und verbreitete sich
auch zunehmend in der Bevölkerung. Im 2. Jahrhundert nach Christus erstellte Ptolemäus einen Globus und
führte die heute noch gebräuchliche Ortsangabe durch geografische Längen- und Breitengrade ein.
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Die kosmologische Dreiteilung des Universums der Inka (Ab etwa 1200
unserer Zeit)
Als Inka (Plural Inka oder Inkas) wird heute eine indigene urbane Kultur in Südamerika bezeichnet. Oft
werden als Inka auch nur die jeweiligen herrschenden Personen dieser Kultur bezeichnet. Sie herrschten
zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert über ein weit umspannendes Reich von über 200 ethnischen
Gruppen.
hanan pacha – Oberwelt: Götter
kay pacha – diese Welt: Menschen, Tiere,
Pflanzen, Geister
uku pacha – innere Welt: die Toten, Samen
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Die Navajo Indianer (900 – 1000 unserer Zeit)
Die Navajo, auch Navaho oder Diné genannt, sind mit rund 332.100 Stammesangehörigen das zweitgrößte
der indianischen Völker in den Vereinigten Staaten. Vergleicht man sie mit anderen Stämmen, so stellen sie
den größten Anteil bei der Zahl derer, die sich beim US-Zensus von 2010 ausschließlich mit einer einzigen
Stammeszugehörigkeit identifizierten und nicht gleichzeitig noch mit anderen Stammesgruppierungen oder
dort abgefragten Ethnien oder Zugehörigkeiten.
Die Navajo glaubten an die Existenz von vier aufeinanderfolgenden Welten – die Erste Welt / Schwarze Welt
(auch: Rote Welt, die der Unterwelt entsprach), die Zweite Welt / Blaue Welt (Niʼ Hodootłʼizh) sowie die
Dritte Welt / Gelbe Welt (Niʼ Hałtsooí) wurden jedoch nicht von Menschen sondern nur von den Diyin
Dine'e / Heiliges Volk (Geistwesen, die die Moral und Gesetze den Tieren und Menschen gaben) und
Göttern sowie von ebenfalls als Diné („Volk“) bezeichneten vier Lebewesen bzw. Tiergattungen bewohnt,
diese Tiergattungen bewohnten jeweils eine dieser Welten, und da sie die Götter und das Heilige Volk auf
deren Wanderung durch die Welten bis in die letzte – der Vierten Welt / Weißen Welt (Niʼ Hodisxǫs) –
folgten, lebten in dieser letzten Welt alle tierischen Lebewesen – die Ch'osh Dine'/ Insekten, die Naat'agii
Dine'e / Vögel (wörtlich: „fliegende(s) Tiere / Volk“), die Naaldlooshii Dine'e / Vierbeinige Tiere (wörtlich:
„vierbeiniges Volk“) und die Ta[t]'11h Dine'e / Unterwasser Tiere (wörtlich: „Unterwasser Volk“) bereits
dort, als in dieser zuletzt die Navajo und die anderen Völker der Menschen geschaffen wurden.

Die Navajo glauben an die Herkunft aus einer Unterwelt, die sie die Erste Welt (oder auch Schwarze Welt)
nennen. Diesen zeitlosen Ort kannten nur die Geistwesen und die Heiligen Leute (Diyin Diné). Hier lebten,
getrennt im Osten und Westen, Erster Mann und Erste Frau. Als Erster Mann einen Kristall verbrannte und
Erste Frau dasselbe mit einem Türkis tat, sahen sie des anderen Feuer und wurden vereinigt. Doch schon
bald begannen die Wesen der Ersten Welt zu streiten und ein Chaos anzurichten. Damit zwangen sie Erster
Mann und Erste Frau, nach Osten zu ziehen. Der Weg führte beide zuerst in die Blaue Welt und dann in die
Gelbe Welt, in der sie die sechs Heiligen Berge (engl. Sacred Mountains) fanden, die bis in die Gegenwart als
heilig verehrt werden.
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Der Weltenbaum
Der Baum des Lebens (auch Lebensbaum oder Weltenbaum) ist ein in der Religionsgeschichte verbreitetes
Symbol und Mythenmotiv, das mit mythologisch-religiösen Umdeutungen von Baumkulten (heilige Bäume)
und Fruchtbarkeitssymbolik sowie mit Schöpfungsmythos und Genealogie zusammenhängt. Der
Lebensbaum gehört zur Mythologie vieler Völker und ist ein altes Symbol der kosmischen Ordnung. Er steht
als Weltachse (axis mundi) im Zentrum der Welt. Seine Wurzeln reichen tief in die Erde und seine Wipfel
berühren oder tragen den Himmel. Somit verbindet er die drei Ebenen Himmel, Erde und Unterwelt.Der
Baum des Lebens (auch Lebensbaum oder Weltenbaum) ist ein in der Religionsgeschichte verbreitetes
Symbol und Mythenmotiv, das mit mythologisch-religiösen Umdeutungen von Baumkulten (heilige Bäume)
und Fruchtbarkeitssymbolik sowie mit Schöpfungsmythos und Genealogie zusammenhängt. Der
Lebensbaum gehört zur Mythologie vieler Völker und ist ein altes Symbol der kosmischen Ordnung. Er steht
als Weltachse (axis mundi) im Zentrum der Welt. Seine Wurzeln reichen tief in die Erde und seine Wipfel
berühren oder tragen den Himmel. Somit verbindet er die drei Ebenen Himmel, Erde und Unterwelt.
In einem vom alten Mesopotamien bis Indien grundlegenden Mythos reicht der Weltenbaum auf dem
Gipfel des Weltenbergs (in Indien Meru) vertikal von der Unterwelt bis in den Himmel, wo die Götter
wohnen, und wohin die Vögel fliegen, die in den Wipfeln des Baumes sitzen. Zugleich symbolisiert dieser
Baum das Zentrum der vier Weltgegenden in einem kosmogonischen Modell, gelegentlich durch vier
kleinere Bäume in den vier Weltgegenden ergänzt. Der Baum mit Vögeln ist auch ein Fruchtbarkeitssymbol
und steht für die periodische Erneuerung des Lebens, abgebildet bereits auf bronzezeitlichen Siegeln und
Amuletten von Tilla Tepe im heutigen Afghanistan ab Mitte des 3. Jahrtausends vor unserer Zeit Mit
demselben Motiv von Vögeln in der Baumkrone wurden in dieser Nekropole auch goldene Königskronen
aus den ersten Jahrhunderten vor unserer Zeit gefunden.
Der Weltenbaum bei weiteren Völkern
Babylonier, Sumerer: Heiliger Baum von Eridu
Germanen: Yggdrasil (Esche), daneben noch die Irminsul
Griechen: Baum der Hesperiden
Hebräer: Lebensbaum (Kabbala) (Etz Chaijm)
Inder: Asvattha-Baum
Islam: Tūbā
Letten: Austras koks (Eiche)
Maya: Wacah Chan (Weltenbaum) und Yax Cheel Cab (Erster Baum der Welt)
Perser: Simurgh-Baum (Mutter aller Bäume)
Turkvölker: Bajterek
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Die drei Welten der Germanen
Auch die Germanen kannten drei Welten. Midgard, Asgard und Utgard.
Midgard ist eine germanische Bezeichnung für die Welt oder die Erde.
Asgard (altnord. Ásgarðr „Heim der Asen“) ist nach der Edda der Wohnort des Göttergeschlechts der Asen.
Über die Regenbogenbrücke Bifröst ist Asgard mit Midgard verbunden.
Utgard (altnord. Útgarðr „Außenwelt“) ist in der nordischen Mythologie ein Gebiet außerhalb der von
Menschen (Midgard) und Göttern (Asgard) bewohnten Welten. Es ist ein Wohnort für Riesen und Trolle.
Nach der nordischen Kosmologie liegt sie im Osten. Der Herrscher dieser Welt ist der Riese Utgardloki.
Sagen berichten, dass die Riesen nach Utgard verbannt wurden und deshalb nicht nach Midgard
zurückkehren können.
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Hinduismus (5. Jahrhundert vor unserer Zeit)
Der Milchozean ist ein Urmeer der hinduistischen Mythologie. Danach besteht die mittlere Ebene des
Kosmos aus konzentrisch angeordneten Kontinenten, von riesigen Ozeanen
aus verschiedenen
Flüssigkeiten getrennt. Der innerste Ozean enthält Salzwasser, der äußerste ist der Milchozean.

Die Abbildung zeigt die Vorstellung der Hindus im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit: Die Schildkröte steht für
einen Gott namens Wischnu. Sie sitzt auf der Weltenschlange. Auf dem Panzer der Schildkröte stehen vier
Elefanten, auf denen die Erdscheibe ruht.
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Pytheas von Massalia - 380 bis 310 vor unserer Zeit
Pytheas von Massalia war ein griechischer Händler, Geograph und als Seefahrer einer der großen Entdecker
der Antike. Zur selben Zeit, als Alexander der Große im Osten bis an die Grenzen der damals in Europa
bekannten Welt vordrang, erforschte Pytheas den Nordwesten Europas. Sein Reisebericht, dessen Titel
vermutlich Über den Ozean (Περὶ τοῦ ᾿Ωκεανοῦ Perì toũ Okeanoũ) lautete, ist nicht erhalten. Die wenigen
Fragmente des Buches kennt man von Zitaten anderer Autoren (u. a. Strabon, Eratosthenes und Plinius der
Ältere), die Pytheas allerdings zum Teil als Lügner bezeichneten, weil sie seine Reisen für unmöglich hielten
oder sich (wie Polybios) selbst als Kenner der Materie profilieren wollten. Weitere Hinweise finden sich in
den Werken antiker Astronomen wie etwa Hipparchos von Rhodos.
Die Antiken Menschen behaupteten, dass am Nordpol der spirituelle Himmel wäre, der Garten Eden, dass
Paradies. Die altertümlichste Beschreibung des Nordpols ist von Pytheas von Massalia. Er erzählte, dass er
sich dem Nordpol näherte, dass das Land, das Wasser und die Luft eine Einheit waren, eine gelartige
Substanz ähnlich einer Qualle (Meerlunge), dass alle Elemente zu einem Einzigen verschmolzen waren und
er dort nicht hindurch gekommen wäre. Wie Strabo, ein römischer Zeitgenosse des Diodor, mitteilt, bestand
dieses geleeartige Gebilde „weder aus Land noch Meer noch Luft für sich allein, sondern aus einem
Gemisch von diesem allen, es gleicht einer Meerlunge und ist weder begehbar noch befahrbar.“
Berichte über Island vor seiner Besiedelung
Pytheas sagt, Thule liege sechs Tage Seefahrt nördlich von Britannien, nahe dem gefrorenen Meere. Pytheas
sagt, er habe ganz Britannien zu Fuße durchwandert, und gibt an, der Umfang dieser Insel betrage über
40000 Stadien. Betreffend Thule und jener Gegenden fügte er hinzu, dass dort weder Erde noch Meer noch
Luft getrennt für sich bestünden, sondern eine Mischung von all diesem, ähnlich einer Meerlunge. Er sagt,
Erde, Meer, überhaupt alles schwebe gleichsam frei in der Luft, und diese sei gewissermaßen das
Bindemittel, durch das alles zusammengehalten werde; man könne darüber weder zu Fuße, noch zu Schiffe
hinweg kommen, und er selbst habe die Ähnlichkeit mit einer Lunge bemerkt, während er das andere
fremden Berichten entnommen habe. Dies berichtet Pytheas und fügt hinzu, er sei auf dem Rückwege von
dort die ganze Küste Europas von Gades bis zum Tanais entlang gereist. Polybins aber sagt, auch das sei
unglaublich, wie ein unbemittelter Privatmann so weite Entfernungen zu Wasser und zu Lande hätte zurück
legen können.
Der Astronom Hipparch, der zu jener Zeit in Alexandria lehrte, schrieb als erster über die Arbeit des
Pytheas: „Am Himmelspol gibt es keinen Stern, sondern dieser Ort ist leer. Und ihm nahe stehen drei
Sterne, mit denen der Punkt am Pol ein fast regelmäßiges Viereck bildet. Dies sagte auch Pytheas
von Massilia.“ Hipparch beruft sich hier auf astronomische Beobachtungen des Pytheas. Dazu sei
angemerkt, dass diese Fixierung des Himmelspols in der Antike durchaus zutreffend war. Pytheas muss also
in der Tat bei seiner Reise weit nach Norden vorgedrungen sein.
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Die Vorstellung des Universums im alten Testament (250 bis 100 vor
unserer Zeit)
Als Altes Testament (abgekürzt AT; von lat. testamentum, Übersetzung von hebr. berît bzw. griech. διαθήκη
diathēkē „Bund“; auch: Erstes Testament) bezeichnet die christliche Theologie seit etwa 180 die heiligen
Schriften des Judentums, die dort seit etwa 100 vor unserer Zeit als Tanach bezeichnet werden, sowie einige
weitere aus der seit 250 vor unserer Zeit entstandenen Septuaginta. Es wurde ursprünglich auf Hebräisch,
zu kleineren Teilen auch auf Aramäisch verfasst.
Die Welt war rund und flach und von Säulen gestützt (Hiob 9:6; 1.Sam 2:8; Ps 104:5). Über ihr befand sich
eine feste Kuppel des Firmaments, getragen von den Bergen (Hiob 26:11; 37:18). Über dem Firmament und
unter der Erde war Wasser, von Gott bei der Schöpfung getrennt (1. Mo 1:6,7; Ps 24:2; 148:4). Die Sintflut
kam aus der „großen Wassertiefe“ unterhalb der Erde und der Regen durch die Fenster im Firmament (1.
Mo 7:11; 8:2). Die Sonne, der Mond und die Sterne bewegen sich bzw. sind befestigt am Firmament (Ps
19:4,6). Innerhalb der Erde befindet sich scheol, das Reich der Toten (4. Mo 16:30-33; Jes 14:9,15).
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Auszüge aus: The Harper Collins Bible Dictionary, 1996, Seite 339
Bibelstellen (NWÜ)
Hiob 9:6:
Er lässt die Erde erbeben von ihrer Stätte, so dass selbst ihre Säulen erschüttert werden.
1. Samuel 2:8:…
Denn Jehova gehören der Erde Stützen, Und er setzt auf sie das ertragfähige Land.
Psalm 104:5:
Er hat die Erde auf ihre festen Stätten gegründet; Sie wird auf unabsehbare Zeit oder für immer nicht zum
Wanken gebracht werden.
Hiob 26:11:
Selbst die Säulen des Himmels schwanken, Und sie staunen über sein Schelten.
Hiob 37:18:
Kannst du mit ihm die Wolkenhimmel breit hämmern, Hart wie einen gegossenen Spiegel?
1. Mose 1:6,7:
Und Gott sprach weiter: „Es entstehe eine Ausdehnung zwischen den Wassern, und es trete eine Scheidung
ein zwischen den Wassern und den Wassern.“ Dann ging Gott daran, die Ausdehnung zu machen und eine
Scheidung herbeizuführen zwischen den Wassern, die unterhalb der Ausdehnung sein sollten, und den
Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sein sollten. Und so wurde es.
Psalm 24:2:
Denn auf den Meeren hat er selbst sie fest erstellt, Und auf den Strömen hält er sie befestigt.
Psalm 148:4:
Preist ihn, ihr Himmel der Himmel Und ihr Wasser, die ihr über den Himmeln seid.
1. Mose 7:11:
Im sechshundertsten Jahr des Lebens Noahs, im zweiten Monat, am siebzehnten Tag des Monats, an
diesem Tag wurden alle Quellen der großen Wassertiefe aufgebrochen, und die Schleusen [Fn: oder Fenster]
der Himmel wurden geöffnet.
1. Mose 8:2:
Und die Quellen der Wassertiefe und die Schleusen der Himmel wurden verstopft, und so wurde der
Regenguß aus den Himmeln zurückgehalten.
Psalm 19:4:
Über die ganze Erde ist ihre Meßschnur ausgegangen Und bis ans äußerste Ende des ertragfähigen Landes
ihre Äußerungen. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt.
Psalm 19:6:
Von einem äußersten Ende der Himmel her ist ihr Ausgang, Und ihr [beendeter] Umlauf [geht] bis zu ihren
[anderen] äußersten Enden. Und da ist nichts vor ihrer Hitze verborgen.
Psalm 96:10:
Sagt unter den Heiden: Der Herr regiert als König! Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er
wird die Völker gerecht richten.
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1. Chronik 16,30:
"Erbebt vor ihm, alle Welt! Der Erdkreis steht fest und wankt nicht."
4. Mose 16:30-32:
Ist es aber etwas [Neu]geschaffenes, was Jehova schaffen wird, und muss der Erdboden seinen Mund
auftun und sie und alles, was ihnen gehört, verschlingen und müssen sie lebendig in den Scheol
hinabfahren, dann werdet ihr bestimmt erkennen, dass diese Männer Jehova gegenüber respektlos
gehandelt haben.“ Und es geschah, sobald er damit zu Ende war, alle diese Worte zu reden, dass sich der
Erdboden, der unter ihnen war, zu spalten begann. Und dann tat die Erde ihren Mund auf und verschlang
sie samt ihren Hausgemeinschaften und allen Menschen, die zu Korah gehörten, und der ganzen Habe.
Jesaja 14:9:
Selbst der Scheol unten ist vor dir erbebt, dir entgegen bei deiner Ankunft. Vor dir hat er die im Tode
Kraftlosen aufgeweckt, alle bockgleichen Führer der Erde. Er hat alle Könige der Nationen von ihren
Thronen aufstehen lassen.
Jesaja 14:15:
Aber zum Scheol hinab wirst du gebracht werden, zu den entlegensten Teilen der Grube.
Weitere Bibelzitate zur Flachen Erde und den Dom
Jesaja 40,22: Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront.
1 Chronik 16,30. Psalm 93.1: Der Erdkreis steht fest und wankt nicht...und wird nicht wanken.
Psalm 19,5-7: Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht...die Bahn zu durchlaufen.
Josua 10,12,13: ...Sonne, stehe still...da stand die Sonne still...
Hiob 9,6: Er stört die Erde auf...dass ihre Säulen erzittert.
Offenbarung 7,1: ...danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde...
Jesaja 13,10: ...der Mond sein Licht nicht leuchten lassen...
Psalm 9,9: ...Ja er wird den Erdkreis richten...
Sprüche 8,29: ...als er dem Meer seine Schranken setzte...
Psalm 148,4: ...Lobet ihn...ihr Wasser oben am Himmel!
Jesaja 40,22: ...der den Himmel...ausspannt wie ein Zelt zum wohnen...
Hiob 37,17,18: Du, dem die Kleider zu warm werden, wenn es im Land schwül wird vom Südwind, bereitest
du mit ihm das Firmament aus, dass es feststeht wie ein gegossener Spiegel?
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Äthiopisches Henochbuch - 3. Jahrhundert vor unserer Zeit
Das äthiopische Henochbuch (in der Bibelwissenschaft mit „1 Hen“ oder auch mit „äthHen“ bezeichnet)
gehört zu den so genannten Pseudepigraphen des Alten Testaments. Es umfasst eine umfangreiche
Sammlung apokalyptischer Henoch-Traditionen mit unterschiedlichen Entstehungszeiten. Die ältesten Teile
des Henoch-Buches dürften aus dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeit stammen. Im Henochbuch finden sich
apokalyptische Schilderungen, wie in der Johannesoffenbarung und im Danielbuch, sie sind jedoch deutlich
älter als diese. Die Offenbarung wird meist auf etwa 95 unserer Zeit datiert, Daniel auf 167 vor unserer Zeit.
Das Henochbuch ist somit die älteste bekannte apokalyptische Schrift.
Das Buch handelt einerseits von Henoch, der während seines irdischen Daseins in den Himmel entrückt
wurde und dem so alle himmlischen und göttlichen Geheimnisse offenbart wurden, andererseits vom Fall
der Engel.
Kapitel 6–36 werden als das ″Buch der Wächter″ bezeichnet.
Henoch, Kap. 32
1. Von da ging ich weiter gegen die Enden der Erde, wo ich große Tiere sah, verschieden voneinander, und
Vögel, verschieden in ihren Ansehen und der Gestalt, auch mit Gesängen von verschiedenen Tönen. 2.
Gegen Osten dieser Tiere nahm ich wahr die Enden der Erde, wo der Himmel aufhörte. Die Pforten des
Himmels standen offen und ich sah die himmlischen Sterne herauskommen. Ich zählte sie, wie sie
heraustraten aus der Pforte, und schrieb sie alle auf, wie sie herauskamen einer nach dem andern, nach
ihrer Zahl, ihre Namen allzumal, Ihre Zeiten und ihre Jahreszeiten, so wie der Engel Uriel, welcher bei mir
war, sie mir angezeigt hatte. 3. Er zeigte mir alle und verzeichnete sie. 4. Er schrieb auch für mich ihre
Namen, ihre Einrichtungen und ihre Wirkungen nieder.
Henoch, Kap. 33
1. Von da ging ich gegen Norden, zu den Enden der Erde. 2. Und da sah ich ein großes und herrliches
Wunder an den Enden der ganzen Erde. 3. Ich sah da himmlische Pforten, sich öffnend in den Himmel; drei
von ihnen deutlich getrennt. Die Nordwinde kamen aus ihnen heraus, und wehten Kälte, Hagel. Frost.
Schnee, Tau und Regen. 4. Aus einer der Pforten wehten sie mild, doch wehten sie aus den zwei (anderen),
so geschah es mit Heftigkeit und Gewalt. Sie wehten stark über die Erde.
Henoch, Kap. 34
1. Von da ging ich zu den Enden der Welt gegen Westen, 2. wo ich drei offenen Pforten wahrnahm, so wie
ich in dem Norden gesehen hatte; die Pforten und Wege durch sie waren von gleicher Größe.
Henoch, Kap. 35
1. Alsdann ging ich zu den Enden der Erde gegen Süden, wo ich drei Pforten sah, offen gegen Süden, aus
welchen ausströmte Tau, Regen und Wind. 2. Von da ging ich zu den Enden des Himmels ostwärts, wo ich
drei himmlische Pforten sah, offen gegen Osten, welche innerhalb kleinere Pforten hatten. Durch jede
dieser kleineren Pforten gingen die Sterne des Himmels und liefen gegen Westen auf einem Pfade, welcher
von ihnen gesehen wurde, und dies zu jeder Zeit. 3. Als ich's sah, pries ich; jeder Zeit pries ich den Herrn der
Herrlichkeit, welcher diese großen und prächtigen Zeichen gemacht hatte, damit sie entfalten möchten die
Pracht seiner Werke den Engeln und den Seelen der Menschen, und diese verherrlichen möchten alle seine
Werke und Taten, sehen möchten die Wirkung seiner Macht, verherrlichen möchten das große Werk seiner
Hände, und ihn preisen bis in Ewigkeit.
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Römer
Die Römer zeichneten die Erde flach mit Ozeanen um sie herum.
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Kosmas Indikopleustes (6. Jahrhundert unserer Zeit)
Kosmas Indikopleustes (griechisch Κοσμᾶς Ἰνδικοπλεύστης Kosmás Indikopleústēs „Kosmas der
Indienfahrer“) war ein spätantiker Schriftsteller und Reisender aus Alexandrien und Zeitgenosse Kaiser
Justinians I. Der wirkliche Name des Autors ist unbekannt; etwa seit dem 9. Jahrhundert nannte man ihn
Kosmas Indikopleustes.

Das Weltbild des Kosmas Indikopleustes: Flache Erde in einem Tabernakel, 6. Jahrhundert
Der Autor war ein nestorianischer Christ und bereiste als Kaufmann das Schwarze Meer, Arabien und
Ostafrika (Aksum); ob er auch bis nach Sri Lanka und Südindien gelangte, ist in der Forschung umstritten.
Um 550 schrieb er im hohen Alter seine Χριστιανικὴ Τοπογραφία (christianiké topographía, Christliche
Weltbeschreibung) in zwölf Büchern, deren Zweck die Widerlegung der ptolemäischen Auffassung von der
Erde als Kugel war. Er bezog wohl auch gegen den christlichen Aristoteliker Johannes Philoponos Stellung.
Kosmas entwickelte seine Weltvorstellung aus dem Alten Testament, insbesondere aus
Schöpfungserzählung und in Anlehnung an die Stiftshütte. Er stellte sich die Erde als längliche viereckige
Fläche vor, über der sich das Universum als zweigeschossiges Gewölbe mit dem oberen Himmel als Dach
erhob. In der Mitte erhebt sich der Berg des Nordens, der von der Sonne umkreist wird und dessen
Schatten die Nacht verursacht. Südlich davon befindet sich die bekannte Welt, östlich, jenseits des großen
Ozeans das Paradies. Die Engel bewegen die Gestirne und stoßen sie täglich hinter den Berg, wo sie den
Blicken der Menschen verborgen sind.
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Weltkarte des Andreas Walsperger - 15. Jahrhundert unserer Zeit
Die Weltkarte des Andreas Walsperger ist eine christlich geprägte mittelalterliche Weltkarte. Sie ist mit der
sogenannten Zeitzer Weltkarte eine der wenigen im Original erhaltenen mappae mundi aus dem deutschen
Sprachraum und gilt als ein Meilenstein der historischen Kartografie.

Andreas Walsperger wurde um das Jahr 1415 als Sohn eines Tischlers in Radkersburg geboren. 1434 wurde
er Benediktinermönch in St. Peter in Salzburg, doch verließ er das Kloster 1442. Weitere Stationen seines
Lebens sowie sein Todesjahr sind nicht überliefert, sieht man von dem Umstand ab, dass er die Weltkarte
1448/9 in Konstanz anfertigte.
Andreas Walsperger stellte die Erde als flache Scheibe dar, um das Kartenbild herum sind 12 Kreise oder
Sphären gekennzeichnet. Die Radkarte auf Pergament hat die Ausmaße 57,7 x 75 cm. Die Karte zeigt das
Rund der Erde, die gesüdet ausgerichtet ist - also so, dass der Norden unten liegt. Die heilige Stadt
Jerusalem befindet sich annähernd im Zentrum der Scheibe und der Ozean umgibt die gesamte Erdscheibe
bis dort, wo Afrika bis zu den Sphären reicht.
Eine genauere Betrachtung der Karte zeigt die logischen Probleme bei der Darstellung der Erde als von
Wasser eingeschlossene annähernd runde Scheibe, aber umgeben von den sieben Sphären der
Himmelskugel nach Ptolemäus. Die Karte geht von der Erdscheibe als Mittelpunkt der Schöpfung aus, die
umgeben ist von himmlischen Sphären und gekrönt von einem „Himmel aus Kristall“. In der äußeren Sphäre
werden die Namen der Himmlischen Heerscharen genannt, nach innen folgen die Sphären der Fixsterne,
der Planeten und der Sonne; dazwischen sind die Namen der Tierkreiszeichen und der Winde vermerkt.
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Die Legende lautet in der Übersetzung:
In dieser Figura ist die Weltkarte oder geometrische Beschreibung der Erde enthalten, aufgestellt nach der
Kosmographie des Ptolemaeus je nach den Längengraden, Breitengraden und Klimaunterteilungen. Und mit
einer wahrheitsgetreuen und vollständigen Karte der Navigation auf den Meeren. So kann jeder hier genau
ersehen, wie viele Meilen eine Gegend oder Provinz von einer anderen entfernt ist oder welche Fläche sie
besitzt von Osten nach Westen und von Süden nach Norden. Die Erde ist weiß, das Meer grün, die
Süßwasserströme sind blau, die Gebirge verschiedenfarbig. Und die roten Punkte bezeichnen die
christlichen Städte, die schwarzen Punkte die Städte der Ungläubigen auf dem Land und im Meer.
Wer also auf dieser Zeichnung messen will, wie viele Meilen ein Gebiet oder eine Stadt von einer anderen
entfernt ist, nehme einen Zirkel und setze eine seiner Spitzen in die Mitte des Punktes, der durch den
Namen einer Stadt gekennzeichnet ist, und die andere Spitze auf den Punkt der anderen gewählten Stadt.
Dann setze er den offenen Zirkel auf die untenstehende Skala; auf dieser Skala entspricht jeder Strich,
unabhängig von seiner Farbe, zehn deutschen Meilen, Zu beachten ist, dass eine deutsche Meile
zehntausend Schritt enthält und ein Schritt zwei Fuß.
Vermutete Besitzer im 16. Jahrhundert waren die Fugger, bevor sie 1622 durch Maximilian I. von Bayern an
Papst Gregor XV. kam. Die Karte befindet sich heute in der Vatikanischen Bibliothek Palatina (Lat. 1362 B).
1987 brachte der Belser Verlag Zürich eine Faksimile-Ausgabe heraus: Weltkarte des Andreas Walsperger /
Erl. von Edmond Pognon. - Faks.-Ausg. [d. Kt.] Pal. lat. 1362B, 1448, Biblioteca Apostolica Vaticana. Zürich:
Belser, 1987. - 1 Kt.; Blattgr. 59 x 72 cm (Codices e Vaticanis selecti quam simillime expressi; 52)
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Gerardus Mercator - 1595 unserer Zeit
Der Mann der uns den heutigen Weltkartenentwurf beschert hat, Gerardus Mercator, hat 1595 eine Karte
präsentiert, welche den Nordpol als einen Berg darstellt, von welchem all die Flüsse wegströmen. Genauso
wie es in der Geschichte hindurch, der Bibel, den vedischen Schriften und weiteren Erzählungen
beschrieben wird. Sie schildern den Nordpol als ein Wunderland, ein Paradies. Auffällig an dieser
Darstellung sind die Parallelen zu den Erzählungen von Pytheas von Massalia.
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Europäisches Mittelalter
Zunächst muss mit einem Mythos aufgeräumt werden, dass es nämlich noch im Mittelalter die allgemein
verbreitete Auffassung gewesen sei, dass die Erde flach sei. Dazu erklärt der Autor David Livingstone in
seinem Buch „Black Terror White Soldiers“:
Die Vorstellung, dass die Menschen zu Kolumbus’ Zeit glaubten, dass die Erde flach sei, ist ein Mythos, der
im 19. Jahrhundert von zwei Mitgliedern von [der Geheimgesellschaft] Skull & Bones erfunden worden sei,
um das Christentum im Rahmen dessen zu diskreditieren, was als „Konfliktthese“ bekannt ist.
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16. - 20. Jahrhundert unserer Zeit
Von der Vorstellung des physisch Festgemachten löste man sich dann mit den Theorien des Johannes Kepler
und seiner Vorgänger und Nachfolger, die zwar die Gesetzmäßigkeiten, nicht aber die Ursachen beschreiben
konnten (Kepler favorisiert in seiner Harmonia Mundi Strukturen in Form der platonischen Körper als Träger
der Bahnen und der Fernwirkungen). Nach den Äther-Theorien des 19. Jahrhunderts (das griechische Wort
Aither bedeutet „blauer Himmel“ und beschreibt eine elektromechanisch aktive Grundsubstanz des
„Weltraums“) gelang es erst der Generation Albert Einsteins, ein kosmologisches Modell zu formulieren, das
ohne expliziten „Träger“ der Körper auskommt: Hier werden Materie, Raum-Zeit-Kontinuum und Gravitation
als ein wechselwirkendes dynamisches System aufgefasst, deren jeweiliger Einfluss untereinander die
Positionen zueinander bestimmt.
Die phänomenologische Anblicksproblematik besteht bis heute in der Bezeichnung Himmelskugel der
Astronomie, das ist eine gedachte unendlich weit entfernte Kugelschale um die Erde, die bei Anwendung
der projektiven Geometrie als Abbildungsebene dient (Sphärische Astronomie).
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Flat Earth Map – Monte, Urbano (1544–1613)
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19. Jahrhundert unserer Zeit
Die Verbreitung der Flache-Erde-Theorie im 19. Jahrhundert geht vor allem auf den englischen Erfinder und
Autor Samuel Rowbotham zurück, nach dessen Ableben 1884 die „Universal Zetetic Society“ gegründet
wurde, aus der später die „Flat Earth Society“ hervorging.
Es handelt sich dabei um eine kreationistische Organisation, indem sie sich durch ihre wörtliche
Bibelauslegung charakterisieren lässt. Demnach ist die Erschaffung der Erde (ebenso wie des Menschen) das
Resultat eines direkten und einmaligen Schöpfungsaktes, womit die Vorstellung eines geozentrischen
Weltbildes einher geht, d.h. dass sich die Erde im Mittelpunkt des Universums befindet – im Gegensatz zum
heute üblichen heliozentrischen Weltbild, bei der der Sonne diese Rolle zukommt.Die Verbreitung der
Flache-Erde-Theorie im 19. Jahrhundert geht vor allem auf den englischen Erfinder und Autor Samuel
Rowbotham zurück, nach dessen Ableben 1884 die „Universal Zetetic Society“ gegründet wurde, aus der
später die „Flat Earth Society“ hervorging.
Es handelt sich dabei um eine kreationistische Organisation, indem sie sich durch ihre wörtliche
Bibelauslegung charakterisieren lässt. Demnach ist die Erschaffung der Erde (ebenso wie des Menschen) das
Resultat eines direkten und einmaligen Schöpfungsaktes, womit die Vorstellung eines geozentrischen
Weltbildes einher geht, d.h. dass sich die Erde im Mittelpunkt des Universums befindet – im Gegensatz zum
heute üblichen heliozentrischen Weltbild, bei der der Sonne diese Rolle zukommt.

36

Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe 1881
Samuel Rowbotham (Samuel Birley Rowbotham, Pseudonym Parallax; * 1816; † 23. Dezember 1884 in
London) war ein englischer Erfinder und Autor. Er war Gründerfigur der Zetetic Society bzw. der Flat Earth
Society, die eine flache Erde propagierte.
1849 veröffentlichte er ein 16seitiges Pamphlet, in dem er aufbauend auf seiner Interpretation einiger
Passagen der Bibel die Idee vertrat, die Erde sei keine Kugel. In jahrzehntelanger Arbeit baute er seine
Theorie aus und veröffentlichte 1881 das 430seitige Buch Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe. Nach
Rowbothams Ansicht ist die Erde eine flache Scheibe mit dem Nordpol im Zentrum, die im Süden von einem
Eiswall umgeben ist. Die Gestirne bewegen sich einige hundert Kilometer darüber.
Nach Rowbothams Tod gründeten seine zahlreichen Mitstreiter die Universal Zetetic Society und
veröffentlichten eine Zeitschrift namens The Earth Not a Globe Review. Rowbotham und seine Anhänger
waren bekannt für zahlreiche öffentliche Debatten mit führenden Naturwissenschaftlern. Die Gesellschaft
blieb bis ins 20. Jahrhundert aktiv, ihr Zuspruch ging jedoch nach dem Ersten Weltkrieg deutlich zurück.
Später wurden Rowbothams Ideen von der Flat Earth Society vertreten.

37

Flat Earth Society – Flache Erde Gesellschaft
Die neuzeitliche “Flache Erde Theorie” geht von dem britischen Erfinder Samuel Birley Rowbotham aus, der
auch die “Flat Earth Society” gründete. Der Hintergrund und sein Ansporn war, einen biblischen Text, der
von der “Versuchung Jesus durch den Teufel” handelte zu verifizieren. Da gibt es eine Stelle, da wurde Jesus
vom Teufel auf einen sehr hohen Berg geführt, der so hoch war, dass man die ganze Welt sehen konnte. “Er
zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn
du niederfallen und mich anbeten willst.”
Ein weiterer Hintergrund ist vermutlich auch die christliche Topographie von Kosmas Indikopleustes. Einem
nestorianischen Christen und Seefahrer, der etwa um 1550 unserer Zeit, die “Topographia Christiana”
verfasste. Es handelt sich dabei um ein christliche Weltbeschreibung in zwölf Büchern, deren Zweck die
Widerlegung der ptolemäischen Auffassung von der Erde als Kugel gewesen ist.
Kosmas stellte sich die Erde als längliche viereckige Fläche vor, über der sich das Universum als
zweigeschossiges Gewölbe mit dem oberen Himmel als Dach erhob. In der Mitte erhebt sich der Berg des
Nordens, der von der Sonne umkreist wird und dessen Schatten die Nacht verursacht. Südlich davon
befindet sich die bekannte Welt, östlich, jenseits des großen Ozeans das Paradies. Die Engel bewegen die
Gestirne und stoßen sie täglich hinter den Berg, wo sie den Blicken der Menschen verborgen sind.
Die Flat Earth Society ist eine kreationistische Organisation, die die Ansicht vertritt, die Erde sei flach. Die
moderne Bewegung zur Propagierung der Ansicht, dass die Erde flach sei, wurde von Samuel Rowbotham
(1816–1884) gegründet, der dabei von der religiösen Überzeugung geleitet wurde, bestimmte Teile der
Bibel sagten aus, die Erde sei flach. 1849 publizierte er eine 16-seitige Schrift, die er später zu einem 430seitigen Buch erweiterte.
Nach Rowbothams Ansicht ist die Erde eine flache Scheibe mit dem Nordpol im Zentrum, die im Süden von
einem Eiswall umgeben ist. Die Gestirne bewegen sich einige hundert Kilometer darüber. Rowbotham und
seine Anhänger wurden durch heftige Debatten bekannt, die sie mit Wissenschaftlern ihrer Zeit führten.
Eine solche Debatte mit Alfred Russel Wallace führte zu zahlreichen Prozessen. Nach Rowbothams Tod
gründeten seine Anhänger die Universal Zetetic Society, die das Magazin The Earth Not a Globe Review
herausgab. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte ein langsamer Niedergang der Bewegung ein.
In den Vereinigten Staaten wurden Rowbothams Ideen von der Religionsgemeinschaft Christian Catholic
Apostolic Church übernommen. Die von John Alexander Dowie im Jahre 1895 ins Leben gerufene
Religionsgemeinschaft gründete eine theokratische Gemeinschaft in Zion (Illinois), 70 km nördlich von
Chicago. 1905 übernahm Wilbur Glenn Voliva die Leitung der Religionsgemeinschaft, die nach seinem Tod
im Jahre 1942 im Zuge diverser Finanzskandale zerfiel.
Die Universal Zetetic Society lebte hingegen in der 1956 von Samuel Shenton gegründeten International Flat
Earth Society weiter, zunächst allerdings praktisch ohne jede Beachtung. Die in dieser Zeit aufkommenden
Fotos der Erde aus dem Weltall wurden als Verschwörung abgetan. Im Jahre 1971 starb Shenton, und der
1924 geborene Texaner Charles K. Johnson wurde neuer Präsident der Society. In der nächsten Zeit wurden
in etwas größerem Umfang (zeitweise bis zu 3000 Leser) Newsletter und Ähnliches veröffentlicht. Wie weit
diese Leser die Thesen ernsthaft unterstützten, ist ebenso wenig bekannt wie auch, wie weit das Ganze
überhaupt noch ernst gemeint war – auf jeden Fall erlangten die Thesen in dieser Zeit einige mediale
Aufmerksamkeit.
Nach dem Tod von Charles Johnson im März 2001 war die Flat Earth Society zunächst komplett
eingeschlafen. Inzwischen wurde sie von Daniel Shenton aus London als neuem Präsidenten reaktiviert. Seit
Oktober 2009 wirbt sie auf einer eigenen Website wieder um Mitglieder.
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Samuel Rowbotham
Samuel Rowbotham (Samuel Birley Rowbotham, Pseudonym Parallax; * 1816; † 23. Dezember 1884 in
London) war ein englischer Erfinder und Autor. Er war Gründerfigur der Zetetic Society bzw. der Flat Earth
Society, die eine flache Erde propagierte.
1849 veröffentlichte er ein 16seitiges Pamphlet, in dem er aufbauend auf seiner Interpretation einiger
Passagen der Bibel die Idee vertrat, die Erde sei keine Kugel. In jahrzehntelanger Arbeit baute er seine
Theorie aus und veröffentlichte 1881 das 430seitige Buch Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe. Nach
Rowbothams Ansicht ist die Erde eine flache Scheibe mit dem Nordpol im Zentrum, die im Süden von einem
Eiswall umgeben ist. Die Gestirne bewegen sich einige hundert Kilometer darüber.
Nach Rowbothams Tod gründeten seine zahlreichen Mitstreiter die Universal Zetetic Society und
veröffentlichten eine Zeitschrift namens The Earth Not a Globe Review. Rowbotham und seine Anhänger
waren bekannt für zahlreiche öffentliche Debatten mit führenden Naturwissenschaftlern. Die Gesellschaft
blieb bis ins 20. Jahrhundert aktiv, ihr Zuspruch ging jedoch nach dem Ersten Weltkrieg deutlich zurück.
Später wurden Rowbothams Ideen von der Flat Earth Society vertreten.
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The Flat Earth Society Map (Charles K. Johnson)
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The General Map of the World by the Flat Earth Society
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Rowbotham's Flat Earth Map of the World : circa 1873

"Flat Earth Map of the World" Artist: Samuel Rowbotham circa 1873 Samuel Birley Rowbotham was an
English inventor and writer who wrote Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe. According to Rowbotham's
method, which he called Zetetic Astronomy, the earth is an enclosed plane, centered at the North Pole and
bounded along its outward edge by a wall of ice, with the sun, moon, planets, and stars only a few hundred
miles above the surface of the earth. Fine Giclee Print This print delivers a vivid image with maximum color
accuracy and exceptional resolution. The standard for museums and galleries around the world.
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Middleton's pioneer map of the world, plane and immoveable - Judd &
Co. - 1878

The Author hopes this Map, will rouse attention to the variation of the Needle, in vonnection with MapMaking, and thus lead tho the recohnition of a planer or extendet shape of the Earth. The Globe is the
result of toptal disregard of the variation of the Needle, and it has been constructed on the erroneous idea
that the Needle, allways points to Central North. The only method by which the Longitudes can be reckoned
from one Centre-is to add the variation to the Course Steered. In some rare cases the Variation my have to
be deducted fpr Geographital purposes. The Sun`s Path, is either Elliptical and Excentric with the Central
North-orbit Conforms somewhat to the VCourse of a Boomerang: This latteridea is I belive shared bya good
many People.
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Flammarions Holzstich - 1888
Nicolas Camille Flammarion (* 26. Februar 1842 in Montigny-le-Roi, Département Haute-Marne; † 3. Juni
1925 in Juvisy-sur-Orge, Département Essonne) war ein französischer Astronom und Autor
populärwissenschaftlicher Schriften sowie erster Präsident der von ihm 1887 gegründeten Société
Astronomique de France (SAF).

Als Flammarions Holzstich bekannt wurde ein Abbild, das Flammarion in seinem 1888 erschienenen
Schriftband L’Atmosphère. Météorologie populaire auf Seite 163 veröffentlichte. Das Bild ist untertitelt: „Ein
Missionar des Mittelalters erzählt, dass er den Punkt gefunden habe, wo der Himmel und die Erde sich
berühren …“ und zeigt einen auf der Erdscheibe knienden Beobachter, der hinter den Sternenhimmel
schaut und das dahinter Befindliche erblickt. Die Abbildung wurde im 20. Jahrhundert sehr populär.
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Gleason Flache Erde Karte 1892 unserer Zeit
Die Gleason Flache Erde Karte (Luftverkehrskarte) stammt aus dem Jahre 1892 und befindet sich in der
Bostoner Bibliothek. Das Original ist 55x39 cm groß. Die Karte behauptet in der Titelzeile, dass sie
wissenschaftlich und praktisch korrekt ist.

Darauf abgebildet sehen wir den antarktischen Eisrand und in dessen Mitte die Kontinente der Flachen
Erde. Die Karte von Gleason ist im Grunde eine mittelabstandstreue Azimutalprojektion, die bis in das Jahr
1000 unserer Zeit zurückgeht. Diese Karte ist auch eine offizielle Karte der Vermessungsbehörde der USA,
der USGS. Der United States Geological Survey (USGS) ist eine wissenschaftliche Behörde im
Geschäftsbereich des Innenministeriums der Vereinigten Staaten. Der USGS ist das wichtigste Institut der
Vereinigten Staaten für die amtliche Kartografie.
Zudem ist diese Karte auch das offizielle Logo der UNO, genauso wie das offizielle Logo der Internationalen
Seeschifffahrts-Organisation, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation und der Weltorganisation für
Meteorologie.
Beschreibung auf der Karte:
GLEARSON`S
NEW STANDART MAP OF THE WORLD
ON THE PROJECTION OF MODERN COLLEGE,
J.S. CHRISTOPHER, BLACKHEATH, ENGLAND.
SCIENTIFICALLY AND PRACTICALLY CORRECT.
Interessant an der Darstellung der Erde ist, dass es auf dieser Karte keinen Südpol gibt, stattdessen ist
unsere Welt bzw. sind unsere Ozeane von einem Eiswall umgeben, der die Ozeane einschließt.
Cartographer: Alexander Gleason (civil engineer) circa 1892 Published by the Buffalo Type & Engraving
Company, Buffalo, New York. Fine Giclee Print This print delivers a vivid image with maximum color accuracy
and exceptional resolution. The standard for museums and galleries around the world.
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Die Anhänger der Flachen Erde Theorie vermuten, dass diese Karte nicht akkurat ist und evtl. zur
Desinformation herausgegeben wurde, da das originale Patent dieser Karte anders ausgesehen hat.
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Die Orlando Ferguson Karte von 1893
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde es für die Experten schwierig, die These der flachen Erde im
Mittelpunkt des Sonnensystems in Kombination mit den neuesten Vorstellungen zu bringen. Doch es gab
eine Lösung, denn da wo Wissenschaft nicht mehr anwendbar ist, setzt die Fantasie ein. Professor Orlando
Ferguson kreierte im Jahre 1893 seine eigene phantasievolle Version des Weltbildes, in dem er eine
Weltkarte der stationären Erde zeichnete. Die Originalkarte befindet sich heute in der Library of Congress
(Kongressbibliothek der USA).
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Cosmopolitan 17 -1894

Adolphus Greely (eigentlich Adolphus Washington Greely; * 27. März 1844 in Newburyport, Massachusetts;
† 20. Oktober 1935 in Washington, D.C.) war ein US-amerikanischer Polarforscher und Offizier.
Greely, General A.W. in „Antarktis, oder der hypothetische südliche Kontinent.“ Cosmopolitan 17 (1894): S.
296: "Die Eiswand, so häufig in den Erzählungen der antarktischen Region, ist die Vorderseite der enormen
Gletscherhülle oder Eishaube welche gewaltige hügelige Felder von heftigem Schneefall anhäuft und
schließlich hunderte wenn nicht tausende Meter Dicke erreicht und vom Kontinent Antarktis in das
Polarmeer hineinreicht. Die Eiswand noch ein Teil der ursprünglichen Eishaube zeigt sich dem Seemann der
den Wagemut besitzt sich ihrer Vorderseite zu nähern als eine feste senkrechte Wand aus marmorartigem
Eis, von 300 bis 600 Meter Stärke, von der der Meeresspiegel um 30 bis 60 Meter steigt und von 250 bis 50
Meter sinkt.″
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RARE The New Map of the World [Flat Earth] : circa 1899 : Christopher &
Gleason
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"The New Map of the World on the Projection of J. Steer Christopher" [Flat Earth] Cartographers: Alexander
Gleason (civil engineer); J. Steer Christopher (Morden College, Blackheath) circa 1899 Mathews, Northrup &
Co., Art-Printing, Buffalo, N.Y. Scientifically, Practically and Intelligibly Correct without any Antipodes. All
oceans and seas perfectly level, the Pacific with the Atlantic, the Southern Ocean with the Indian Ocean and
China Seas, all uniformly and perfectly level without any roundity. Fine Giclee Print This print delivers a vivid
image with maximum color accuracy and exceptional resolution. The standard for museums and galleries
around the world.
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Map of the World as a Plane [Flat Earth] : David Wardlaw Scott : circa
1901
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"Map of the World as a Plane [Flat Earth]" Cartographer: David Wardlaw Scott circa 1901 London : Simpkin,
Marshall, Hamilton, Kent Terra firma : the earth not a planet, proved from scripture, reason and fact. Fine
Giclee Print This print delivers a vivid image with maximum color accuracy and exceptional resolution. The
standard for museums and galleries around the world.
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20. Jahrhundert unserer Zeit
Rückblick: Die babylonische Weltkarte - Gibt es eine Welt hinter unserer
Welt? 700 – 500 vor unserer Zeit
Die babylonische Weltkarte, wurde in Sippar gefunden. Ein Schreiber zeichnete sie auf eine Tontafel. Sie
stammt aus den zweiten viertel des ersten vorchristlichen Jahrtausend, also 700–500 vor unserer Zeit.
Damit gehört sie in die Zeit des Neubabylonischen Reiches. Die babylonische Weltkarte ist eine
schematische Darstellung der Welt aus der Sicht der Babylonier. Sie zeigt eine von Wasser umgebene
Erdscheibe, durch die der Euphrat fließt. Die einzigartige Darstellung gibt Hinweise auf das babylonische
Weltbild.
Das obere Rechteck stellt Babylon dar, das untere Rechteck die Sümpfe, durch die Tigris und Euphrat in den
Persischen Golf münden. Der Golf ist als Fluss dargestellt, der die Welt umgibt und wird ″Bitterer Fluss″
genannt.
Jenseits des Wassers gibt es einige geheimnisvolle Gegenden (die Dreiecke auf der Karte). Das oberste
Dreieck bezeichnet den Ort, an dem der unsterbliche Utnapischtim ″nach der Sintflut″ lebte. An diesen Ort,
an den ″Grenzen der Welt″, suchte ihn Gilgamesch auf und erfuhr die Geschichte von der Großen Flut, die
einmalig in der Menschheitsgeschichte war.
Legende zur babylonischen Weltkarte:

1. Berg (šá-du-ú)
2. Stadt (uru)
3. Urartu (ú-ra-áš-tu)
4. Assyrien (kuraš+šurki)
5. Dēr
6. ?
7. Sumpf (ap-pa-ru)
8. Elam (šuša)
9. Kanal (bit-qu)
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10. Bit Jakin
11. Stadt (uru)
12. Habban
13. Babylon (tin.tirki), durchflossen vom Euphrat
14.–17. Ozean (bitteres Wasser) (idmar-ra-tum)
18.–22. Laut babylonischer Mythologie Regionen (Kontinente) außerhalb unserer Welt
23.–25. nicht beschrieben
Die allgemeine Vorstellung des von Meer umgebenen Landes erhielt sich bis in die griechische Zeit (etwa bei
Anaximander von Milet, Hekataios von Milet).

Rekonstruktion der babylonischen Weltkarte
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Die buddhistische Weltkarte - Gibt es eine Welt hinter unserer Welt?
1000 unserer Zeit
Die buddhistische Weltkarte ist in der Library of Congress (LoC, deutsch Kongressbibliothek) archiviert. Die
LoC ist die öffentlich zugängliche Forschungsbibliothek des Kongresses der Vereinigten Staaten. Die LoC ist
bezüglich Medienbestand die zweitgrößte, bezüglich Bücherbestand die größte Bibliothek der Welt und
insgesamt eine der bedeutendsten.
Die dort archivierte buddhistische Weltkarte stammt um etwa 1000 unserer Zeit. Gefunden wurde diese
Karte in einen Kupferzylinder von Dr. Kobayashi, einen damals sehr bekannten Arzt aus Hawaii. Er
vermutete, dass diese Karte von japanischen Mönchen gezeichnet wurde und irgendwie nach Hawaii
gekommen ist.
Bemerkenswert ist, dass es diese Karte eigentlich gar nicht geben dürfte, denn sie zeigt alle uns bekannten
Kontinente. Doch Amerika wurde erst einige Jahrhunderte später entdeckt, genaugenommen im Jahre
1492. Doch recht brisant ist auch, dass die uns bekannten Kontinente von einem Wall umgeben zu scheinen,
hinter dem sich noch andere uns unbekannte Kontinente befinden.
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HAWAIIAN GAZETTE, FRIDAY, JANUARY 11, 1907
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Was This World Map Made Ten Centauries Ago?
Stranger almost than the found in a Copper Cylinder" is the copy of a map which came across seas to
Honolulu from a Buddhist Temple in the mountains of central Japan. It is a map of the world made 1000
years ago. Dr. Kobayashi, the well-known Japanese physician and surgeon of Honolulu, has received a copy
of the map, which he believes to have been made by Chinese priests ten centuries ago.
The map is drawn on the principle of the Mcrcator Projection showing the North Pole as the center of a
circle in which arc the continents of North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia.
"The map was found by my brother in a Japanese temple in the mountains of Japan," said Dr. Kobayashi. "It
has been hidden from the Japanese government in modern times just as it was in ancient tunes, for in olden
days such a map would have been destroyed by tlic authorities. According to a letter the original map was
brought from China by a Buddhist priest and concealed in this temple.
"Ten years ago my brother was a Although I was a physician he did not wish to be treated with medicines.
He decided to go into the mountains and attempt a cure by himself. For ten years he has remained there
and used his will power to effect a cure. Today he is a well man. During his stay there he found this map. lie
evolved from it a theory of the flatness of the earth, despite all modern facts showing it to be a sphere. This
theory has been his one aim in life. He is an artist and in order to demonstrate his theory he made beautiful
drawings, picturesque and attractive to the eye, in which mechanical, astronomical and engineering
methods ods arc shown.
"My brother goes back to the days of Columbus and Amerigo Vespucci who, he says, sailed for a new
country believing that by sailing directly in one general direction they would ultimately come to the place.
"We moderns know that a vessel sailing from a port and going continually in a general easterly manner will
arrive at the same place. The vessel, of course, goes around the globe. My brother's theory is that one sails
about a vast plane as one would sail around the edges of a bowl."
The illustrations accompanying the map arc beautiful examples of Japanese art. No more attractive book of
geography has ever been compiled. It is a mass of cherry blossoms, Fujiyamas, beautiful blue seas dotted
with the sails of junks and sampans. There are landscapes and seascapes and bizarre pictures of Japanese
women, designed along
old-time styles. But in every sheet of such pictures engineering lines are brought out in a way that docs not
mar the picture. With the text matter explaining each page, the geography should be easily understood.
Dr. Kobayashi now has all the original sheets, scores of them, and these he will return to Japan to his
brother, who intends to have them put in the hands of publishers. It will be one of the most novel
publications of the period.
The original map of which a copy drawn by Dr. Kobayashi' s brother, and of which the accompanying cut is a
tracing, is wormeaten and barely holds together. The above map with all the continents and even the
Ilawaian Islands shown, was evidently not made by the priests who traced the original lines.
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Keltische, hinduistische und buddhistische Überlieferungen - Gibt es
eine Welt hinter unserer Welt?
Die Túatha Dé Danann (Das Volk der Danu) sind nach dem Lebor Gabála Érenn („Das Buch der Landnahmen
Irlands“) ein Volk (tuath), das von der Göttin Danu abstammen soll. Das im 11. Jahrhundert verfasste Lebor
Gabála Érenn, eine mittelirische Sammlung folkloristischer Texte, beschreibt die Entstehung dieses Volks
und seine Invasion Irlands.
Die Aufzeichnungen über die Túatha Dé Danann stammen aus dem Mittelalter. Im Leabhar breathnach
annso sis, der irischen Version der Historia Brittonum („Geschichte der Briten“) von Nennius wird die
Bezeichnung Túatha Dé Danann mit Plebes Deorum, Völker der Götter, übersetzt. Meist wird es mit Volk der
Göttin Danu übersetzt. Wie alt diese Bezeichnung ist, ist unklar.
Den Legenden nach waren die Túatha Dé Danann Anhänger von Nemed, welche sich nach der letzten
Schlacht zwischen den Nemediern und Formoren in die vier Ecken der Welt verstreut hatten. Sie kamen aus
dem Norden oder aus Griechenland, wo sie die Magie erlernt hatten.
Die Zahl vier scheint eine besondere Bedeutung gehabt zu haben, denn die Túatha Dé Danann betrachteten
die Welt als Quadrat. An den Seiten des Quadrates lagen die vier Städte der Tuatha De Danann: Falias im
Norden, Gorias im Osten, Finias im Süden und Murias im Westen. In jeder Stadt unterrichtete ein weiser
Mann in Wissenschaften und verschiedenen Künsten: Morfessa in Falias, Esras in Gorias, Uscias in Finias
und Semias in Murias.
Sie besaßen vier mächtige Glücksbringer:
den Stein von Falias (Lia Fáil), einen magischen Stein, der vor Freude aufschrie, wenn der wahre König von
Irland seine Füße gegen ihn hielt.
das Schwert des Lugh aus Gorias
den Speer des Lugh aus Finias
den Kessel des Dagda aus Murias
Der Mount Meru
Der Berg Meru bildet gemäß der hinduistischen, jainistischen und der buddhistischen Kosmogonie den
Weltenberg im Zentrum des Universums.
Der unvorstellbar hohe Berg Sumeru, Wohnsitz von Göttern und Schutz-Gottheiten, erhebt sich im
Mittelpunkt des Universums. Um ihn kreisen die Sonne und der Mond, die Sterne und die Planeten, die den
Lauf von Tag und Nacht beeinflussen, das Kommen und Gehen der Jahreszeiten und damit letztlich das
Wohlergehen der Menschen.
Nach alten thailändischen Texten erhebt sich der Berg Sumeru 84.000 Yojana über die Erdoberfläche, er
reicht weitere 84.000 Yojana in die Tiefe. Er ist 84.000 Yojana dick und sein Umfang beträgt 252.000 Yojana.
Nach der hinduistischen Überlieferung ist der Meru von vier konzentrischen Ketten von Kontinenten
umgeben. Gemäß der buddhistischen Kosmologie – wie z. B. in dem thailändischen Opus Traiphum Phra
Ruang aus dem 14. Jahrhundert ausführlich dargelegt – umgeben ihn sieben konzentrische Bergketten, die
nach außen hin immer niedriger werden. Jede Bergkette ist von der nächsten durch einen tiefen Ozean, den
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Sidantara-Ozean getrennt. Dies gesamte System wird nach außen hin von einer weiteren, unüberwindlichen
Bergkette begrenzt, der Cakkavala-Bergkette („Eisen-Berge“). Jenseits der Eisen-Berge liegt das Nichts.
Zwischen den Eisen-Bergen und den sieben Bergketten, die den Berg Meru umgeben, in dem großen SalzOzean, liegen vier Kontinente:
Im Osten liegt Pubbavideha,
im Norden Uttarakuru,
im Westen Aparagoyana und
im Süden der Jambu-Kontinent.
Im Norden diese Kontinents, an den Hängen des Berges Meru, liegt der Himaphan Wald, Heimat vieler
Fabeltiere. Jeder dieser Kontinente ist von 500 kleineren Inseln umgeben. Zwischen den vier großen
Kontinenten liegen vier kleinere Kontinente, Yupara genannt. Dies ist das Land, in dem Garuda leben. Auf
dem Jambu-Kontinent leben die Menschen.
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Die kosmischen Sphären des Mahayana-Buddhismus:
Kamadhatu (Sphäre der Wünsche und Weltverbundenheit)
Rupadhatu (Sphäre der Formen)
Arupadhatu (Sphäre der Formlosigkeit)
Preta Loka Das Reich der hungrigen Geister; im Hinduismus einer der Orte, zu denen die Verstorbenen nach
dem Tod hingehen, um sich zu reinigen und auf die nächste Ebene vorzubereiten.
Die acht Höllen - niraya
Die Höllen werden als die Acht Großen Höllen bezeichnet. Sie haben jeweils 16 Vorhöllen. Mitunter wird die
"Zwischenwelt" (lokantara) eingefügt, wo äußerste Finsternis herrscht.
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John George Abizaid (Syrischer Gelehrter): Neue korrekte Weltkarte der
flachen und stationären Erde – 1920

"New Correct Map of the Flat Surface Stationary Earth" Designer: John G. Abizaid circa 1920 John G. Abizaid
was president of the Universal Zetetic Society. Fine Giclee Print This print delivers a vivid image with
maximum color accuracy and exceptional resolution. The standard for museums and galleries around the
world.
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The Bismarck tribune – 21. September 1921
The Bismarck Tribune is a daily newspaper printed in Bismarck, North Dakota. Founded in 1873, it is the
primary daily newspaper for south-central and southwest North Dakota. Its average daily circulation is
31,081 on Sundays and 27,620 on weekdays.
Der Artikel:
VILLAGE VOTES EARTH FLAT
Chicago, Sept. 17 - The Story of "The Village that Votet the Earth is Flat" has an earnest adherent in Wilbur
Clenn Voliva, Overseer of Zion, the religious community that Alexander Dowie founded at Zion City, a little
to the north of Chicago.
Declaring that there is no proof whatever of the sphericity of the earth or that the earth has any motion,
Observer Voliva says he is "prepared to refute modern astronomy, scientifically as well as form the
standpoint of the Bible."
Here are some of the points he advances: "All standing water is level. Let anyone disapprove it if he can.
They cannot disprove it. This is conclusive evidence that the old Pythagorean-Copernican system of the
sphericity of the earth is false.
"A man stood at Kingston, Jamaica, an saw the light-house at Havana Harbor eigthy-two miles distant,which
is another conclusive proof that the sphericity of the earth is a fake."
"The midnight sun has been seen hundreds of times, but it would be absoutely impossible to see it on a
sphere. You would have to look through hundreds of miles of earth and rock."
"There is a railroad in South America two thousand miles long, which is almost perfectly level. The Suez
Canal is a hundret miles long without loks and with scarcely any rise at all. Where is your curvature of the
earth? There is none. "
"No wonder higher critics and modern believers in the Copernican system of astronomy laugh at the flood
and say that such a thing as a flood could not occur on an globe or a spherical earth and I agree with them.
They are perfectly right. That is what the Devil intendet when be invented the modern astronomical theory
to destroy the word of God.
"They say that eclipses are caused be the earth passing between the moon and the sun and the moon
above the horizon? It is a matter ofrecord that there have bee a number of eclipse with both the moon and
the sun above the horizon. No one knows what causes eclipses.
"They tell you that the sun is ninty-two million miles away. I laugh a that, not only as a mathematican but
also as a student of God Almight`s word." "Did God Almighty create the earth and then create a light to light
it up an put it ninety-two million miles distant and make it a million times larger than the earth? What kind
of a fool would build a house up in Kenosha and erect a light a hundred miles from it to light up the parlor?"
"they say that science is not speenlation; but if science is true, then theere can be no conflict between it
and the word of God but when it comes to the word of God, they have not a leg to stand on. I will take the
word of God and down any modern astroomer on the face of the earth and dispose of him in less than
thirty minutes."
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The Bismarck tribune. (Bismarck, N.D.) 1916-current, September 17, 1921, Image 8 - Image provided by
State Historical Society of North Dakota
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Nikola Tesla – 1856 - 1943
Nikola Tesla (serbisch-kyrillisch Никола Тесла, * 10. Juli 1856 in Smiljan, Kroatische Militärgrenze, Kaisertum
Österreich; † 7. Januar 1943 in New York, USA) war ein Erfinder, Physiker und Elektroingenieur. Sein
Lebenswerk ist geprägt durch zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik, insbesondere der
elektrischen Energietechnik, wie die Entwicklung des heute als Zweiphasenwechselstrom bezeichneten
Systems zur elektrischen Energieübertragung. Tesla hat in 26 Ländern 280 Patente erhalten, davon 109 in
den USA.
Zitat Nikola Tesla: "Die Erde ist ein Reich, der kein Planet ist. Die Sonne und Mond werden drahtlos mit dem
elektromagnetischen
Feld
angetrieben.
Dieses
Feld
bricht
auch
die
himmlischen
Sphären...Electromagnetisches Schweben widerlegt die Schwerkraft, weil die einzige Kraft, die sie
entgegenwirken müssen, die elektromagnetische Kraft ist, nicht die Schwerkraft. Die Sterne sind an dem
Firmament befestigt."
Zu diesem Zitat muss man jedoch anmerken, dass es dafür keine nachvollziehbare Quellenangabe gibt. Im
deutschsprachigem Internet ist dieses Zitat fast nicht vorhanden, doch im englischsprachigem Internet
findet man dieses Zitat jedoch auf sehr vielen Seite, zum Beispiel Websites, YouTube, Facebook und Twitter.
“EARTH is a realm, it is not a planet. It is not an object, therefore, it has no edge. Earth would be more easily
defined as a system environment. Earth is also a machine, it is a Tesla coil. The sun and moon are powered
wirelessly with the electromagnetic field (the Aether). This field also suspends the celestial spheres with
elector-magnetic levitation. Electromagnetic levitation disproves gravity because the only force you need to
counter is the electromagnetic force, not gravity. The stars are attached to the firmament.” — Nikola Tesla
Nach unseren Nachforschungen zufolge, erschien dieses Zitat als erstes auf der englischsprachigen Ausgabe
der WIKIQUOTE - https://en.wikiquote.org/wiki/Nikola_Tesla

Doch dort wurde jedoch wieder entfernt. Auffällig ist, dass die History dieses Artikels auch auf archive.org
gelöscht bzw. entfernt worden ist.
Wikiquote ist ein freies Online-Projekt mit dem Ziel, auf Wiki-Basis eine freie Zitatensammlung mit Zitaten
in jeder Sprache zu schaffen. Wikiquote basiert wie die Wikipedia auf der Software MediaWiki. Für
zusätzliche Informationen sorgen Links in die Wikipedia und zu Wikimedia-Projekten wie den Wikimedia
Commons, Wikisource oder dem Wiktionary.
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Luftkarte der Welt 1945 – Karte ist für den Gebrauch für Kriegsstrategie
und Luftfahrt
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Organisationen die in ihrem Logo die Flache Erde haben

UNO - 1947 unserer Zeit
Die Flagge der Vereinten Nationen ist seit dem 20. Oktober 1947 das offizielle Kennzeichen der Vereinten
Nationen UN. Heute wird es oft auch als Symbol der gesamten Erde bzw. Menschheit gesehen.
Die Flagge zeigt auf einem himmelblauen Flaggentuch in weiß der Erdkreis umrahmt von zwei
Olivenzweigen. Die Karte zeigt die gesamte von Menschen bewohnte Landmasse – also ohne Antarktis. Im
Mittelpunkt liegt der geographische Nordpol und um ihn herum die Kontinente der Nordhalbkugel; die
Südhalbkugel ist durch die Projektion, welche einer mittabstandstreuen Azimutalprojektion ähnelt, verzerrt
und flächenmäßig zu groß dargestellt. Die Darstellung erinnert an die Darstellung der Flachen Erde.
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Weltorganisation für Meteorologie
Die Weltorganisation für Meteorologie (englisch World Meteorological Organization, kurz WMO; spanische
und französische Abkürzung OMM) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie ist deren
tonangebendes Organ in Belangen der Meteorologie, was den Zustand und das Verhalten der
Erdatmosphäre, ihre Interaktionen mit den Ozeanen, das durch sie entstehende Klima und die resultierende
Verteilung der Wasserressourcen anbelangt.

Internationale Zivilluftfahrtorganisation
Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO von englisch International Civil Aviation Organization) ist
eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN) mit Hauptsitz im kanadischen Montreal. Das Ziel der
Organisation ist es ein nachhaltiges Wachstum des globalen Zivilluftverkehrssystems zu fördern.
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Internationale Seeschifffahrts-Organisation
Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (engl. International Maritime Organization, IMO; franz.
Organisation maritime internationale) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN) mit Sitz in
London. Ihre Gründung wurde schon 1948 beschlossen, die mehrfach geänderte Satzung trat jedoch erst
1958 in Kraft, am 13. Januar 1959 nahm sie ihre Tätigkeit auf. Bis 1982 führte sie die Bezeichnung
Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrts-Organisation (engl.: Inter-Governmental Maritime Consultative
Organization, IMCO).
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Hammond’s AIR AGE MAP OF THE WORLD – 1953
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Der Grabstein von Wernher von Braun – 1977
Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (* 23. März 1912 in Wirsitz, Provinz Posen, Deutsches
Reich; † 16. Juni 1977 in Alexandria, Virginia, Vereinigte Staaten) war als deutscher und später USamerikanischer Raketeningenieur ein Wegbereiter der Raketenwaffen und der Raumfahrt.
Von Braun und sein Team wurden offiziell im Oktober 1959 der NASA überstellt. Bereits vorher war die
Entscheidung zum Bau der Saturn-Rakete (der späteren Saturn I) gefallen. Außerdem wurde das MercuryProgramm vorangetrieben, das erstmals den Flug eines Astronauten in den Weltraum ermöglichen sollte.
Von Brauns größter Erfolg und die Erfüllung langjähriger Träume wurde die bemannte Mondlandung im Jahr
1969. Sein sowjetischer Rivale Sergei Koroljow, der Vater der sowjetischen Raumfahrt, konnte dieses
Ereignis nicht mehr erleben – er war bereits 1966 gestorben. Koroljow war von Braun erst nach seinem
Staatsbegräbnis bekannt, da das sowjetische Raumfahrtprogramm der Geheimhaltung unterlag.
Von 1970 bis 1972 war Wernher von Braun Direktor eines neu geschaffenen Planungsbüros der NASA,
welches sich mit der Zukunft der US-Raumfahrt befassen sollte. Von Braun setzte sich für eine bemannte
Mars-Mission ein, was jedoch aufgrund von Finanzierungsproblemen – nicht zuletzt durch den
andauernden Vietnamkrieg – zunichtegemacht wurde. Daneben drang er auf technische Vereinfachungen
des neuen Space-Shuttle-Systems, das zur damaligen Zeit noch deutlich größer und komplexer in Planung
war.

Interessant im Zusammenhang mit einer Flachen Erde bzw. einem Dom um unsere Welt ist die Inschrift auf
dem Grabstein von Wernher von Braun. Darauf wird auf Psalm 19,1 verwiesen.
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Psalm 19,1:
Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung (hebr.
raqia - d.h. das Firmament, die Feste) verkündigt das Werk seiner Hände.
Vergleiche hierzu Mose 1,6-8:
Mose 1:
6 Und Gott sprach: Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den
Wassern! 7 Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem
Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. 8 Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es
wurde Abend, und es wurde Morgen: der zweite Tag.
Mit dem Begriff „Feste“ oder „Firmament“ in Psalm 19,1 und 1. Mose 1,6-8 (hebr. Raqia) wird ein
„Käseglocken-Weltbild“ verbunden. Demnach wäre die „Feste“ als eine Art Dach oder Kuppel aufzufassen,
das oder die über der Erde aufgespannt ist und an welchem die Himmelskörper angeheftet wurden.
Firmament, auch Himmelsgewölbe oder Himmelszelt, bezeichnet in den frühen Weltbildern den über der
Erde gelegenen Teil des Kosmos. Das Firmament ist das Konzept, den Anblick des sichtbaren („blauen“)
Himmels beziehungsweise den Sternenhimmel und eine Fülle astronomischer und Wetterereignisse in ein
protowissenschaftliches Modell zu fassen. Der Name steht zu lateinisch firmamentum ‚Befestigungsmittel‘,
und beschreibt die Vorstellung, die Sonne und andere Himmelskörper und -erscheinungen wären an diesem
festgemacht. Das Firmament wäre dann derjenige feste Teil, der noch der physischen Sphäre angehört;
darüber oder dahinter begänne der eigentliche Himmel, die Lokalisierung des Überirdischen und Göttlichen.
Das Firmament bildete dann eine Trenn- oder Verbindungs-„Schicht“ der irdischen Welt zu „höheren“
Mächten.
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Der Dom oder die Kuppel

Ungewöhnliches Phänomen: Es gibt ein unsichtbares Kraftfeld, das die Erde schützt
MIT-Wissenschaftler haben ein unsichtbares, die Erde schützendes Kraftfeld entdeckt. Die Wissenschaftler
glauben, dass das rätselhafte Kraftfeld auf der Grundlage von niedrigfrequentem Elektromagnetismus
funktioniert, aber seine Entstehung ist immer noch ein Rätsel.
Wie sich nun herausstellt, gibt es ein unsichtbares Kraftfeld, das unseren Planeten schützt. Das rätselhafte
„unsichtbare“ Kraftfeld, durch das unser Planet vor den Gefahren aus dem Weltraum geschützt wird, scheint
wie aus einem Sciene-Fiction-Film entsprungen zu sein.
Es hält schädliche kosmische Strahlung davon ab, in die Atmosphäre unseres Planeten einzudringen und
wurde erstmals von zwei NASA-Weltraumflugkörpern entdeckt, die in einer Höhe von 11.000 Kilometern
über der Erde um den Van Allen-Strahlungsgürtel kreisen (Rätselhafte Störung der Atmosphäre: Der Erde
geht die Puste aus).
Das unsichtbare Schutzschild blockiert hoch radioaktive Elektronen, die sich in der oberen Region der
Atmosphäre befinden.
Hierzu ein Zitat von News.Mit.Edu: „Was diese hochenergetische Strahlung auf Distanz hält, scheinen weder
das Erdmagnetfeld noch langwellige Radiowellen zu sein, sondern vielmehr ein Phänomen, das als
‚plasmasphärisches Zischen‘ bezeichnet wird – sehr tieffrequente elektromagnetische Wellen in der oberen
Schicht der Erdatmosphäre, die einem Störgeräusch oder weißem Rauschen ähneln, wenn sie über einen
Lautsprecher abgespielt werden.“
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„Es ist ein sehr ungewöhnliches, seltsames und ausgeprägtes Phänomen, sagt John Foster, der
stellvertretende Direktor am Haystack Observatory des MIT. „Dies sagt uns, dass wenn man einen Satelliten
oder eine sich in der Umlaufbahn befindliche Raumstation genau innerhalb dieser undurchdringlichen
Barriere platziert, man davon ausgehen, dass sie eine viel längere Lebensspanne haben werden. Das ist gut
zu wissen.“
Wie bei allem sagt der obige Artikel nur die Halbwahrheit. Denn es ist sehr gut vorstellbar, dass dieses
Kraftfeld auch in umgekehrter Richtung funktioniert, also uns nicht raus lässt. Das würde zu den ganzen
Berichten passen, laut deren private Raketen, erreichen sie erst einmal eine gewisse Höhe, einfach
abprallen oder steckenbleiben. Auch bei der Beobachtung mehrerer Raketenflüge der NASA, wurde
nachgewiesen, dass diese massiv von ihrer ursprünglichen Flugroute abweichen und demnach nicht ins
Weltall fliegen! Meist landen diese dann im Meer.
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Das Flache Erde Modell in Tschernobyl
Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 in Block 4 des Kernkraftwerks
Tschernobyl nahe der ukrainischen Stadt Prypjat. Jahrzehnte später besuchte eine kleine Gruppe die
Geisterstadt und entdeckte dort ein Modell der Flachen Erde mit dem südlichen Eisring und einem Dom
darüber.
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Die Flache Erde-Karte im Weißen Haus
Im Weißen Haus in Washington befinden sich u.a. zwei Weltkarten. Im offiziellen ″Situation Room″ befindet
sich eine ″normale″ Weltkarte, doch in einem wichtigeren Raum, zudem nicht alle Menschen Zugang haben,
befindet sich eine Flache Erde Karte.

Oben: ″Normale″ Weltkarte – Unten: Flache Erde Weltkarte
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George Bush International (Flughafen)

Flache Erde Darstellung, mit Lebens- oder Weltenbaum und darüber ein Dom bzw. eine Kuppel
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NASA Reference Publication 1207 – 1988: Derivation and definition of a
linear aircraft model

https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88104main_H-1391.pdf
Seite 6:
1. Absatz:
This report documents the derivation and difination of a linear aircraft model for a rigid aircraft of
constant mass flying over a flat, nonrotating earth.
3. Absatz:
This report details the development of the linear model of a rigid aircraft of constant mass, flying over a
flat, nonrotating earth.
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A linear aircraft model for a rigid aircraft of constant mass flying over a flat, nonrotating earth is derived and
defined. The derivation makes no assumptions of reference trajectory or vehicle symmetry. The linear
system equations are derived and evaluated along a general trajectory and include both aircraft dynamics
and observation variables.
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19890005752
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21. Jahrhundert unserer Zeit
Seit etwa 2015 erlebt die Theorie von der flachen Erde wieder eine gewisse Verbreitung, speziell durch das
Internet. Auffällig daran ist, dass diese Thema sozusagen über Nacht explodierte. Denn wie aus dem nichts
tauchten in dieser Zeit sozusagen über Nacht Videos, Websites usw. die sich mit der Flachen Erde
beschäftigen im Internet auf. Dieser Boom ging anfänglich von den USA aus, aber griff sehr schnell auf
nahezu alle Länder der Erde über.
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Killer-Elektronen – Teil des Doms?
International Business Times am 27.11.2014: Die Erde wird vor schnell bewegenden Killer-Elektronen
geschützt, und zwar von einem unsichtbaren Plasmaschild, dass sich tausende von Meilen über der
Oberfläche des Planeten befindet... Es ist fast so, als würden diese Elektronen in eine Glaswand im Raum
laufen...
http://www.ibtimes.co.uk/invisible-star-trek-force-field-protects-earth-killer-electrons-12883
Invisible 'Star Trek Force Field' Protects Earth from Killer Electrons
An invisible 'force field' reminisce of Star-Trek's deflector shields has been discovered 7,200 miles above
Earth, protecting the planet from "killer electrons".
The so-called force field, discovered by astronomers working at the University of Colorado, is found in the
Van Allen radiation belts - two doughnut shaped rings above Earth filled with high-energy electrons and
protons.
In the CGI video above, the radiation belts (rainbow-colour) and plasmapause (blue-green surface) surround
Earth. The yellow particles represent negative-charged electrons, whilst blue particles represent positivecharged ions. The cooler plasma of the plasmasphere (the plasmapause) interacts so that it keeps out the
higher-energy electrons from outside its boundary.
The Van Allen radiation belts were first discovered in 1958, and found to be comprised of an inner and outer
belt reaching up to 25,000 miles above Earth's surface. The belts swell and shrink in response to incoming
energy disturbances from the Sun.
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US Präsident Obama spricht über die Flache Erde - ca. 2012
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama im Jahre 2012: (...) "But more broadly we`ve got to beyond
partisan politics on this issue I want to be clear I am willing to work with anybody Pepublicans, Democrates,
independence, liberarians, greens anybody to combat this threat on behalf of our kids. I`m open to all sorts
of new ideas maybe better ideas to make that we deal with climate change in a way that promotes jobs and
growth nobody has a monopoly on what is a very hard problem but I don`t have much patience for anyone
who denies that this challenge is real. We don`t have time for am meeting of the Flat Earth Society. Sticking
your head in the sand might make you feel safer but it`s not going to protect you from the comming strom."

In einer späteren Rede erklärte Obama: (...) "If I say the world is round and someone else says it`s flat,
that`s worth repording but you might also want to report on a bunch of scientific evidence that seems to
support the notion that the world is round."
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Artikel der TAZ vom 18. Februar 2015
Saudischer Kopernikus: Die Erde dreht sich nicht
Sheikh Bandar al-Khaibari ist sich sicher: Unser Planet rotiert nicht um die Sonne. Und dafür hat er auch ein
prima Argument.
BERLIN taz | Wer dachte, es sei klar, dass sich die Erde um die Sonne dreht, der wird jetzt eines Besseren
belehrt: Sheikh Bandar al-Khaibari, Teil der Ulama – des islamischen Klerus – in Saudi-Arabien und demnach
Lehrbeauftragter an Schulen, beantwortete die Frage eines Schülers, ob sich die Erde bewege oder nicht
mit: Nein, sie bewegt sich nicht, sondern ist statisch.
Eine solche These muss natürlich gestützt werden und Herr al-Khaibari weiß auch, wie – durch eine logische
Schlussfolgerung nämlich: Wenn man von Saudi-Arabien nach China fliegt, dann würde man ja niemals
ankommen, wenn sich die Erde mit dem Flugzeug mitbewegen würde. Würde sich die Erde drehen, würde
es ja ausreichen, wenn das Flugzeug einfach in der Luft wartet bis irgendwann nicht mehr Saudi-Arabien,
sondern China am Boden auftaucht.
Einen Paradigmenwechsel in der Astronomie wird al-Khaibari mit dieser Erläuterung wohl nicht
herbeiführen. Schließlich ist die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums, um den sich alles dreht. Als
wissenschaftsfeindlich muss seine These auf jeden Fall abgestempelt werden, zumal er sie ausgerechnet am
451. Geburtstag von Galileo Galilei vom Stapel gelassen hat. Dass seiner Überzeugung eine andere Sicht der
Welt zugrunde liegt, bedarf keiner Erklärung.
Nikolaus Kopernikus jedenfalls würde sich wohl mehr als 365 Mal im Grabe umdrehen – so viele Tage
braucht nämlich die Erde, bis sie die Sonne einmal umrundet hat.
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Erik Dubay - Etwa 2015
Ungefähr im Jahre 2015 veröffentlichte ein gewisser Eric Dubay ein Buch mit dem Titel ″200 Proofs Earth is
Not a Spinning Ball″ - auf Deutsch: ″200 Beweise, die Erde keine rotierende Kugel″.

Interessant an diesem Buch sind nicht nur die Argumente, sondern das es dieses Buch nur kurz im Handel
gegeben hat. Doch im Internet tauchen immer wieder PDF-Kopien davon auf genauso wie Youtube Videos,
die den Inhalt des Buches wiedergeben, auch auf Deutsch. Doch oft werden diese Kopien gesperrt und
wieder aus dem Netz genommen. Darüber hinaus gibt es anscheinend etliche Bemühungen diesen Eric
Dubay als Verschwörungstheoretiker zu diskreditieren oder anders im schlechten Licht darzustellen.
Eric Dubai veröffentliche darüber hinaus auch noch einige andere Bücher. Ein Titel lautet auf Deutsch
übersetzt ″Die Flache Erde-Verschwörung″.
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George Bush Senior besucht die NASA – 5. Februar 2016
Am 5. Februar 2016 besuchte der ehemalige Präsident George Bush Senior die NASA.
Former President George H. W. Bush (far right) visited NASA's Johnson Space Center to speak with
Expedition 46 Commander Scott Kelly and Flight Engineer Tim Kopra. Kelly's twin brother Mark Kelly
(middle) and ISS Flight Director Royce Renfrew (left) were present as well.

Photo Date: February 5, 2016, ISS Flight Control Room – Autor: NASA/Robert Markowitz
Der Besuch von George Bush Senior wurde mit einer Filmkamera festgehalten. Der Film wurde offiziell von
der NASA im Internet veröffentlicht. Das Besondere daran ist, die Eingangssequenz. Deutlich zu sehen ist im
Hintergrund ein Monitor, der eindeutig einen BLUE-SCREEN zeigt. Interessant daran ist, dass dieser Monitor,
nachdem es wahrscheinlich aufgefallen ist, man einige Sekunden später eine ganz andere Filmsequenz auf
diesem Monitor zu sehen bekommt.
Die farbbasierte Bildfreistellung (engl. chroma keying) ist ein Verfahren in der Film- und Fernsehtechnik, das
ermöglicht, Gegenstände oder Personen nachträglich vor einen Hintergrund zu setzen, der entweder eine
Reale Filmaufnahme (beispielsweise Landschaft) oder eine Computergrafik (beispielsweise Hintergrund bei
Nachrichtensendungen) enthalten kann.
Die häufige Verwendung von blauem Hintergrund ist gemeinhin als Bluescreen-Technik (engl. bluescreen =
„Blauschirm“) oder auch Blue-Box-Technik bekannt. Die ebenfalls häufige Verwendung von grüner
Schlüsselfarbe wird entsprechend als Greenscreen-Technik oder Green-Box bezeichnet.
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Deutlich zu erkennen ist ein sogenannter Astronaut, der sich auf der ISS befinden soll. Er spielt mit einem
grünen Ball, der im offiziellen ISS-Video dann ein Wassertropfen sein wird.
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Einige Sekunden später im originalen NASA-Film, die Filmsequenz mit dem BLUE-SCREEN ist weg:
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Zum Vergleich: Filmset mit BLUE-BOX:
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Die gefälschten NASA-Live-Schaltungen
Immer wieder wird die NASA dabei ertappt, FAKE-Livesendungen zu veranstalten. So schrieb die BBC am 16.
Oktober 2016 folgenden Artikel:
You are not watching a live feed from space
People have been getting very excited about videos from the International Space Station (ISS) apparently
broadcast "live" on Facebook - but they are not what they appear to be.
The pictures are certainly stunning - astronauts in space suits apparently working outside the ISS against the
background of the blue orb of the Earth.
Huge numbers have watched and commented on the feeds. Some 17m people viewed the "live" on Unilad's
Facebook page and another 26m people watched four hours of footage on Viral USA's page.
They appear to be old material from between one and three years ago.
The eagle-eyed may have noticed that there was no mention of any such Facebook live on the social media
accounts of Nasa or the ISS, which would seem unusual.

Nasa has confirmed to the BBC that this is not live video from the International Space Station and said it
must be old spacewalk video footage.
Where have these videos come from?
It appears that at least part of the the video broadcast on Viral USA was filmed by astronaut Terry Virts
during a spacewalk in February 2015.
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While the footage on the Unilad Facebook page appears to come from a spacewalk by Russian cosmonauts
in 2013.

However Nasa told the BBC that the space agency still gets very "excited" any time people get interested in
space.
And it is clear that people are getting excited about these views from space, judging by the huge numbers
watching and commenting online.
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Although, not everyone has been fooled by what these images purport to show.

Real live from space
Nasa suggests that anyone who wants to see video from space should have a look at their official Facebook
or Twitter page, or that of the ISS.
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Four different high definition cameras have been placed on the outside of the space station, allowing the
viewer to dip into a view of the Earth.
This is to allow scientists to assess how well these cameras can operate in the extreme environment of
space.
Unilad told us that they decided to post an old stream from the ISS as a chance to "test the capabilities of
what the 'live broadcast' feature on Facebook could really do".
We also contacted Viral USA but have not received a reply at the time of writing.
By Nathan Williams, BBC Social News and UGC team
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Youtube löscht Millionen von FLATE EARTH VIDEOS
Am 17. Jänner 2017 hat man auf Youtube unter dem Suchbegriff FLATE EARTH noch 7,2 Millionen
Ergebnisse gefunden. Am 18. Jänner 2017 waren es jedoch nur noch 4 Millionen. Es wurden also in nur 12
Stunden etwa 3 Millionen FLATE EARH Videos von Youtube gelöscht. Am 11. Februar 2017 waren es wieder
etwa 4.180.000 Ergebnisse.
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Google Statistik vom 23. Jänner 2017

Mittlerweile gibt es mehr als 15 Millionen Websits die sich mit dem Thema Flache Erde beschäftigen (Stand
Jänner 2017).
Rückblick: Google Durchbruchs-Suchanfragen 2016
2016 war ein Jahr mit Rekord-Suchanfragen. Hier können Sie die Themen erkunden, für die das
Suchinteresse so groß war wie nie.
Jänner 2016, Platz 8: Flache Erde
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NBA-Superstar Kyrie Irving: "Die Erde ist zweifellos flach und dies ist
keine Verschwörungstheorie!“ - Februar 2017
"Die Erde ist zweifellos flach und dies ist keine Verschwörungstheorie!!“ - so zumindest der NBA Superstar
Kyrie Irving, in einem erst kürzlich erschienenen podcast mit seinen Mannschaftskameraden Channing Frye
und Richard Jefferson.

Channing Frye stellte die alle überrumpelnde Frage, ob sie an Aliens glauben würden.. Doch Irving
überbietet ihn noch, indem er fragte:
"Glaubt Ihr, die Erde ist rund?
Es ist keine Verschwörungstheorie! Die Erde ist flach!“
Irving beschuldigt einzelne Gruppen, die er nicht näher benennt, der Lüge, um uns glauben zu machen, die
Erde sei rund..
Und spricht hier von einer Art „schwarzen Pädagogik“ in Bildungsindustrie und Massenmedien und führte
weiter aus:
"Es ist direkt vor unseren AUGEN! Sie lügen uns an! Auch mir wurde beigebracht, die Erde sei rund. Doch
wenn du wirklich drüber nachdenkst und dir die Landschaft betrachtest, die Wege, die wir reisen, wie wir
uns bewegen ..
kannst du dir dann tatsächlich vorstellen, das wir um die Sonne rotieren? - aneinandergereiht mit all den
anderen Planeten?“
Und Irving fügt - den ungläubigen Zuhörern erklärend - hinzu: "Es gibt nie konkrete Informationen, außer
den Informationen, die 'sie' uns geben. Sie lenken dich in die Richtung, in der du denken sollst - oder nicht!
Dort genau liegt die Wahrheit.
Du musst gehen und nach ihr suchen!“
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Kyrie Irving hat auf Facebook 2.696.841 Abonnenten und auf Twitter war er mit seiner „These“ in den
Trends, es bleibt also abzuwarten, wie die Fußtruppe der heliozentrischen Kirche reagieren wird und in
welcher Form er der Ketzerei bezichtigt wird.
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Die Flache Erde in den Medien
In der medialen Berichterstattung der Mainstream Medien aber auch der sogenannten Alternativen Medien
werden die Anhänger der Flachen Erde Theorie oft als dumm hingestellt oder lächerlich gemacht. Der Tenor
lautet in etwa so: ″Es gibt keine Beweise, dass die Erde rund ist!“, wird gerne betont, und alle Bilder sind
gefälscht. Warum so eine gigantische Fälschung überhaupt existieren sollte, kann einem indes niemand
sagen. Millionen von Bildern der ISS, NASA, ESA, CNSA, Roscosmos und allen anderen Weltraumagenturen
seien aber trotzdem allesamt gefälscht.″
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Argumente der Globusgegner
Doch wie Absurd sind die Argumente der Globusgegner wirklich? Im Folgenden einige Beispiele.

Die Sache mit der Erdkrümmung
Wikipedia schreibt in dem Artikel über dem Bodensee: "Aufgrund der Erdkrümmung verfügt der Bodensee
in seiner Südost-Nordwest-Ausdehnung (ca. 65 km) über eine Aufwölbung der Oberfläche von rund 80 m.
Aus menschlicher Perspektive ist es daher in Ufernähe auch bei bester Fernsicht nicht möglich, vom
Westufer des Obersees aus (z. B. Konstanz) Objekte an seinem Ostufer (z. B. Bregenz; ca. 46 km Luftlinie;
Höhe der Aufwölbung rund 41,5 m) zu erblicken, die sich auf der Höhe des Ufers befinden. In der
Gegenrichtung ist nicht einmal das andere Ufer zu sehen, da sich in der Nähe von Konstanz keine höheren
Erhebungen befinden."

DIE ZEIT Nr. 40/2016, 22. September 2016: "Aus sehr großer Höhe ist diese Krümmung sichtbar, das wissen
wir von Fotos aus der Internationalen Raumstation, die in einigen Hundert Kilometern Höhe fliegt. (...) Trotz
all dieser Einschränkungen sind sich die Experten, vor allem Physiker und Piloten, erstaunlich einig: Von der
Erde aus, auch vom höchsten Berg, hat noch kein Mensch den gekrümmten Horizont gesehen."
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Die Bodensee-Realität oder finde die 80 Meter Aufwölbung

108

Blick über die Meere - von Marbella/Spanien nach Marokko/Afrika
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Blick über die Meere - Von Barcelona nach Mallorca
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Ein Blick von Michigan nach Chicago (etwa 84 km)
Laut Medienberichten soll es sich hierbei lediglich um eine Luftspiegelung handeln, doch eine
Luftspiegelung müsste auf dem Kopf stehen.
Wörterbuch: Luftspiegelung
Lụft|spie|ge|lung 〈f. 10 〉
meteorologisch–optische Erscheinung, bei der durch große Zu– oder Abnahme der Lufttemperatur mit der
Höhe Lichtstrahlen von ihrem geraden Weg abgelenkt werden, sodass ein weit entferntes Objekt mehrfach
oder auf dem Kopf stehend zu sehen ist
Mirage
Mi|ra|ge 〈[–ra:ʒ] f. 11 〉
[frz., „Luftspiegelung, Fata Morgana“]
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Die seltsamen Flugrouten
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Oben reguläre Flugroute von den USA nach Europa – Unten die selbe Flugroute auf der Flachen Erde
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Die NASA und ihre CGI-Bilder
Fakt ist, dass es bisher kein einziges Satellitenbild gibt, dass die Erde von außerhalb zeigt. Doch im Juli 2015
will die NASA tatsächlich das erste Satellitenbild von der Erde veröffentlicht haben. Aber sieht man sich
dieses Bild genauer an, kann man erkennen, dass dies wohl auch in Photoshop entstanden ist. Am 21. Juli
2015 schrieb N-TV: ″Zwar hat die Nasa in den vergangenen Jahren immer wieder solche Aufnahmen
veröffentlicht, allerdings waren dies immer Bilder, die mittels einer Software aus mehreren Bildern
zusammengesetzt waren.″

Ein weiterer Fakt ist, dass es bei den ganzen NASA-Bildern erhebliche Ungereimtheiten gibt. So verändern
sich die Kontinente im Laufe der Jahre in ihrer Größe. Oder alte angebliche Satellitenbilder werden einfach
neu eingefärbt und als aktuelle Aufnahme verkauft. Links: Goes 2016 – Rechts: Goes 2013
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Das die NASA mit einem Bildbearbeitungsprogramm sogar die Wolken kopiert wird aus folgender Grafik
ersichtlich:
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Die verschiedenen Darstellungen der Erde

Oben: Gravimetry map from the Gravity Recovery and Climate Experiment—GRACE, a joint mission of NASA
and the German Aerospace Center.
Unten: Während die NASA makellose Bilder von einer runden Erde publiziert, sieht die computergenerierte
Erde bei der ESA (der europäischen Weltraumorganisation) vollkommen anders aus:
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Mittlerweile hat die NASA drei Modelle wie die Erde aussehen würde:
1. Kugelförmig
2. Rotationsellipsoid
3. Birnenförmig
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Die Argumente des Dr. rer. nat. Matthias Kleespies - 2016
Neben den Argumenten von Eric Dubay, gibt es noch einige andere Menschen, die behaupten, dass es einen
Unterschied zwischen dem was offizielle Meinung ist und dem was reale Beobachtungen sind geben würde.
So zählt zum Beispiel ein Dr. rer. nat. Matthias Kleespies, der folgende Punkte aufzeigt:
Behauptung oder Ableitung aus dem
heliozentrischen Weltbild

Tatsächliche Beobachtung

Beobachtungen von - natürlich
Aufgrund der Kugelform der Erde kann entsprechend großen - Objekten
ein Beobachter am Strand nur ca. 5 km über Entfernungen bis zu 200 km
weit "bis zum Horizont" sehen
und mehr sind problemlos von
Meereshöhe aus möglich
Die
Helligkeit
der
Sonne
verringerte sich von mittags bis
Die Helligkeit der Sonne verringert sich
abends um den Faktor 250 am
vom Mittag bis zum Abend durch den
21.7.2015 und um den Faktor 320
Einfluss der Atmosphäre nur um ca. den
am 6.5.2016 (der letzt genannte
Faktor 4
Wert ist noch nicht genau
dokumentiert)
Die
Helligkeit
der
Sonne
bei
Sonnenuntergang wird zum Winter hin
dunkler, da das Licht der Sonne im Die Helligkeit der Sonne bei
Winter durch die Schrägstellung der Sonnenuntergang wird zum Winter
Erdachse im Winter einen längeren Weg hin heller
als im Sommer durch die Atmosphäre
zurücklegen muss
Die Sonne kann, da sie im HUM nur Die Sonne ging in Longyearbyen,
SCHEINBAR zwischen den beiden Spitzbergen (Breitengrad 78,2°
Wendekreisen wandert und der Nord) am 18.4.2016 auf 6° (Nord)
Tageslauf der Sonne durch Rotation der auf und auf 354° (Nord) unter. Sie
Erdkugel verursacht wird, niemals wird am 21.12.2016 in Puerto
nördlicher oder südlicher als der Williams (Breitengrad 54,94° Süd)
nördliche oder südliche Wendekreis auf 135° (Südost) auf- und auf 225°
aufgehen
(Südwest) untergehen
Die
Tagund
Nachtgleichen Die Daten der Tag- und
(Äquinoktien) finden auf der Nord- und Nachtgleiche liegen auf der NordSüdhälfte der Erde zu den exakt selben und Südhälfte um bis zu 6 Tage
Daten statt, da sie einzig und allein auseinander und sind gespiegelt:
durch die Stellung der Erde zur Sonne im Nord-Frühjahr (ca. 21.3.) liegt
und durch Rotation der Erde verursacht die Nordhälfte vorn und im Nordwerden
Herbst (ca. 21.9.) die Südhälfte
Überall auf der Erde gibt es Tag- und Auf Spitzbergen gibt es keine TagNachtgleichen, da die Erde in 24 und Nachtgleiche. Der Tag ist dort
Stunden einmal um sich selber rotiert an den Daten der Tag- und
und es im Jahr 2 Stellungen der Erde zur Nachtgleiche für andere Orte der
Sonne gibt, an denen sich die Erde entweder um bis zu 6
Schrägstellung der Erdachse nicht auf Minuten zu lang oder um bis zu 10
die Tageslänge auswirkt. Demzufolge ist Minuten
zu
kurz.
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Weitere Hinweise/Belege

Die Erde ist flach!

Der behauptete Abstand
Erde-Sonne ist vollkommen
übertrieben

Die massiven
Helligkeitsunterschiede der
Sonne werden nicht durch die
Atmosphäre verursacht

Wie kann die Sonne im
Südsommer südlich des
südlichen Wendekreises
aufgehen?

Die Äquinoktien differieren
auf der Nord- und Südhälfte
der Erde um bis zu 6 Tage

Die Äquinoktien differieren
auf der Nord- und Südhälfte
der Erde um bis zu 6 Tage

An mindestens 2 Städten am
Äquator, Quito, Ecuador und
dann die durch Rotation verursachte
Macapá, Brasilien, gibt es ebenfalls
Tageslänge exakt gleich lang wie die
keine Tag- und Nachtgleiche. Der
Nacht.
Tag ist dort GANZJÄHRIG immer ca.
12 Stunden und 6 Minuten lang.
SOHO oder: die Kugelsonne
Die Sonne ist eine Kugel, WEIL sich die
ist tot!
Sonnenflecken alle in einer geraden Die Sonnenflecken bewegen sich
Linie
parallel
zum
gedachten mehr oder weniger "zufällig" bis
Der behauptete Abstand
Sonnenäquaotor
bewegen.
Diese schräg über die Sonne. Zudem
Erde-Sonne ist vollkommen
Bewegung der Sonnenflecken wird rotiert die Sonnenscheibe im
übertrieben
durch Rotation der Kugelsonne um ihre Uhrzeigersinn.
Kugelachse verursacht.
Sonne und Mond können sich
Sonne und Mond drehen sich im
kaum gleichzeitig um 2
Sonne und Mond drehen sich um ihre
Uhrzeigersinn um ihre jeweiligen
senkrecht aufeinander
jeweiligen Kugelachsen
SCHEIBEN-Achsen.
stehenden "Kugelachsen"
drehen
Mondlicht ist reflektiertes Sonnenlicht.
Mondlicht kühlt. Um 0,9° C.
Demzufolge kann Mondlicht keinesfalls
Mondlicht besitzt eine regelrechte Wird noch veröffentlicht. Der
einen kühlenden Effekt ausüben, da
Kältestrahlung, die eine Probe Autor möchte das Experiment
Sonnenlicht nun einmal wärmt und z. B.
DIREKT, also nicht über den bis
vor einer ausführlichen
ein Spiegel auch das warme jetzt behaupteten einzig möglichen Veröffentlichung nochmals
Infrarotlicht - einer Wärmequelle
Verlust von Wärme über einen
nochmals wiederholen
ebenso wie das sichtbare Licht dieser
Gradienten, abkühlt.
Quelle refleketiert
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