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Ein revolutionärer Klassiker, der die Theorie einführte, dass alte Aliens die Erde vor Tausenden von Jahren besuchten. Jetzt in einer schönen Sonderausgabe zum 50. Jubiläum mit einem neuen Prolog und Epilog des Autors. Sofort als ein Werk von immenser Bedeutung anerkannt, Erinnerungen an die Zukunft für ... Ein revolutionärer Klassiker, der die
Theorie einführte, dass alte Aliens die Erde besuchten ... Editorial Edaf / 978-84-414-4009-8 Revolutionary Classic, die die Theorie einführte, dass die Vorfahren von Aliens die Erde vor Tausenden von Jahren besuchten. Jetzt in einer schönen Sonderausgabe zum 50. Jubiläum mit einem neuen Prolog und Epilog des Autors. Sofort als ein Werk von
immenser Bedeutung anerkannt, Erinnerungen an die Zukunft für ... Ein revolutionärer Klassiker, der die Theorie einführte, dass alte Aliens die Erde besuchten ... Editorial Edaf / 978-84-414-4009-8 Revolutionary Classic, die die Theorie einführte, dass die Vorfahren von Aliens die Erde vor Tausenden von Jahren besuchten. Jetzt in einer schönen
Sonderausgabe zum 50. Jubiläum mit einem neuen Prolog und Epilog des Autors. Sofort als ein Werk von immenser Bedeutung anerkannt, Erinnerungen an die Zukunft für ... Ein revolutionärer Klassiker, der die Theorie einführte, dass alte Aliens die Erde besuchten ... Leitartikel Edaf / 978-84-414-4009-8 Teil des Bibliotheksprojekts. Die weltweit größte E-
Book-Bibliothek, 1 Career Press; Neue Seiten Bücher 5 6 7 10 11 13 15 15 17 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 34 24 24 25 28 29 30 32 33 34 34 34 24 3 3 337 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Die zentrale Hypothese des Buches ist, dass die Religion verschiedener alter Zivilisationen ihnen von angeblichen außerirdischen Besuchern
offenbart wurde, die, Zusätzlich zu akzeptieren als Götter, im Gegenzug würden sie ihnen einige technologische Kenntnisse weitergeben. Der Autor gelangt zu diesen Schlussfolgerungen, indem er eine Reihe von Beweisen oder anachronistischen Funden untersucht, die unter den Überresten gefunden wurden, die von diesen Völkern der Antike geerbt
wurden. Darüber hinaus interpretiert er einige Bilder alter Kunst auf der ganzen Welt, wie bildliche Beschreibungen von Astronauten, außerirdischen Flugzeugen und Raumfahrzeugen, sowie ausgeklügelte Technologien. Es beschreibt auch einige Elemente, die er glaubt, sind verdächtig ähnlich in einigen alten Kulturen nicht miteinander verwandt. Der Autor
schlägt auch vor, dass die Entstehung einiger identifizierter Religionen mit hypothetischem Kontakt mit der außerirdischen Rasse verbunden ist, einschließlich einiger Interpretationen der Bibel, insbesondere des Alten Testaments. Nach Ansicht des Autors betrachteten die Menschen damals natürlich die Technologie der sogenannten Alien-Besucher als
übernatürlich und sich selbst als Götter. Er fragte sich, ob die mündlichen und wörtlichen Traditionen der meisten Religionen sternene feine Besucher und Fahrzeuge, die es ihnen ermöglichten, wie im Weltraum durch die Luft zu reisen. Sie sollten als eine wörtliche Beschreibung interpretiert werden, die sich verändert hat und dunkler geworden ist (d.h.
schwerer zu verstehen ist). Viele Schriftsteller bestehen darauf, dass die Große Pyramide von Keops in Gizeh nicht einmal mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technik gebaut werden kann. In dem Buch stellt Erich von Duniken unverblümt fest: Heute, im 20. Jahrhundert, war kein Architekt in der Lage, eine Kopie der Keops-Pyramide zu
bauen, auch wenn ihm die technischen Ressourcen aller Kontinente zur Verfügung standen. Wenn wir sie nicht bauen können, wie könnten die alten Ägypter es tun, mit ihrer primitiven Technik und einfachen Werkzeugen? Hat ihnen irgendein außerirdischer Geist geholfen? Dieses Buch diente als Grundlage für die Dreharbeiten zum Film Memories of the
Future. TEXTE, die vor Jahrtausenden GESCHRIEBEN wurden und die an uns weitergegeben wurden, enthalten eine Fülle von Unsinn: Sie sind Tiegel, voller Fantasien (teilweise Mythen, einige Legenden), von denen einige auch heilige Bücher gehalten werden. Viele dieser bizarren Geschichten geben vor, absolute Wahrheit zu sein. Seine ursprünglichen
Textquellen sollen persönlich von Gott diktiert worden sein, oder zumindest von einem Erzengel oder einem anderen himmlischen Geist, oder vielleicht von einem Heiligen oder Menschen, der vom gnositischen Sinn des Wortes inspiriert wurde. Zweifellos enthalten diese Texte viele Täuschungen und viele Fantasien. Liebe Führer werden erhöht und
verherrlicht; Träumer verwandeln die Formen der Wolken in göttliche Zeichen; gewöhnliche Ereignisse wie der Tod werden zu einem Besuch in der Welt des Ultragrabs. Schlimmer noch, unsere Vorfahren sind wegen ihres Wissensdursts von ihrem wahren Glauben und ihrem Wunsch berührt, Texte zu verstehen, zu verzerren und zu verbergen. Sie
berührten sich gegenseitig Tatsachen, die natürlich nichts mit den Originalfassungen zu tun hatten. Um Dinge zu klären, wurden Dinge mit Worten hinzugefügt, die wie von Zauberhand als zu den ursprünglichen Quellen gehörend dargestellt wurden. Moral, Ethik, Überzeugungen und Stammesgeschichte waren miteinander verflochten; Elemente anderer
kultureller Traditionen wurden hinzugefügt, und die Texte wurden kombiniert, deren Quellen und ursprüngliche Bedeutung wir sicherlich nicht mehr entziffern können. Von Donicens spannendstes Buch handelt von der Anwesenheit von Aliens in der Antike. Die fantastischste Vision unserer Vergangenheit: Wurde die Erde von Reisenden aus dem All
besucht? Zu einem unbekannten Zeitpunkt und in einer fernen Galaxie hätte ein menschenähnlicher Intellekt eine große Schlacht geführt. Diejenigen, die in diesem Kampf besiegt wurden Auf einem Raumschiff. Um ihre Feinde zu feuern, landeten sie nicht auf dem Planeten der optimalen Bedingungen, sondern in einem weniger geeigneten, wo sie, wie
höhlenzeichnungen von Donicen gezeigt haben, für einige Zeit Helme und Sauerstoffgeräte tragen mussten. Um sich zu schützen, gruben sie große unterirdische Labyrinthe aus und platzierten sich auf einem anderen Planeten, einem Fünftel des Sonnensystems, falschen Objekten und Stationen. Feinde wurden gefangen genommen und brutal den
gesamten Planeten zerstört, dessen Überreste die Asteroiden sind, die wir jetzt sehen. Im Glauben, dass die Besiegten zerstört wurden, kehrten die Sieger in ihre Galaxie zurück. Die Besiegten bewohnten die Erde und hinterließen hier die Überreste ihrer gigantischen Werke... Wussten Sie, dass das Buch Henoch, apokryph im Alten Testament, von
himmlischen Wesen spricht, die beschlossen haben, auf die Erde zu kommen, um Sex mit den Töchtern der Menschen zu haben? Wussten Sie, dass ein Priester in einer Höhle in Ecuador einen so ungewöhnlichen wie erstaunlichen Schatz über das gefunden hat, was wir über unsere Vergangenheit wissen? Wussten Sie, dass die jüngste Untersuchung der
Fragen noch mehr Fragen als Antworten lieferte? Mit neuen Forschungsergebnissen und Daten zu diesen und anderen ebenso spannenden Themen in diesem kontroversen Werk setzt Erich von Duniken seine Aufgabe fort, zu zeigen, dass die Erde in der Vergangenheit Kreaturen von einem anderen Planeten besucht hat und dass es viele Beweise und
Beweise dafür gibt. Beweise, die laut von Duniken vergessen wurden, wenn die offizielle Geschichte nicht verborgen ist, warum? Mit seinem klaren, direkten, ironischen und provokanten von Donicen-Stil gibt er seiner Hypothese in diesem spannenden Werk eine neue Wendung und schafft es, in der Luft verheerende Zweifel an unserer Vision von Mensch
und Geschichte zu hinterlassen, was wäre, wenn er Recht hätte? Netload Yt to mp3 ReyAnime Haben Sie sich jemals gefragt, ob fremde Arten die Vergangenheit der Menschheit stören könnten? Wenn Sie denken, es ist eine lustige Idee, denken Sie noch einmal. Erich von Duniken seziert die mysteriöse Vergangenheit der Erde und versucht, viele
Denkmäler und unerklärliche Tatsachen und ihre unverständliche Bedeutung im Licht unserer Zeit zu verstehen. Wie wurden die Pyramiden oder Statuen der Osterinsel gebaut? Wie dachte man, dass die Karten von Piri Reyes die Erde zeigen, die moderne Astronauten aus dem All gesehen haben, Jahrhunderte vor Galileo? Pyramiden, sagt der Autor,
könnten nie so gebaut werden, wie es gewöhnliche Archäologen wollten. Dies würde den Arbeitern mehrere Generationen abziehen. Viele alte Texte verschiedener Kulturen erzählen uns von alten Göttern (oder Riesen) im Flugzeug. Und es gibt eine Menge Erich von Daniken schrieb einen Klassiker, der bis heute absolut aktuell ist, da die formale
Archäologie nicht mehr Licht auf die verschiedenen Geheimnisse unserer gemeinsamen Geschichte geworfen hat. Erinnerungen an die Zukunft sind extrem gut und attraktiv. DOWNLOAD EPUB MEMORIES OF THE FUTURE FÜR FREEDOWNLOAD MEMORY OF THE FUTURE IN PDF FREE libros de erich von daniken pdf gratis. descargar gratis libros
de erich von daniken. descargar libros de erich von daniken en español gratis. descargar libros de erich von daniken pdf gratis. erich von daniken libros epub gratis. erich von daniken libros en español pdf gratis
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