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Entdecken Sie eine neue Theorie der menschlichen
die wahrlich nicht von dieser Welt stammt!

lmmer wieder tauchen an verschiedenen Orten der Erde lndizien

Hiihlenzeichnungen von unbekannten Kreaturen, Uberreste von Lan

aus der Erfolgsreihe Ancient AI’-ens Diese fundierte Untersuchung erlaubt einen Einblick in

untersucht mysteriase Vorféue und iiber die einige denken, sie kiinne nicht wahr sein, 5i-¢f!@i4 039
Gegenstéinde. So sorgt zum Beispiel - - - - - - - - - “we

Haben AllBEl'll‘(|lSBh8 Einfluss auf die
Entwicklung der Menschheit genommen?

Die Dokumentarserie geht der Frage nach, ob es miiglich ist, dass intelligente Le-
bensformen bereits vor vielen Tausend Jahren die Erde besuchten und mit ihren
Technologien die Geschichte und Entwicklung der Menschheit spiirbar beeinussten.

se auf auBerirdische Einfliisse zulassen und Forschern Riitsel aufgeben. Seien es antike

Vurille und Funde indische Texte, die die ifliegenden Maschinen der Giitterii beschreiben. In der Sendung

spannende Ausfiijge in die werden Berichte iiber Sichtungen unbekannter Flugobjekte analysiert. mysteriiise Orte

faszinierende Welt deg Unerkl§r|i- wie das Bermudadreieck oder die »Zone der Stiller in Mexiko untersucht und ratselhaf-

chen! Giorgio Tsoukalqs, bekannt te Bauwerke vorgestellt, deren Errichtung durch Menschenhand unmiiglich erscheint.
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inschrift auf dem Stein, eine Abfolge
von Halbmonden und Dreiecken, ist
scheinbar mit Kornkreisen vergleich-
bar, die 20 Jahre zuvor in England
entdeckt wurden. Doch auch ver-
meintliche Fu|3spuren, die ein Arbei-
ter 1958 in Nordkalifornien fand,
geben Réitsel auf. Knnten diese vom
legendéiren »Bigfootu stammen?
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Genetische Manipulation Unheimliche Begegnungen mit
P1 Anunnaki haben €I'SCl1l.lf den Menschen! den Geschopfen der Anderswelt

_ _ Aufzeichnungen aufsumerischen T0n— Begegnungen mit mystischen Ge-

dle Erde me Ver|3$$en- tafeln schildem klinischeVersuche,an schépfen befliigeln seit Jahrtau-
Nod; heute (jberwachen sie deren Ende die Geburt Adams stand. senden die Fantasie der Menschen:
die Menschhejt und lhnen zufolge wurde der Mensch vor Berichte von furchterregenden Un-
beeinussen die E,-eignisse etwa 300.000 Jahren als primitiver geheuern, Uberlebenden aus der
in ii"-em Sinn_ ||-W Zie| Arbeiterir den Goldabbau in mittler- Urzeit, monstrijsen Mischwesen, gru-
ist die Neue We|tordm_mg_ weile entdeckten afrikanischen Berg- seligen Gestaltwandlern, mysteritisen

. . . . werken von den Anunnaki geschaffen. Tiermenschen, unheimlichen Alien-
Die Anunnaki - Auerirdische vom S. b ., . d M H S b. S. .

Haneten Nibim lichen seit Jahr_ _ie enotigen as etna aur ta i- ichiungen iind der werwolfariigen
tausenden im Hintergrund die F5_ lisierung der Atmosphare ihres Hei— Bestie von Gevaudan — um nureinige

. . . matplaneten, der unsere Sonne alle zu nennen — kursieren und faszinie-
den. Durch genetische Manipulation . . . . .

erschufen sie einst den Menschen 3.600 Jahre einmal umkreist. Zur ren bis heute. Reinhard Habeck ist
al A b ,6 kl Si fnhrt d Bewusstseinskontrolle verwendeten unglaublichen Spuren gefolgt und
G:|dS;s;ms eianvesnd Eediinteenn Sig; sic die Chakras in unserem Energie- berichtet dariiber ebenso fundiert
der Re" ionen als Machtinstrument kijrper, die als Empfangsanlagen fiir wie packend.
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Welches gesicherte Wissen
haben wir ilber unsere geheimen Herrscher?

Sigdells genaue Analyse der Schriften von Zecharia Sitchin und Michael Tellin-
ger, die umfassend historisch iiber sie gearbeitet haben, macht die Methoden
der Anunnaki deutlich. Detailliert wird gezeigt, wie iiberlieferte Eingriffe plan-
voll in die aktuellen Geschehnisse unserer Zeit miinden.
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