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Alcyon Pleyaden - Deutsche Synchronisation (Komplett)
Mal etwas 'Anderes': Wir kennen diese ganz spezielle Variation der interstellaren /
interdimensionalen Völkerverständigung ja schon seit (allzu) vielen Jahren nur zu gut. Erinnern
wir uns an das Buch 'Der Photonenring' und an die bis heute wirklich gebetsmühlenartig
vorgetragenen Veröffentlichungen des Sheldan Nidle (von dessen Seite wir auch schon vor
Jahren auch persönlich nie eine definitive Aussage herausbringen konnten) via PaoWeb bzw.
der 'galaktischen Förderation'.
Es sollte ja schon 1999 und dann 2012 'soweit' sein - und wir haben uns echt lange überlegt, ob
wir das hier posten sollen, oder lieber doch nicht, steht doch gerade jetzt zur Eröffnung des
neuen Blogs unsere Reputation auf dem Spiel. Aber als Verein für eine interstellare und
interdimensionale Völkerverständigung sehen wir uns dann doch in der Pflicht, auch diese
spezielle These vorzustellen - auch wenn uns bis heute die Aussagen zu repitativ und zu wage
sind, bzw. uns zum Teil auch gar nicht 'schmecken' - frei nach dem Motto 'Man weiß ja nie'..

Die dort gegen Ende versuchten (und lang und breit angekündigten) Erklärungen zur
'Verzögerung' des Eintrittes in den Photonenring lassen leider sehr zu wünschen übrig.
Leute, auch wir sind manchmal nicht die Schnellsten, bzw. haben Schwierigkeiten damit,
zeitgenaue Voraussagen zu machen - aber dann sollte man sich vielleicht auch nicht dauernd
so 'weit aus dem Fenster lehnen' und solche Ansagen eher vermeiden?
Entweder bringt es das ganze Thema in Mißkredt oder es werden dadurch wieder Vermutungen
bzgl. einer 'illuminatorischen Desinformation / Verschwörung' geschürt. - 'Man weiß ja nie'..
- Nein, so bringt das schon seit Jahrzehnten niemanden etwas, und deswegen konzentrieren
wir uns hier ansonsten auf etwas 'seriösere' Quellen (Ja, früher hätten wir auch nie gedacht,
daß so ein Satz mal aus unserem Munde kommen würde, aber das waren tatsächlich andere
Zeiten).
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