Satellitenbilder – Tote im Ukraine-Krieg auf der Straße
Die große Verarschung mit hochauflösenden Satellitenbildern

__________________________________________________________________________

Hochauflösende Satellitenbilder gibt es nicht!
Wir werden überall nur belogen und getäuscht!

Am 5.April 2022 wurden folgende Satellitenaufnahmen von Leichen, die auf einer
Straße in BUTSCHA liegen, über die Medien veröffentlicht.
Das diese Aufnahmen den Tatsachen entsprechen ist nicht zu bezweifeln, es geht
aber gar nicht um die Echtheit der Aufnahmen, sondern um die Technik, mit der
diese Aufnahmen gemacht wurden.

Quelle: Welt-Nachrichtensender (Maxar-Technologien)
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In welcher Höhe sich der Satellit befindet, der die Aufnahmen gemacht hat, ist mir
allerdings nicht bekannt.
In der Regel umkreisen Satelliten die Erde mindestens in einer Höhe von 500-550
km, geostationäre Satteliten in einer Höhe von 36.000 km. Man kann aber davon
ausgehen, das die Bilder aus einer Entfernung von mindesten 500 km gemacht
wurden. Weil aber solche Satelliten nicht geostationär sind, sondern sich weiterbewegen, können sie von einem Ort immer nur einige Aufnahmen machen, die
nächsten Aufnahmen sind erst wieder möglich, wenn sie den Ort erneut
überfliegen.

Wenn man die Bilder berechnet,
zeigt Bild 1 einen Ausschnitt von
ca. 70 x 40 Meter. Die Auflösung
beträgt etwa 5 Zentimeter pro
Pixel.
Man muß „Bodies“ dazuschreiben,
weil man sonst nicht erkennt, das
es sich um Körper handelt!?

Bild 2 zeigt einen Ausschnitt von ca. 30 x 33 Meter. Die
Auflösung beträgt etwa 4,3 cm pro Pixel. Überall sind
immer nur die Grobumrisse erkennbar!

Von hochauflösenden Bildern kann hier keine Rede sein, weil Menschen und
Fahrzeuge nur als grobe Schatten zu erkennen sind! Es gibt also bis Jetzt immer
noch keine Cameras, die aus diesen Entfernungen detailgenaue Aufnahmen
liefern können.
Wenn die Satellitentechnik wirklich so perfekt wäre, wie sie uns immer
präsentiert wird, könnte man alle Bewegungen und Vorgänge im Ukraine-Krieg
detailgenau rekonstruieren – alles nur wissenschaftliches Eigenlob, das nicht hält
was es verspricht!
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Wollte man von einer Satelliten-Camera aus das noch leserbare Nummernschild
eines Autos fotografieren, bräuchte man eine Camera mit einer Auflösung von
mindestens 3,5 Millimeter pro Pixel auf eine Entfernung von 500 Kilometern!
Solche Cameras gibt es immer nicht!
Seit mindestens 20 Jahren wird uns eingetrichtert, die heutige Sattelitenfotografie
ist so perfekt, das man Nummernschilder von Autos lesen kann! Das ist Fake!
Solche Aufnahmen stammen nicht von Satelliten, sondern von Aufklärungsflugzeugen, die in einer Höhe von einigen hundert Metern bis zu 20 km fliegen.
Alle Nahaufnahmebilder z.B. bei Google, die detailgenaue Aufnahmen zeigen
stammen von Flugzeugen mit speziellen Cameras, aber nicht von Satteliten.
Satelliten-Cameras können nur die grobe Landschaftsstruktur fotografieren,
aber keine höchaufgelösten Detailaufnahmen liefern!

Genau so verhält es sich auch mit den Aufnahmen der kleinen Weltraumsonden
von den Planeten Mars, Jupiter, Saturn usw. Das sind keine direkten
Echtaufnahmen!
Diese Aufnahmen werden erst später mit spezieller Software auffrisiert, geschönt
und farblich korrigiert, und uns dann als perfekte hochaufgelöste
Direktaufnahmen präsentiert!
Wo man hinschaut, überall Manipulation und Täuschung – die Menschheit glaubt
und schluckt alles als Wahrheit und ist fasziniert vom großen Können der
heutigen Wissenschaft!

5.April 2022 – Eugen.J.Winkler
www.jakob-lorber-bilder.de
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