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kosmische zeichen im korn
ein weltkulturerbe der zukunft
entdecken sie geometrische botschaften einer
höheren intelligenz in irdischen getreidefeldern

diese aussergewöhnliche mega-exhibition präsentiert eine auswahl von
über 300 der wichtigsten, komplexesten und allerschönsten designs der mysteriösen kornkreise. jene muster erscheinen seit mehr als 30 jahren in den getreidefeldern südenglands und nahezu 50 weiteren ländern rund um die welt. riesige
tafelbilder mit luftaufnahmen und bodenfotografien, skulpturen & 3d-objekte,
malereien, grafiken, reliefs, digitale & mechanische animationen, künstlerische
interpretationen und geometrische darstellungen werden in einem dutzend
themenräumen gezeigt. so erhält man einen überblick vom urbeginn dieses im
kern auch heute noch unerklärlichen phänomens bis hin zu den neuesten piktogrammen des letzten sommers.
obwohl möglicherweise ein drittel dieser höchst ornamentalen formen es gibt bislang rund 5000 gut dokumentierte zeichen - menschengemacht
sind, bestanden die meisten anderen muster mehr oder weniger wissenschaftliche untersuchungen, seien es physikalische, biochemische oder mathematische analysen. im gegensatz zu den oberflächlichen informationen der massenmedien handelt es sich vielfach eindeutig um ernsthafte kontaktversuche
einer höheren bewusstheit mit der menschheit. die ausstellung zeigt dazu exklusiv erstaunliche dekodierungen.
dies ist die weltweit erste und und einzige umfassende präsentation des
kornkreis-phänomens, zeigbar auf 500* bis 1500 quadratmetern. erschaffen
wurde diese erstaunliche schau vom österreichischen forscher jay goldner & der
gruppe phoenix, zusammengestellt aus arbeiten von zwei dutzend kornkreisexperten und -künstlern verschiedener nationen, um mittels neuester erkenntnisse einen einblick in die wahrheit hinter dieser ebenso profunden wie hochästhetischen interdimensionalen kommunikation zu vermitteln. * reduzierte version
kosmische zeichen im korn wurde erstmals 2005 für erich von
daeniken’s mystery park* in interlaken/schweiz konzipiert. nach grossem erfolg
(58.000 besucher in 7 monaten) wird nun die aktualisierte und erweiterte version
als wandernde ausstellung weltweit gezeigt. * diaschau auf www.kornkreismuseum.at
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