
Gottes Gerichtswerkzeuge Teil 5 
 
Die Verbindung zwischen Planet X und der Kolbrin-Bibel – Warum die 
Kolbrin-Bibel der Schlüssel zum Planeten X ist 
  
von Greg Jenner 
 
Der dunkle Begleiter des Sonnensystems – Unsere gehörnte, dunkle Schwester 
 
Mit all dem bisher Gesagten scheinen wir es hier mit zwei himmlischen Unbekannten zu tun zu 

haben. Diese Aussage basiert auf einem NASA-Diagramm: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Gerüchte kursierten im Internet, dass dieses Bild eine Fälschung sei. Aber 
das ist nicht der Fall. In „The New Illustrated Science and Invention 
Encyclopaedia“ (Die neue illustrierte Enzyklopädie über Wissenschaft und 
Erfindung), Vol 18, Seite 2488 wird ebenfalls ein Diagramm gezeigt, auf der 
ZWEI unbekannte Objekte dargestellt sind. 
 
Was den Leser im Hinblick auf dieses Tatbestand am meisten überraschen 
dürfte, ist, dass in dem Artikel über den  „dunklen Stern“ oder den „10. 
Planeten“ keine Erklärung abgegeben wird. Von daher geht man automatisch 
davon aus, wenn man das Bild zum ersten Mal sieht, dass die 
Weltraumsonde Pioneer nach zwei Himmelskörpern Ausschau hält. Es ist 
wahrscheinlich, dass es sich bei dem „dunklen Stern“, der auf dem Diagramm 
gezeigt wird, um unsere zweite Sonne handelt (einen „Braunen Zwerg“), der 
mit dem bereits beschriebenen „toten Planeten“ identisch ist und der „10. 
Planet“ im Diagramm „Planet X“, der „Verwüster“ ist. 
 
Darüber hinaus stimmt Andy Lloyd mit mir überein, dass Planet X (Nibiru) 
diesen „Dunkelstern“ umkreist und geht davon aus, dass Nibiru und NICHT 



der „Dunkelstern“ periodisch durch unser Sonnensystem reist. Doch eine 
Untersuchung hat ergeben, dass der Dunkelstern sich zeigen kann, wenn er 
bei dem Vorbeiflug von Planet X mit ihm in Konjunktion steht. 
 
Der inzwischen verstorbene Wissenschaftler Carl Sagan schrieb in seinem im 
Jahr 1985 erschienenen Buch „Unser Kosmos“, dass unsere Sonne einen 
„Dunkelstern“ oder eine „dunkle Schwester“ hat, und laut der Kolbrin-Bibel hat 
er Recht: 
 
Schöpfung 4:5-6 
5 Dann kam der Tag, an dem alles still stand und es schummrig wurde, 
weil Gott ein Zeichen am Himmel erscheinen ließ, damit die Menschen 
wussten, dass die Erde betroffen sein wird. Und dieses Zeichen war ein 
FREMDER STERN. 
 
6 DER STERN wurde größer, verbreitete eine starke Helligkeit und war 
Furcht einflößend anzusehen. ER BRACHTE VIER HÖRNER HERVOR 
und sang. So etwas hatte man noch nie gesehen. Als die Menschen ihn 
erblickten, sagten sie sich: „Mit Sicherheit ist das Gott, Der da am 
Himmel über uns erscheint.“ ABER DER STERN WAR NICHT GOTT, 
obwohl er von Ihm erschaffen worden war. Doch die Menschen besaßen 
nicht genug Weisheit, um zu verstehen, was da vor sich ging. 
 
Buchrollen 33:12 
Und sie beteten: „Große Herrin der Sterne, bewahre unseren Frieden, 
weil wir DEINE HÖRNER fürchten.“ 
 
Ursprünge 8:3 
Die Erstgläubigen brachten meistens zu festgesetzten Zeiten Opfer, 
doch statt Kränze aus Blättern zu tragen, hatten sie sich Sonnen- und 
Mondmasken gemacht, weil sie dachten, Sonne und Mond seien die 
Beherrscher der Omen. SIE BEFANDEN SICH IM IRRTUM UND BETETEN 
DEN HEIMTÜCKISCHEN, GEHÖRNTEN STERN UND SEINE BEGLEITER 
AN. 
 
Beschreiben diese Verse die „dunkle Schwester“ der Sonne, von der Carl 
Sagan sprach? JA. Und ihre „Begleiter“ sind Planeten oder Satelliten, über 
die sie herrscht. Der äußerste davon könnte das Schicksal der Menschheit 
beeinflussen. Denn in Wahrheit ist der größte Begleiter der „dunklen 
Schwester“ der Sonne kein anderer als der Planet X, der im NASA-Diagramm 
gezeigt wird. 
 
Einen weiteren Hinweis darauf, dass es sich um zwei Himmelskörper handelt, 
finden wir im Buch der Offenbarung unserer Bibel. 
 



Offenbarung Kapitel 12, Verse 1-9 
1 Es erschien dann ein großes Zeichen im (oder: am) Himmel: Ein Weib 
(unsere „dunkle Schwester), das mit der Sonne umkleidet war; der Mond 
war unter ihren Füßen und ein Kranz (oder: eine Krone) von zwölf 
Sternen auf ihrem Haupt (12 Begleiter umkreisen ihren Himmelskörper); 2 
sie war guter Hoffnung und schrie in ihren Geburtsschmerzen und 
Kindesnöten. 3 Dann erschien plötzlich noch ein anderes Zeichen im 
(oder: am) Himmel: Ein GROSSER, FEUERROTER (himmlischer) 
DRACHE mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben 
Königskronen auf seinen Köpfen; 4 sein Schweif fegte den dritten Teil 
der Sterne des Himmels weg (oder: zog … nach sich) und schleuderte 
sie auf die Erde. Der Drache stellte sich dann vor das Weib, die in 
Wehen lag, um ihr Kind sofort nach der Geburt zu verschlingen. 5 Und 
sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der »alle Völker mit eisernem 
Stabe weiden (= regieren) soll« (2,26-28; Ps 2,9), und ihr Kind wurde zu 
Gott und zu Seinem Thron entrückt. 6 Da floh das Weib in die Wüste, wo 
sie eine von Gott bereitete Stätte hat, um sich dort zwölfhundertsechzig 
Tage lang ernähren (= verpflegen) zu lassen. 7 Es erhob sich dann ein 
Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen; 
auch der Drache und seine Engel kämpften, 8 doch gewannen sie den 
Sieg nicht, und ihres Bleibens war nicht länger im Himmel. 9 So wurde 
denn der große Drache, die alte Schlange, die da ›Teufel‹ und ›Satan‹ 
heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, auf die Erde hinabgestürzt, 
und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. 
 
Der Drache (Planet X) wird für eine Polverschiebung sorgen, was die Sterne 
so aussehen lässt, als würden sie sich gemeinsam den Himmel 
herunterbewegen, Der riesige Drache wird wegen seines roten, sich wie ein 
Komet schlängelnden Schweifs, der wie eine Schlange aussieht, der 
„Teufel“ genannt. 
 



 
 
Hier sind die beiden unterschiedlichen Himmelskörper abgebildet: Das Weib 
(der Dunkelstern) und der Drache (Planet X). Der feuerrote Drache aus dem 
Buch der Offenbarung ist der „Verwüster“ aus der Kolbrin-Bibel und aus 
dem Buch Jeremia der Heiligen Schrift, und sein sich windender, 
schlangenähnlicher Schweif wird hier auf dieser mesopotamischen Stele 
gezeigt. Darüber weisen die sumerischen Tafeln darauf hin, dass Planet X 
(der Verwüster) sich  deutlich von dem dunklen Begleiter der Sonne, den Carl 
Sagan „die dunkle Schwester“ genannt hat, unterscheidet. 
 
Weitere Details über den himmlischen Drachen – Satan – und seine 
Verbindung mit dem Verwüster werden später folgen. 
 
Zunächst wollen wir die aktuellen Beiträge aufzeigen: 
 
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2015/01/planet-x-y-und-z-
umlaufbahnen.html 

Planet X, Y und Z - Umlaufbahnen transneptunischer Objekte deuten auf 
mind. zwei weitere Planeten im äußeren Sonnensystem 

16.Januar 2015 

 

 
Madrid (Spanien) - Deutlich jenseits der Umlaufbahn des Pluto könnte 
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es bislang noch mindestens zwei unbekannte Planeten in unserem 
Sonnensystem geben. Darauf deuten Berechnungen der bereits 
bekannten Objekte jenseits des Neptun hin, deren merkwürdige 
Umlaufbahnen durch den Schwerkrafteinfluss besagter bis heute noch 
unbekannter Planeten im äußersten Sonnensystem erklärt werden 
könnten. Zu diesen Schlussfolgerungen kamen zwei spanische 
Astrophysiker schon im vergangenen Sommer (...wir berichteten). Jetzt 
haben die Wissenschaftler ihre Analyse in zwei publizierten Fachartikeln 
veröffentlicht. Sollten sich die Berechnungen bestätigen, würde dies 
bisherige Modelle und Vorstellungen vom Aufbau unseres eigenen 
Sonnensystems revolutionieren. 
 
Laut der von den meisten Astrophysikern akzeptierten Theorie, sollte die 
Umlaufbahnen der so genannten transneptunischen Objekte gänzlich 
ungleichmäßig verteilt sein und eine ganze Reihe von Eigenschaften erfüllen: 
So sollten ihre Umlaufbahnen einen Halbachsenwert von annähernd 150 
Astronomischen Einheiten (AE/AU = Abstand zw. Erde und Sonne), dazu 
einen Bahnneigungswinkel von nahezu 0° und ein sog. Argument des 
Perihels von annähernd 0° oder 180° aufweisen. 
 
Die bislang bekannten 13 transneptunischen Objekte (ETNOs) unterscheiden 
sich jedoch von diesen Werten mehrheitlich deutlich, weisen 
Halbachsenwerte von 150 bis 525 AE, durchschnittliche Bahnneigungen von 
rund 20° auf und erreichen Perhihelargumente von rund -31° - in keinem Fall 
aber auch nur annähernd von 180°. 

 
"Diese große Anzahl von Objekten mit gänzlich unerwarteten 
Umlaufbahnparametern führt uns zu der Überzeugung, dass es unsichtbare 
Kräfte gibt, die die Verteilung der ETNOs verändern und wir glauben, dass 
die wahrscheinlichste Erklärung hierfür die Existenz unbekannter Planeten 
jenseits von Neptun und Pluto ist", kommentiert der Astrophysiker Carlos de 
la Fuente Marcos von der Universidad Complutense de Madrid und 
Hauptautor des aktuell im Fachjournal "Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society" (DOI: 10.1093/mnrasl/slu084 / 
10.1093/mnras/stu2230). "Die genaue Anzahl dieser Objekte ist noch unklar, 
doch anhand der bislang zur Verfügung stehenden Daten, legen unsere 
Berechnungen nahe, dass es da draußen noch mindestens zwei vielleicht 
sogar mehr Planeten innerhalb unseren Sonnensystems gibt. 
 
Trotz ihrer überraschenden Ergebnisse, gestehen die Autoren der Studie 
aber auch ein, dass ihre Daten mit zwei Problemen zu kämpfen haben: Auf 
der einen Seite widerspricht das beschriebene Szenario von mindestens zwei 
weiteren extrem weit von der Sonne entfernten Planeten den gängigen 
Vorhersagen der Theorien zur Entstehung des Sonnensystems, laut denen 
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es jenseits des Neptun eigentlich keine weiteren Objekte mit kreisrunden 
Umlaufbahnen mehr geben sollte. Zum anderen liegt den Berechnungen 
bislang nur eine vergleichsweise kleine Datenmenge von gerade einmal 13 
Objekten zugrunde. 
 
Letzterer Punkt werde sich jedoch schon in den kommenden Monaten 
ändern, wenn die Daten zu weiteren Beobachtungen und Entdeckungen 
transneptunischer Objekte veröffentlicht werden sollen. Zudem belegen 
jüngste Daten des ALMA-Radioteleskops von protoplanetaren Scheiben um 
den Stern HL Tauri, dass Planeten auch mehrere hundert AE vom Zentrum 
eines Planetensystems entfernt Planeten entstehen können. 
 
Erst im vergangenen Jahr haben US-Astronomen mit dem Zwergplaneten 
2012 VP113 ein Objekt im äußersten Rand des Sonnensystems entdeckt, für 
dessen ungewöhnliche Umlaufbahn sogar eine dunkle eisige Super-Erde von 
der bis zu zehnfachen Größe der Erde verantwortlich sein könnte (...wir 
berichteten). 
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Planet X im Doppelpack? - Astronomen sehen Hinweise für zwei noch 
unbekannte große Planeten im äußeren Sonnensystem 20. Juni 2014 
GreWi-Exklusiv: Astronomen hoffen schon in wenigen Wochen auf 
weitere Indizien für Planet X 10. April 2014 
Astronomen entdecken weiteren Zwergplaneten im äußeren 
Sonnensystem 4. April 2014 
Neuentdeckter Zwergplanet außerhalb der bislang bekannten Grenze 
des Sonnensystems stellt bisherige Vorstellungen unseres 
Sonnensystems in Frage 26. März 2014 
GreWi-Interview: Scott S. Sheppard über die Entdeckung des neuen 
Zwergplaneten und deren Konsequenzen 28. März 2014 
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Fortsetzung folgt … 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

