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Z-e-i-t-e-n-w-e-n-d-e Blog erreicht 100.000 Leser
Nach nur 5 Monaten ist aus einem privaten Infoblog in Infoportal für bisher 100.000 Lesern geworden

Der Blog www.Z-e-i-t-e-n-w-e-n-d-e.de  ist ein gerade einmal fünf Monate alt und entstanden aus purer Faulheit des Herausgebers, der sich aus rein
persönlichem Interesse zum Thema Sonnenstürme, geomagnetische Stürme, Polumkehr und den Auswirkungen auf den Menschen verschrieben hatte.
Für 10 seiner Freunde hatte der Autor einen kleinen Blog aufgesetzt, damit diese sich eigenständig über aktuelle Geschehnisse auf der Sonne und deren
Auswirkung auf die Erde informieren können, ohne jedes Mal eine E-Mail an alle versenden zu müssen.

Die Community ist schnell gewachsen, die Themen rund um das Kernthema Sonne-Erde haben sich ebenfalls schnell erweitert. Am 26.01.2011 hat der,
in seiner Freizeit von Mr. Flare gefütterte Blog die Marke von 100.000 Lesern überschritten. Mit stetig wachsender Tendenz. Aus einem Thema, das sich
anfangs nur um Sonnenstürme drehte, sind mittlerweile über 10 Themenbereiche geworden, die täglich aktuell, mit mindestens einem neuen Blogbeitrag
erweitert werden.

Das zentrale Thema ist nach wie vor immer noch das Thema Sonnenstürme und geomagnetischer Sturm, jedoch mittlerweile erweitert um Das immer
relevanter werdende Thema der Polumkehr oder Polsprung genannt. Bewusstseinserweiterung und die Auswirkungen von Sonnenstürmen und
Geomagnetischen Stürmen, sowie unterschiedliche Themen rund um das Jahr 2012 aus wissenschaftlicher Sicht sind ebenfalls neu hinzugekommene
Themenbereiche.

Hauptsächlich geht es dabei um Informationen und eine Informationssammlung die so in der Komplexität und Konzentration im Internet bis heute nur
verteilt zur Verfügung steht. Die Beiträge stammen aus den unterschiedlichsten Quellen aus Web, Print und diversen weltweiten wissenschaftlichen
Studien, die öffentlich zugänglich sind. Konzentriert an einem einzigen Ort findet man auf dem Zeitenwende Blog alle Informationen und Links zur NASA,
den weltweiten Erdbebenzentren, der russischen sowie der japanischen Raumfahrtbehörden und den dazu offiziell zugänglichen Informationen über das
Verhältnis zwischen Sonne - Erde und Universum.
Zu den entsprechenden Themen werden Literaturempfehlungen, Filmempfehlungen oder weitergehende Informationen zu Behörden,
Forschungseinrichtungen, Verlagen und Autoren gegeben.

Ziel ist es, dem interessierten Leser eine einzige Anlaufquelle zu allen Themen rund um die Transformation unserer Erde, den Bewusstseinswandel der
Menschheit und wissenschaftlich fundierten Hintergrundinformationen, als aber auch Informationsraritäten aus weiteren Quellen anzubieten.

Die Welt ist im Aufbruch und im Umbruch. Die Menschheit wird in den kommenden Jahren einen nie da gewesenen Bewusstseinssprung erleben und der
Herausgeber Mr. Flare sieht es als seine Aufgabe, interessierte Menschen darüber zu informieren und ihnen Hilfestellung zu geben, um über die
sicherlich nicht einfachen Zeiten der kommenden Jahre wohlbehalten hinwegzukommen.
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Zeitenwende ist ein Blog und eine Webseite (www.Z-e-i-t-e-n-w-e-n-d-e.de), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, über brennende Themen der heutigen
Zeit in Bezug auf den weltweiten Bewusstseinswandel informativ, kritisch aber möglichst auf wissenschaftlichen Grundlagen zu informieren. Auf dem
www.blog.Z-e-i-t-e-n-w-e-n-d-e.de werden unter Anderem folgende Themen behandelt: Sonnenstürme, geomagnetische Stürme, Polsprung /
Polumkehrung, Bewusstseinserweiterung, Phänomene des Universums, Einfluss von Kosmos, Sonne und Universum auf biologische Systeme und die
Weltordnung. Es geht schwerpunktmäßig um reine Information und Informationssammlung zu allen oben genannten Themen und deren Randthemen.

Z-E-I-T-E-N-W-E-N-D-E.de ist eine private Initiative und wird in der Freizeit gepflegt. Alle Informationen sind grundsätzlich für den Leser kostenlos.
Z-e-i-t-e-n-w-e-n-d-e finanziert sich ausschließlich durch themenbezogene Werbung auf dem Blog und freiwilligen Spenden.
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