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Der russische Astronom Dr. Dyomin Damir Zakharovich warnt, dass die NASA uns 

belügt und der Asteroid mit der Bezeichnung »2016 WF9« in Wahrheit im kommenden 

Monat die Erde treffen werde.  

Die US-Weltraumbehörde hatte den Asteroiden erst im 

November 2016 entdeckt, weil seine Oberfläche sehr dunkel 

ist und kaum das Sonnenlicht reflektiert. Seine Herkunft ist 

unbekannt aber man weiß, dass er zwischen 500 und 1.000 

Meter groß sein müsste. Gemäß der NASA stelle er aber keine 

Gefahr dar, da er die Erde am 25. Februar mit einem Abstand 

von rund 51 Millionen Kilometern passieren wird. Doch genau 

das bezweifelt Dr. Zakharovich.   
Der verschwörungsorientierte Astronom glaubt nämlich, dass 2016 WF9 entgegen den 

Aussagen der NASA exakt auf die Erde zusteuert. Gegenüber der »Daily Mail« erklärte 

er, dass er nach eigener Prüfung der vorhandenen Daten zu dem Schluss käme dass 

sich 2016 WF9 auf direktem Kollisionskurs mit der Erde befände. Seiner Ansicht nach 

wird der Asteroid ein Mega-Tsunami auslösen, wenn er am 16. Februar mit unserem 

Planeten zusammenstößt. 

 „Das Objekt, das man WF9 nennt, hat im Oktober das System des Planeten Nibiru 

verlassen, als Nibiru begann, die Sonne gegen den Uhrzeigersinn zu umkreisen. 

Seitdem weiß die NASA, dass er die Erde treffen wird.“  

Zakharovich behauptet auch, dass der Asteroid viel größer sei als uns die NASA 

weißmachen will, nämlich etwa 2,2 Kilometer im Durchmesser.  

Der hier angesprochene Planet Nibiru ist ein hypothetischer, bisher unentdeckter 

Planet in unserem Sonnensystem. Er wurde von dem bekannten Prä-Astronautiker 

Zecharia Sitchin populär gemacht. Er schilderte in seinen Büchern, dass er bei der 

Übersetzung von alten vorchristlichen sumerischen Keilschrift-Texten darauf gestoßen 

sei, dass in vorgeschichtlicher Zeit Außerirdische - die Anunnaki - vom Planeten Nibiru 

auf die Erde kamen, sie kolonisierten und den Menschen als Arbeitssklaven erschufen. 

Nibiru wäre der zwölfte Planet unseres Sonnensystems, der alle 3.600 Jahre einmal 

die Sonne umkreist.  

+++ 

Kommentar: Diese Vorhersage ist mit Vorsicht zu genießen, nicht zuletzt weil sich 

dieser "Astronom" auf Nibiru bezieht. Kurz gesagt: Wahrscheinlich viel heiße Luft um 

nichts. 
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