Faszination Welt(t)raum
Ein kurzer Bericht von diesem Erlebnis in den Space Dreams Hallen in Winterthur.

Der Weg ist das Ziel

Space Dream ist wieder da!

Claude Nicollier, der einzige Schweizer Astronaut brachte uns nach dem Referat von Herrn
Prof. Dr. Günther Dissertori, Bildlich ins weite Weltall hinaus. In seinem Vortrag mit
eindrücklichen Bildern zeigte er uns seinen Weg zum Hubble. Der wie sein „zweiter Bruder“
wurde. Natürlich war auch die Rede von früheren Missionen (Apollo/Mond) und von der
Zukunft (Mars) mit dabei. Es wäre nicht gerecht hier den ganzen Vortrag wieder zu geben.
Denn die Faszination, die in den jeweiligen Vorträgen rüberkommt, kann ich leide nicht
wiedergeben. Am besten besucht einfach Claude Nicollier an einem seiner Vortragabende /
Events. Es gibt deren sehr viele in der Schweiz.
Google sei Dank! Im Sommer zum Beispiel an der Volkshochschule in Zürich.

Im „Weltall“ ist es einfach „Dunkel“ / Schwarz! Unser blauer Plant spricht für sich.
Die Apollo Missionen waren eine grosse Herausforderung für die Menschheit. Die
Materiellen-Erkenntnisse daraus werden uns sicherlich bis zum Mars weiterbringen.
www.g-w-p.ch

Das sind Bilder, die sprechen für sich selber. Ein langer Weg um seinen Dream zu erfüllen.
www.g-w-p.ch

Space Dreams von Komponist und Autor Harry Schärer mit seinen super Darstellern. Danke.
Es ist ein Musical mit Space Dreams und Klängen aus dem Weltall. Es hat uns Allen gefallen.

Einmal hat ein „Altbundespräsident“ gesagt: „Freude herrscht Herr Claude Nicollier“, als er
mit Ihm vom blauen Planeten aus ins Weltall sprach. Freude herrschte auch an diesem
unvergesslichen Event, an dem so mancher seinen Traum etwas nächher kam.
Dieses Dokument / Beleg zeigt die 3te Mission (Start) von
Astronaut Claude Nicollier vor 15 Jahren. Am 22.02.1996.
Seine ganze Familie hat sich mit Ihm darauf verewigt.
Freude herrschte dazumal und heute immer noch, welche ein
solch sehr persönliches Dokument erhielten. Es ist für jeden
Astro-Philatelisten ein „Dream“ so etwas überreicht zu erhalten.
Ernst Leu
www.g-w-p.ch

