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Reise in die Widerstandsbewegung
Der Hauptteil der Widerstandsbewegung kam im Dezember 1999 mit Hilfe von Teleportationskammern vom Planeten X. Sie haben sich in unterirdischen Stützpunkten niedergelassen, die zuvor
in schweren Schlachten zwischen den dunklen Mächten und den Überresten des Agartha Königreichs und der sogenannten „Organisation“, befreit wurden. Die Organisation war ein
Vorreiter für die Widerstandsbewegung und war eine führende Widerstandskraft gegen die Dunklen
im Laufe der Menschheitsgeschichte. Zwischen 1975 und 1999 hatten sie ihre Hauptkommandozentrale etwa 300 Meter unter der U-Bahn System von New York. Als die geschwächten Kräfte der
Organisation mit Mitgliedern von der Widerstandsbewegung aufgefrischt wurden, erneuerten sie
zusammen viele unterirdische Wohnungen und verlegten ihr Hauptbefehlszentrum an einen neuen
Standort. Jetzt hat die Widerstandsbewegung die meisten Standorte unter größeren Städten
zwischen 100 und mehr Fuß und 8,6 Meilen unter der Erde. Die meisten Standorte befinden sich
zwischen 150 und 1500 Fuß unterirdisch.
Alle ihre Standorte sind hermetisch gegen Oberflächeneinflüsse wie Viren, Staub, verschmutzte
Luft, Mikro- und Nanochips abgedichtet. Die Wohnungen sind so konstruiert, dass Untergrundstrukturen vermieden werden, die von der Oberflächenzivilisation für ihre Bedürfnisse gebaut
wurden, wie z. B. elektrische Installationen, Wasserversorgungssysteme, U-Bahnen, Bergbautunnel,
militärische Anlagen, Trinkwasser-Reservoirs, Ölpipelines und -Bohrungen, wissenschaftliche
Laboratorien, Installationen und Bohrungen…
Einige wichtige Zentren der Widerstandsbewegungs befinden sich unter folgenden Städten: New
York, Los Angeles, Salt Lake City, London, München und Ljubljana (in Slowenien). Orte, die nahe
an der Oberfläche liegen, werden manchmal durch Sonnenlicht beleuchtet, das mit einem speziellen
Spiegelsystem dorthin gelenkt wird. Standorte in größeren Tiefen werden durch ein weiches
Streulicht, emittiert aus freien Energiegeräten, beleuchtet. Diese Wohnungen sind wärmeisoliert, da
das umgebende Gestein ein ziemlich hohes Temperatur-Niveau erreicht, wenn man mehr als ein
paar Meilen unter der Erde ist.
Die Widerstandsbewegung besteht (organisatorisch) aus drei konzentrischen Kreisen. Der innere
Kreis hat einige Dutzend Mitglieder, die Führer der Widerstandsbewegung sind. Nur diejenigen mit
außergewöhnlichen Fähigkeiten und Talenten und solche, die gewillt sind, große Verantwortungen
zu übernehmen, können sich für diese Positionen qualifizieren. Der mittlere Kreis besteht aus
Hunderttausenden von Mitgliedern mit besonderen Fähigkeiten für die Planung, Organisation,
technologische Forschung und Entwicklung, Psychologie, Medizin, Heilung, Spiritualität,
Kreativität, Kunst, Musik… Der äußere Kreis besteht aus Armeen. Es sind keine Soldaten, wie wir
sie an der Oberfläche kennen, sondern erfahrene interplanetare Kämpfer, die nicht nur mit blinder
Gewalt kämpfen, sondern auch ein hohes Maß an spiritueller Entwicklung erreichten. Ihre Aufgabe
ist die Befreiung der Erdoberfläche von den dunklen Mächten und die Unterstützung der
Menschheit beim Aufbau einer neuen Zivilisation. Dunkle Kräfte blockieren mit ihrer militärischen
Überlegenheit immer noch fast alle Aktivitäten der Widerstandsbewegung an der Oberfläche.
Die Widerstandsbewegung hat Mittel, um alle Krankheiten und die Armut der Menschheit zu
beseitigen und sie werden sie einsetzen, wenn ein militärischer Sieg über die dunklen Mächte
erreicht wird. Die Widerstandsbewegung verfügt auch über enorme finanzielle Ressourcen von über
100.000 Milliarden Dollar. Diese monetäre Masse ist derzeit blockiert, wird aber mit dem Sieg der
Widerstandsbewegung freigestellt. Innerhalb der Widerstandsbewegung wird kein Geld benötigt, da
sie über eine Technologie verfügen, die alles herstellt, was sie zum Leben brauchen. Sie verwenden
kleinere Geldbeträge für ihre Oberflächenaktivitäten, diese sind jedoch noch nicht sehr häufig. Jeder
innerhalb der Widerstandsbewegung macht die Arbeit, für die er am meisten talentiert ist. Niemand
muss arbeiten. Jede Arbeit wird aus einem inneren Bedürfnis nach Kreativität gemacht. Talente
werden ermutigt und nicht unterdrückt, wie es an der Oberfläche der Fall ist. Künstler können neue
Musik erstellen oder sich in Malerei oder Skulptur übertreffen. Es gibt spezielle Museen im
mittleren Umkreis der Widerstandsbewegung mit Kunstgegenständen aus Atlantis und anderen
Hochkulturen, insbesondere der griechisch-römischen Kultur, die als Inspirationsquelle dienen.

Jeder aus der Widerstandsbewegung hat Zugang zu wichtigen Informationen, die vom
pleiadianischen Informationsnetzwerk übertragen werden. Die Grundzelle der Gesellschaft, in der
die Menschen leben, ist nicht die Familie, wie an der Oberfläche, sondern die Seelenfamilie. Sie
treffen und mischen sich gemäß den Seelenverbindungen, die sie haben. Ihre Beziehungen sind viel
offener, der Ausdruck emotionaler und sexueller Energien ist erlaubt. Trotz allem sind ihre
Beziehungen nicht vollkommen harmonisch, da sich die Widerstandsbewegung noch nicht
vollständig emotional erholt hat von den schweren Kämpfen mit den dunklen Mächten vor einigen
Jahren. Wissenschaft und Technologie sind in der Widerstandsbewegung sehr entwickelt. Die
Widerstandsbewegung arbeitet aktiv mit der Galaktischen Konföderation zusammen, die im ganzen
Sonnensystem ihre Stützpunkte hat. Sie nutzen Teleportationskammern für den Ferntransport,
speziell für Reisen in Richtung Asteroidengürtel und Planet X.
Die Widerstandsbewegung nutzt Materialisierungskammern, um zu materialisieren, was auch
immer sie von der ätherischen Substanz benötigen. Sie benutzen diese Kammern und stellen
Maschinen, Geräte, Gegenstände des täglichen Bedarfs und Lebensmittel her. Manche Leute
bevorzugen es, Ihre Speisen auf traditionelle Weise zuzubereiten - indem Sie Gemüse anbauen und
kochen. Freie-Energie-Zellen sind die Hauptenergiequelle innerhalb der Widerstandsbewegung und
sie produzieren physische Energie aus der ätherischen Substanz. Diese Technologie wurde kürzlich
durch Tachyonenenergie ersetzt, welche nicht auf elektromagnetischer Strahlung basiert und eine
klare Lichtquelle ist. Mit Tachyon-Empfängern ist es möglich, die physische Materie mit Tachyonen
zu durchdringen, so dass sie zum Emittern aus reinem Licht wird. Dieser Vorgang wird
„Tachyonisierung“ genannt.
Auf diese Weise machen sie wunderbare Erfrischungsgetränke und verwandeln sie in ein Elixier des
Lebens, das die Zellen ihrer Körper verjüngt. Die Klontechnologie ist perfekt entwickelt und mit
ihrer Hilfe kann jeder nach seinem Geschmack einen physischen Körper wählen. Die Menschen
haben keine Gesundheitsprobleme, außer gelegentlichen Symptomen, die emotionalen Ursprungs
sind. Eventuelle Probleme mit inneren Organen werden nicht durch Operationen entfernt, sondern
mit speziellen Materialisierungskammern. Ihre Biotechnologen haben ein sogenanntes „Bioskin“
entwickelt, das in kurzer Zeit jede physische Wunde heilen kann. Mit Hilfe der Nanotechnologie
haben sie Miniaturroboter entwickelt, um Viren und schädliche Biochips zu entfernen. Ihre
Computerprogrammierer sind in den Haupt-Computer der dunklen Mächte eingebrochen. Dieser
Computer verfügt über ein Programm, das die Denkprozesse der Menschheit steuert mit einem
Netzwerk von Mikrobiochips, die in das Gehirn eines jeden an der Oberfläche des Planeten
lebenden Menschen implantiert werden. Ein gutes Beispiel für dieses Programm zeigt der MatrixFilm. Wenn das Programm auf dem Haupt-Computer vollständig defekt ist, beginnt das BiochipNetzwerk auseinanderzufallen und die Menschen werden erstaunt feststellen, dass sie jahrelang
psychologisch in einer virtuellen Welt gelebt haben - ohne wirklichen Kontakt mit sich selbst,
untereinander oder mit der Natur und dem Universum. Wann haben Sie das letzte Mal den
Sonnenuntergang beobachtet?
Die spirituelle Führung der Widerstandsbewegung ist das atlantische Netzwerk.
Das atlantische Netzwerk besteht auch aus drei Kreisen. Der innere Kreis besteht aus wenigen
Dutzend Priestern aus Atlantis, die sich vor 25.000 Jahren von der Oberfläche zurückgezogen
haben. Sie haben immer noch die gleichen physischen Körper, da sie die Unsterblichkeit erreicht
haben. Sie waren während dieser ganzen Zeit ohne Kontakt und vollständig isoliert von der
Oberfläche, um die Reinheit ihres Bewusstseins zu bewahren. Sie sind die letzten unveränderten
Überreste aus Atlantis. Sie leben an einem bestimmten Energiepunkt im Himalaya zusammen und
sind in besonderer Weise mit der Großen Weißen Bruderschaft der Aufgestiegenen Meister und mit
dem Herrn der Welt, Sanat Kumara, verbunden. Ihre Aufgabe ist es, Vermittler zu sein zwischen der
Welt der Aufgestiegenen Meister und der Welt der nicht aufgestiegenen Menschen. Der mittlere
Kreis des atlantischen Netzwerks besteht aus wenigen hundert Wesen, die nur Kontakt haben mit
dem inneren Kreis und der Galaktischen Konföderation. Ihre Aufgabe ist es, das Erbe von Atlantis
zu erhalten.
Der äußere Kreis besteht aus wenigen tausend Mitgliedern, die physischen Kontakt mit der

Widerstandsbewegung haben und ihnen spirituelle Führung in Form einer Mysterienschule
anbieten, als direkte Nachfolger der Mysterienschulen des alten Atlantis. Manchmal beeinflussen
sie auch die Oberfläche des Planeten, indem sie spirituelle Eindrücke an die Menschen senden, die
für spirituelle Führung von der höheren Mentalebene empfänglich sind. In der Vergangenheit waren
einige hoch entwickelte Individuen von der Oberfläche in den mittleren und äußeren Kreis des
atlantischen Netzwerks aufgenommen worden. Einige von ihnen haben schon ihren Aufstieg
erreicht, einige haben die Erde verlassen, einige sind noch Teil des atlantischen Netzwerks.
Unterirdische Paläste des atlantischen Netzwerks sind wunderschön, mit Kristallen geschmückt,
umgeben mit Wasserfällen und fließendem Wasser. In den Kristalltempeln des Atlantischen
Netzwerks befindet sich das Erbe von Atlantis. Sie warten auf eine Zeit, wenn an der Oberfläche die
gerechte Welt von Neu Atlantis entstehen wird.

Das unterirdische Königreich des Lichts
In atlantischen Zeiten, vor 25.000 Jahren, als die Erde von den dunklen Kräften besetzt und ein
Quarantäne-Planet wurde, zog sich ein Teil der Lichtkräfte unter die Oberfläche zurück und baute
dort eine Zivilisation von vielen Städten des Lichts auf, verbunden mit einem riesigen
Tunnelsystem. In diesen atlantischen Städten verfolgten sie weiter ihren spirituellen Weg unter der
wachsamen Führung des Königs der Welt, Herrn Sanat Kumara. Dieses Lichtreich ist unter dem
Namen Agartha oder Shamballa bekannt und darf nicht verwechselt werden mit jenem Shamballa,
das seit Lemuria auf der ätherischen Ebene als spirituelles Leuchtfeuer für die unterirdische
Zivilisation existiert. Im unterirdischen Agartha lebten die Menschen in Harmonie zwischen der
spirituellen Welt und der fortgeschrittenen Atlantischen Technologie, die für ihr höchstes Gut
diente. Jeder von ihnen kannte seinen höheren Zweck und folgte ihm und so lebten sie in
harmonischen Beziehungen miteinander.
Bis zur letzten Sintflut von Atlantis wurden die errichteten Bereiche der Unterwelt vor Angriffen
der dunklen Mächte geschützt, die in gewisser Weise auch ihre Festungen waren. Nach der Sintflut
änderte sich alles. Dunkle Mächte begannen Agartha angreifen und wie das tibetische heilige Buch
Dzyan sagte, gab es „Kämpfe zwischen den Bauarbeitern und Zerstörern und Kämpfe um den
Weltraum". Die Kräfte des Lichts mussten viele bewohnte Gebiete verlassen, in denen sie vorher
gewesen waren.
Das System unterirdischer Tunnel umfasste den ganzen Planeten. Das Tunnelnetz des Westens hatte
seinen Anfang unter der Atacama-Wüste in Chile und ging in Richtung Tiahuanaco - Cuzco - Mount
Shasta - Grand Teton, unter dem amerikanischem Festland und unter dem Atlantischen Ozean in
Richtung Atlasgebirge in Westafrika und dann unter dem Berg Ahaggar/Tibesti reichte es bis zur
Endstation - den Pyramiden von Gizeh. Ein wichtiges Zentrum war unter der Mato Grosso Region
in Brasilien, wo Agartha eine starke Verbindung zu atlantischen Städten an der Oberfläche hatte.
Das Himalaya-Netzwerk war von außerordentlicher Bedeutung. Hier entwickelte sich die
unterirdische Zivilisation als Spiegel der atlantischen Kolonie, die einst an der Oberfläche der
heutigen Wüste Gobi existierte. Natürlich war es damals keine Wüste, es war ein subtropisches
Paradies. Das Himalaya-Netzwerk hatte seinen Ursprung in der Gobi-Wüste und es dehnte sich aus
unter der Takla Makan-Wüste und dann weiter unter Pamir, Altai, Karakorum, Baltistan, unter
Kunluns und unter dem Chang Tang-Plateau in Richtung Himalaya. Nach der Flut von Atlantis sind
bestimmte Gruppen an der Oberfläche auf wichtige spirituelle und geistige Aspekte und
wissenschaftliche Entdeckungen gestoßen und haben sich deshalb vor den dunklen Mächten, die
damals fast die ganze Oberfläche im Griff hatten, in den Untergrund nach Agartha zurückgezogen.
Diese Verstärkungen haben den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt in Agartha
beschleunigt und mit vereinten Kräften haben sie alte Versiegelungen Atlantischer Tunnel geöffnet,
restaurierten alte atlantische Maschinen und erweiterten die ursprünglichen unterirdischen Räume,
in denen sie wohnten. Mit diesen Erweiterungen folgten sie oft dem Verlauf der untersuchten Flüsse
und unterirdische Energieströme. Die Entwicklung der Technologie war hervorragend. Mithilfe

alter Atlantischer Kristalltechnologie entwickelten sie Teleportationskammern und freie
Energietechnologie. Sie haben ihre unterirdischen Städte mit Zügen verbunden, die einen
magnetohydrodynamischen (MHD) Antrieb verwendet haben, die dann Geschwindigkeiten von bis
zu 3000 Meilen pro Stunde erreichten. Sie kamen mit der galaktischen Sternenflotte in Kontakt, die
es geschafft hat, einige von ihnen aus der Quarantäne der Erde zu retten. Die Widerstandsbewegung
der Lichtkräfte, die ihre Sternbasen auf dem Mond, Mars, Asteroiden, den Monden der äußeren
Planeten und Planet X hatten, schickte die ganze Zeit Verstärkung. In der Antike Griechenlands sind
einige Kolonisten über den Atlantik nach Brasilien und in den Westen der USA gereist und kamen
dort in Kontakt mit Agartha. Viele alte Kulturen, die spurlos verschwanden (zum Beispiel die
Mayas) sind tatsächlich in das Agartha-Reich umgezogen.
Einige Hopi-Indianer hatten mit Agartha vor wenigen Jahrzehnten Kontakt gehabt. In Agartha war
der „Orden des Sterns“ sehr aktiv. Sein Zweck ist die Heilung der Trennung auf dem Planeten Erde
und auch der erfolgreiche Abschluss des Experiments von Dualität. Könige von Agartha waren
Führer des „Rates der Zwölf“ und waren ein physischer Anker für die Energien von Sanat Kumara.
Einige amerikanische Präsidenten und auch Präsidenten einiger anderer Staaten hatten während
ihrer Amtszeit Kontakt mit Königen von Agartha. Agartha übte oft seinen spirituellen Einfluss auf
der Oberfläche aus, insbesondere das Himalaya-Netzwerk in der Region Indien und Tibet. Über
eintausend Jahre verbreiteten Vertreter von Agartha in der Nähe von Gilgit im heutigen Pakistan
tantrische Lehren an der Oberfläche. Im 19. Jahrhundert haben sie die Lehren von Helena Petrovna
Blavatsky stark beeinflusst; sie hatte körperliche Kontakte mit ihnen. Zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts hatte Agartha über zwanzig Millionen Einwohner.
Während des 1. Weltkrieges begann die Invasion der dunklen Mächte. Sie wollten die Macht von
Agartha brechen. Horden von Kriegern der Dunkelheit rollten von riesigen Stützpunkten unter
China, Indonesien, Nahost und Afrika durch Tunnel über den Atlantik in Richtung Mexiko und
dann Südwesten der USA, um den spirituellen Einfluss von Agartha auf die westliche Zivilisation
zu begrenzen. Dort gab es schwere unterirdische physische Schlachten, die sich als Erster und
Zweiter Weltkrieg auf der Oberfläche widerspiegelten. Als die Kräfte des Lichts am Ende des 2.
Weltkrieges siegten, wandte sie sich dem geistigen Erwachen des Westens zu. Die Kräfte der
Dunkelheit wandten ihre Kräfte der Vernichtung dem Himalaya-Netzwerks zu, die auf der
Oberfläche als chinesische Besetzung Tibets reflektierte.
Durch einen Schlag der dunklen Mächte wurde Agartha 1996 dramatisch geschwächt und 1999
wurde Agartha fast aus dem Untergrund gelöscht. So kam es Ende 1999 zu einer sehr starken
Verstärkung der Lichtkräfte in Form der Widerstandskämpfer aus dem Asteroidengürtel und dem
Planeten X. Der Planet X hat einen Radius von 9000 Meilen, mit einer Oberfläche von gefrorenem
Methan, die ihm eine bläuliche Farbe gibt. Planet X umkreist die Sonne in einer sehr geneigten
elliptischen Umlaufbahn, 6 bis 7 Milliarden Kilometer entfernt.
Die Kräfte der Dunkelheit hatten zwischen 1996 und 2003 ihre maximale Macht. Äußerer Teil der
dunklen Kräfte sind Draconer, humanoide Wesen aus dem Sternensystem Alpha Draconis. Seit
Atlantis haben sie einen Plan zur Massenkontrolle der Bevölkerung, genannt „New World Order“.
Sie verwenden Weltpolitik, um künstliche Konflikte zwischen Nationen zu schaffen und Kriege zu
entfachen, um Gewinn zu erzielen. Ihre Hauptaktivitätszentren sind in Washington, Brüssel und
Rom. Sie versklaven die Menschheit mit programmierbaren Biochips, die mit Impfungen in den
menschlichen Körper eingeführt werden und mit nanoelektronischen Geräten menschliche
Gedanken steuern. Ihre Vertreter in kirchlichen, freimaurerischen und okkulten Gruppen
kontrollieren die menschliche Spiritualität und schaffen spirituelle Konflikte. Ihr Kern sind die
sogenannten „Illuminati“, eine Gruppe Auserwählter, die das System auf der Erde kontrolliert. Nur
Illuminaten sind direkt verbunden mit den Meistern der Quarantäne-Erde, einer Rasse von Wesen,
die vor Millionen von Jahren von den Dunklen Herren von Orion mit Gentechnik geschaffen
wurden. Diese Wesen verwehren fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisationen den Zugang zur
Erde, halten die Menschheit als Geisel und drohen mit einem Atomkrieg. Sie versklavt die
Menschheit und hält sie seit Atlantis in Quarantäne. Diese Rasse inkarniert sich meistens in
humanoiden Klonkörpern, obwohl ihre wahre Form die Form verschiedener Mutationen von

Spinnen, Käfern, Insekten, Reptilien, Würmern und Schlangen hat. Ihre einzige Motivation ist die
totale Kontrolle über die gesamte Schöpfung, die Verbreitung von Bosheit, Terror und Furcht. Sie
kontrollieren die Menschheit meistens mit Implantaten, die Schwarze-Löcher-Raum/ZeitAnomalien erzeugen und damit das menschliche Bewusstsein in einem unerkennbaren Ausmaß
verunsichern und den Menschen in Geist und Emotionen verwirren. Implantate sind
programmierbare Kristalle, die physisch und energetisch dem Körper jedes einzelnen Menschen auf
der Erde mit starken elektronischen Geräten eingesetzt wurden. Diese Rasse will eine verzerrte
Raum/Zeit-Struktur mit elektromagnetischen Raum/Zeit-Kammern erhalten, ähnlich der, die im
Philadelphia-Experiment verwendeten.
Am effizientesten verzögern sie die Entwicklung auf der Erde mit Bedrohungen und Gewalt, die
von ihren Vertretern verbreitet wird. Sie sind in alle Poren der menschlichen Gesellschaft
eingedrungen, geben vor, gewöhnliche Menschen zu sein. Mit unrechtmäßigen Mitteln, Drohungen
und Gewalt verhindern sie Treffen zwischen Zwillingsseelen. In ihren geheimen Untergrundbasen
haben sie für viele Frauen mit schrecklichen Vergewaltigungen sexuelle Traumata geschaffen, die
den Fluss sexueller Energie auf dem Planeten Erde blockieren. Sie verursachten auch Traumata zur
Erzeugung mehrerer Störungen der Persönlichkeit, wobei die Opfer dieses Prozesses als Sklaven
eingesetzt wurden. Die Höhepunkt ihrer Macht ist glücklicherweise bereits vergangen und die
Lichtkräfte besiegen sie Schritt für Schritt. Die Kräfte des Lichts kommen in Form von siebzig
Millionen Widerstandskämpfern vom Planeten X. Sie werden in naher Zukunft zu einem
Systemwechsel auf der Erde führen. Eine alte asiatische Legende sagt, dass Krieger von Shamballa
an die Oberfläche kommen und die Kräfte der Dunkelheit vernichten werden.
Die Widerstandsbewegung hat die fortschrittliche Technologie der Teleportationskammern
entwickelt, freie Energie, Klonen und Biotechnologie insgesamt. Sie haben ihre unterirdischen
Städte meistens unterhalb größerer Städte Europas und der USA. Ihre Städte sind mit dem MHDTriebzugsystem mit Geschwindigkeiten von bis zu 15.000 Meilen pro Stunde verbunden. Ihre
unterirdische Zivilisation ist ein Nachfolger des Königreichs Agartha, das bei Angriffen der dunklen
Mächte zwischen 1996 und 1999 fast zerstört wurde. Der Kern der Lichtkräfte sind Vertreter des
atlantischen Netzwerks. Dies ist eine Gruppe von wenigen tausend Individuen einer sehr hohen
spirituellen Schwingung, die die Reinheit des atlantischen Erbes dauerhaft seit den Zeiten von
Atlantis erhalten haben. Atlanter haben ihre unterirdischen Residenzen an einigen ausgewählten
Orten unter dem Himalaya, unter Südkalifornien, unter einigen Atollen in der Nähe vonTahiti und
unter dem Titicaca See. Sie inspirieren den Einzelnen zu seinen Idealen, um eine harmonische
Gesellschaft zu schaffen, die unter dem Namen „Neu Atlantis“ bekannt sein wird.

Die Vision
Es wird plötzlich und ohne Vorwarnung beginnen. Viele Skandale, die den wahren Hintergrund
offenbaren, wie das System funktioniert, wird die Menschenmassen erschüttern. Offenlegungen
darüber, wie internationale Mega-Unternehmen Milliarden verdienen, indem sie Öl verkaufen und
gleichzeitig energisch Erfindungen für freie Energie verhindern, werden an die Öffentlichkeit
kommen. Angaben zu pharmazeutischen Trusts, die mit Krankheiten Geld verdienen, die mit Viren
verbreitet werden, die in geheimen Laboren erstellt wurden. Angaben zu effizienten Heilmitteln für
AIDS, Krebs und anderen Krankheiten, die es seit geraumer Zeit gibt, aber der Öffentlichkeit
unbekannt sind. Und über die Weltmedien und die Zensur dort, was eine logische Folge der
Tatsache ist, daß nur wenige Einzelpersonen die weltweit bekanntesten Zeitungs-, Medien- und
Telekommunikationsunternehmen besitzen.
Und schließlich Enthüllungen über eine geheime Weltregierung, die prominente Politiker als ihre
Marionetten hat und die seit Jahrtausenden Profit aus Kriegen und menschlichem Leid erzeugt. Eine
kleine Gruppe von Wesen, für die Sie in Ihren Jobs arbeiten und ihnen freiwillig einen erheblichen
Teil Ihrer Arbeit und monatlichen Gehalts geben. Wenn Listen mit Namen, die mit Fakten belegt
sind, bekannt werden, entsteht Massenaufruhr. Wenn bekannt wird, was an der Börse geschieht und

wo das Geld wirklich hinfließt, wird es zu einem weltweiten Börsencrash und Fall des
gegenwärtigen Währungssystems führen. Unruhen werden beginnen, als Folge der freigesetzten
emotionalen Energie, die so lange unterdrückt wurde. Im Chaos dieser Tage werden sich Mitglieder
der Widerstandsbewegung der Menschheit offenbaren und Anleitung und Unterstützung geben. Sie
werden aus ihren unterirdischen Bereichen an die Oberfläche kommen und Technologie mitbringen,
die der Menschheit hilft, diese kritischen Momente zu überwinden. Die meisten davon heilen die
derzeit verbreitetsten Krankheiten mit ihren Medikamenten. Mit ihren freien Energiequellen werden
sie die weltweite Energiekrise beenden und die Umweltverschmutzung stoppen. Sie bringen
Informationen mit, die den Menschen die Augen öffnen werden.
Schließlich werden die Menschen feststellen, dass sie seit Jahrtausenden in Quarantäne leben. Geld
verschwindet und wird durch Warenaustausch auf der Grundlage von „Vibrationsökonomie“ ersetzt.
Die Widerstandsbewegung wird zur Schaffung einer neuen Weltregierung beitragen, die von der
Menschheit mit ihrem freien Willen gewählt wird und das wird die Menschheit auf der Grundlage
der Prinzipien des galaktischen Kodex führen. An diesem Punkt wird das Energiefeld des Planeten
deutlich klarer. Erinnerungen an Atlantis werden zu den Menschen zurückkehren und sie werden
damit beginnen, ein neues Atlantis zu schaffen, eine neue Zivilisation des Lichts. Die Gebäude
werden in einer Kombination aus atlantischer und moderner Architektur errichtet, im Einklang mit
der Natur. Viele werden pyramidenförmig oder halbkugelförmig sein. Spirituell entwickelte
Personen werden in Gemeinschaften des neuen Zeitalters, den sogenannten Lichtinseln,
zusammenkommen. Wenn Wissen aus der Vergangenheit freigegeben wird, kann jeder Klarheit,
emotionale Lebendigkeit und körperliche Gesundheit erfahren. Die Grundzelle der Gesellschaft auf
den Inseln des Lichts wird keine Familie von Persönlichkeiten sein (Vater, Mutter und Kinder),
sondern eine Familie von Seelen (Zwillingsseelen, Seelenverwandte und andere Mitglieder einer
Seelenfamilie). Menschen werden sich dort energetisch und telepathisch mit Engeln, Meistern und
Außerirdischen verbinden. Durch Lichtinseln werden physische Verbindungen zwischen der
Oberfläche des Planeten und außerirdische Zivilisationen begründet.
Es wird Teleportationskammern auf den Inseln des Lichts geben, durch die man in den Bereich der
Widerstandsbewegung gelangen kann, in das atlantische Netzwerk und auch in Richtung der
Mutterschiffe. Wenn das Lichtnetz stark und stabil genug sein wird, werden Massenlandungen von
Raumschiffen möglich sein. Die Außerirdischen werden, der Menschheit während ihres Übergangs
zum neuen Zeitalter und mit dem Prozess der Aufnahme dieses Planeten in die galaktische
Konföderation helfen. Sie werden Energiesäulen verankern, die die Erde während des Eintritts in
den inneren Abschnitt des Tachyongürtels durch ihre Umwandlung führen. Wenn die kritische
Masse des Bewusstseins erreicht wird, tritt die erste Welle des Aufstiegs auf. Mutterschiffe der
galaktischen Konföderation schweben als strahlend weiße Wolken über den Inseln des Lichts, von
wo Teleportationsstrahlen herabkommen und die Freiwilligen in die Mutterschiffe heben. Jene
Freiwilligen werden auf der Erde in aufgestiegenem Zustand in ihren Regenbogen-Lichtkörpern
wieder auftauchen. Bald danach wird eine andere kritische Masse erreicht und die zweite Welle des
Aufstiegs wird geschehen. Massen von aufgestiegenen Meistern, die zur Erde zurückkehren
werden, bereiten die Menschheit auf die dritte Welle des Aufstiegs und für die Evakuierung vor.
Große planetarische Kataklysmen beginnen dann als Reinigung des physikalische Materie des
Planeten. Im Moment der intensivsten Kataklysmen wird es zu einer Polverschiebung kommen und
das wird die dritte Welle des Aufstiegs mit der endgültigen Evakuierung auslösen. Lineare Zeit, wie
wir sie kennen, wird dann enden und die Erde wird eine neue, höhere Dimension erreichen.
~ Ishtar Antares

