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AthanasiusAthanasiusAthanasiusAthanasius Kircher,Kircher,Kircher,Kircher, einereinereinereiner derderderder GrGrGrGrüüüündernderndernder derderderder ÄÄÄÄgyptologie,gyptologie,gyptologie,gyptologie, fandfandfandfand eineeineeineeine KarteKarteKarteKarte inininin dendendenden Vatikan.Vatikan.Vatikan.Vatikan. DieseDieseDieseDiese KarteKarteKarteKarte wurdewurdewurdewurde
inininin ÄÄÄÄgyptengyptengyptengypten erstellterstellterstellterstellt undundundund durchdurchdurchdurch diediediedie RRRRöööömermermermer nachnachnachnach ItalienItalienItalienItalien irgendwannirgendwannirgendwannirgendwann umumumum 30303030 v.v.v.v. Chr.Chr.Chr.Chr. gebracht.gebracht.gebracht.gebracht. DieDieDieDie ÄÄÄÄgyptergyptergyptergypter
betrachtetenbetrachtetenbetrachtetenbetrachteten dasdasdasdas ssssüüüüdlichedlichedlichedliche ÄÄÄÄgyptengyptengyptengypten alsalsalsals dasdasdasdas OberOberOberOberäääägypten,gypten,gypten,gypten, undundundund zogenzogenzogenzogen ihreihreihreihre KartenKartenKartenKarten entsprechendentsprechendentsprechendentsprechend mitmitmitmit SSSSüüüüdendendenden
oben.oben.oben.oben. KircherKircherKircherKircher maltemaltemaltemalte diediediedie KarteKarteKarteKarte genaugenaugenaugenau so,so,so,so, wiewiewiewie siesiesiesie warwarwarwar undundundund platzierteplatzierteplatzierteplatzierte AmerikaAmerikaAmerikaAmerika aufaufaufauf einereinereinereiner SeiteSeiteSeiteSeite alsalsalsals Referenz.Referenz.Referenz.Referenz.
DasDasDasDas istististist diediediedie Karte,Karte,Karte,Karte, diediediedie erererer imimimim JahreJahreJahreJahre 1669166916691669 ververververööööffentlichte:ffentlichte:ffentlichte:ffentlichte:

ManManManMan beachte,beachte,beachte,beachte, dassdassdassdass sichsichsichsich NordenNordenNordenNorden untenuntenuntenunten befindetbefindetbefindetbefindet



KarteKarteKarteKarte umgekehrtumgekehrtumgekehrtumgekehrt

StandortStandortStandortStandort vonvonvonvon AtlantisAtlantisAtlantisAtlantis



EsEsEsEs wirdwirdwirdwird gesagt,gesagt,gesagt,gesagt, alsalsalsals derderderder KontinentKontinentKontinentKontinent vonvonvonvon MuMuMuMu versank,versank,versank,versank, diediediedie OzeaneOzeaneOzeaneOzeane derderderder WeltWeltWeltWelt drastischdrastischdrastischdrastisch sankensankensankensanken alsalsalsals WasserWasserWasserWasser inininin dasdasdasdas
neuneuneuneu gegrgegrgegrgegrüüüündetendetendetendete PacificPacificPacificPacific BasinBasinBasinBasin strstrstrströööömte.mte.mte.mte.

DieDieDieDie relativrelativrelativrelativ kleinenkleinenkleinenkleinen Inseln,Inseln,Inseln,Inseln, diediediedie imimimim AtlantikAtlantikAtlantikAtlantik wwwwäääährendhrendhrendhrend derderderder ZeitZeitZeitZeit derderderder lemurischenlemurischenlemurischenlemurischen ZivilisationZivilisationZivilisationZivilisation existiertenexistiertenexistiertenexistierten wurdenwurdenwurdenwurden
hochhochhochhoch undundundund trockentrockentrockentrocken vonvonvonvon dendendenden zurzurzurzurüüüückweichendenckweichendenckweichendenckweichenden MeerMeerMeerMeer gelassen.gelassen.gelassen.gelassen. DasDasDasDas neuneuneuneu entstandeneentstandeneentstandeneentstandene LandLandLandLand trattrattrattrat mitmitmitmit demdemdemdem
PoseidPoseidPoseidPoseid ArchipelArchipelArchipelArchipel desdesdesdes AtlantischenAtlantischenAtlantischenAtlantischen OzeansOzeansOzeansOzeans zusammen,zusammen,zusammen,zusammen, umumumum eineneineneineneinen kleinenkleinenkleinenkleinen KontinentKontinentKontinentKontinent zuzuzuzu bilden.bilden.bilden.bilden.

DieserDieserDieserDieser KontinentKontinentKontinentKontinent wirdwirdwirdwird heuteheuteheuteheute vonvonvonvon HistorikernHistorikernHistorikernHistorikern AtlantisAtlantisAtlantisAtlantis genannt,genannt,genannt,genannt, obwohlobwohlobwohlobwohl seinseinseinsein wirklicherwirklicherwirklicherwirklicher NameNameNameName PoseidPoseidPoseidPoseid war.war.war.war. EsEsEsEs
wirdwirdwirdwird geglaubt,geglaubt,geglaubt,geglaubt, dassdassdassdass diediediedie TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie vonvonvonvon AtlantisAtlantisAtlantisAtlantis sehrsehrsehrsehr fortgeschrittenefortgeschrittenefortgeschrittenefortgeschrittene StadienStadienStadienStadien erreichterreichterreichterreicht hat,hat,hat,hat, weitweitweitweit üüüüberberberber die,die,die,die,
diediediedie aufaufaufauf unseremunseremunseremunserem PlanetenPlanetenPlanetenPlaneten heuteheuteheuteheute existiert.existiert.existiert.existiert.

InInInIn demdemdemdem BuchBuchBuchBuch AAAA DwellerDwellerDwellerDweller OnOnOnOn TwoTwoTwoTwo Planets,Planets,Planets,Planets, zuerstzuerstzuerstzuerst inininin 1884188418841884 vonvonvonvon PhylosPhylosPhylosPhylos dendendenden TibetanerTibetanerTibetanerTibetaner anananan eineneineneineneinen jungenjungenjungenjungen KalifornierKalifornierKalifornierKalifornier
namensnamensnamensnamens FrederickFrederickFrederickFrederick SpencerSpencerSpencerSpencer OliverOliverOliverOliver diktiert,diktiert,diktiert,diktiert, sowiesowiesowiesowie inininin einereinereinereiner FortsetzungFortsetzungFortsetzungFortsetzung inininin 1940,1940,1940,1940, AnAnAnAn EarthEarthEarthEarth DwellerDwellerDwellerDweller Returns,Returns,Returns,Returns, istististist
diediediedie RedeRedeRedeRede vonvonvonvon solchensolchensolchensolchen ErfindungenErfindungenErfindungenErfindungen undundundund GerGerGerGeräääätentententen wie,wie,wie,wie,

-Klimaanlagen-Klimaanlagen-Klimaanlagen-Klimaanlagen umumumum ttttöööödlichedlichedlichedliche undundundund schschschschäääädlichedlichedlichedliche DDDDäääämpfempfempfempfe zuzuzuzu üüüüberwindenberwindenberwindenberwinden
-luftlose-luftlose-luftlose-luftlose Zylinder-Lampen,Zylinder-Lampen,Zylinder-Lampen,Zylinder-Lampen, RohreRohreRohreRohre ausausausaus KristallKristallKristallKristall beleuchtetbeleuchtetbeleuchtetbeleuchtet durchdurchdurchdurch diediediedie nnnnäääächtlichenchtlichenchtlichenchtlichen SeitenSeitenSeitenSeiten KrKrKrKrääääftefteftefte
-elektrische-elektrische-elektrische-elektrische Gewehre,Gewehre,Gewehre,Gewehre, PistolenPistolenPistolenPistolen diediediedie ElektrizitElektrizitElektrizitElektrizitäääätttt alsalsalsals AntriebskraftAntriebskraftAntriebskraftAntriebskraft verwendenverwendenverwendenverwenden (Schiene-Waffen(Schiene-Waffen(Schiene-Waffen(Schiene-Waffen sindsindsindsind äääähnlich,hnlich,hnlich,hnlich,
undundundund eineeineeineeine ganzganzganzganz neueneueneueneue Erfindung)Erfindung)Erfindung)Erfindung)
-Monoschienenverkehr-Monoschienenverkehr-Monoschienenverkehr-Monoschienenverkehr
-Wassererzeuger,-Wassererzeuger,-Wassererzeuger,-Wassererzeuger, eineineinein InstrumentInstrumentInstrumentInstrument zumzumzumzum KondensierenKondensierenKondensierenKondensieren vonvonvonvon WasserWasserWasserWasser ausausausaus derderderder AtmosphAtmosphAtmosphAtmosphäääärererere
-die-die-die-die Vailx,Vailx,Vailx,Vailx, eineineinein LuftschiffLuftschiffLuftschiffLuftschiff dasdasdasdas durchdurchdurchdurch diediediedie KrKrKrKrääääftefteftefte derderderder LevitationLevitationLevitationLevitation undundundund AbstoAbstoAbstoAbstoßßßßungungungung geregeltgeregeltgeregeltgeregelt wirdwirdwirdwird

DerDerDerDer HellseherHellseherHellseherHellseher EdgarEdgarEdgarEdgar Cayce,Cayce,Cayce,Cayce, sprachsprachsprachsprach inininin einereinereinereiner LesungLesungLesungLesung vonvonvonvon derderderder NutzungNutzungNutzungNutzung vonvonvonvon FlugzeugenFlugzeugenFlugzeugenFlugzeugen undundundund vonvonvonvon KristallenKristallenKristallenKristallen
oderoderoderoder FeuersteinenFeuersteinenFeuersteinenFeuersteinen ffffüüüürrrr EnergieEnergieEnergieEnergie undundundund energienaheenergienaheenergienaheenergienahe Anwendungen.Anwendungen.Anwendungen.Anwendungen.

ErErErEr sprichtsprichtsprichtspricht auchauchauchauch vonvonvonvon MachtmissbrauchMachtmissbrauchMachtmissbrauchMachtmissbrauch undundundund WarnungenWarnungenWarnungenWarnungen derderderder ZerstZerstZerstZerstöööörungrungrungrung diediediedie kommen.kommen.kommen.kommen.



DIEDIEDIEDIE ALTEALTEALTEALTE ENERGIEENERGIEENERGIEENERGIE VONVONVONVON DEVISCHENDEVISCHENDEVISCHENDEVISCHEN MISSBRAUCHMISSBRAUCHMISSBRAUCHMISSBRAUCH WWWWÄÄÄÄHRENDHRENDHRENDHREND ATLANTISATLANTISATLANTISATLANTIS
ZurZurZurZurüüüückckckck inininin derderderder ZeitZeitZeitZeit vonvonvonvon Atlantis,Atlantis,Atlantis,Atlantis, diediediedie DevasDevasDevasDevas undundundund diediediedie MenschheitMenschheitMenschheitMenschheit warenwarenwarenwaren wiewiewiewie eineeineeineeine EheEheEheEhe mitmitmitmit derderderder MenschheitMenschheitMenschheitMenschheit alsalsalsals
diediediedie mmmmäääännlichennlichennlichennliche PolaritPolaritPolaritPolaritäääätttt undundundund diediediedie DevasDevasDevasDevas alsalsalsals diediediedie weiblicheweiblicheweiblicheweibliche PolaritPolaritPolaritPolaritäääät.t.t.t.

DieDieDieDie BeziehungBeziehungBeziehungBeziehung derderderder MenschheitMenschheitMenschheitMenschheit mitmitmitmit dendendenden DevasDevasDevasDevas wirdwirdwirdwird historischhistorischhistorischhistorisch inininin derderderder GeschichteGeschichteGeschichteGeschichte vonvonvonvon AladdinAladdinAladdinAladdin undundundund demdemdemdem
DschinniDschinniDschinniDschinni ausausausaus derderderder WunderlampeWunderlampeWunderlampeWunderlampe erzerzerzerzäääählt.hlt.hlt.hlt. StellvertretendStellvertretendStellvertretendStellvertretend ffffüüüürrrr dasdasdasdas menschlichemenschlichemenschlichemenschliche ElementElementElementElement istististist AladdinAladdinAladdinAladdin undundundund derderderder
DschinniDschinniDschinniDschinni derderderder WunderlampeWunderlampeWunderlampeWunderlampe vertrittvertrittvertrittvertritt diediediedie DevischenDevischenDevischenDevischen KrKrKrKrääääfte,fte,fte,fte, diediediedie "auf"auf"auf"auf unsereunsereunsereunsere KommandoKommandoKommandoKommando warten."warten."warten."warten."

DieDieDieDie altenaltenaltenalten LehrenLehrenLehrenLehren derderderder WeisheitWeisheitWeisheitWeisheit besagen,besagen,besagen,besagen, dassdassdassdass wwwwäääährendhrendhrendhrend derderderder ZeitZeitZeitZeit vonvonvonvon AtlantisAtlantisAtlantisAtlantis diediediedie MenschheitMenschheitMenschheitMenschheit diediediedie
Devischen/natDevischen/natDevischen/natDevischen/natüüüürlichenrlichenrlichenrlichen KrKrKrKrääääftefteftefte missbrauchte,missbrauchte,missbrauchte,missbrauchte, umumumum perspersperspersöööönlichenlichenlichenliche undundundund EgoEgoEgoEgo WWWWüüüünschenschenschensche zuzuzuzu befriedigen.befriedigen.befriedigen.befriedigen. DieDieDieDie
MenschheitMenschheitMenschheitMenschheit selbstselbstselbstselbst gingginggingging soweitsoweitsoweitsoweit diediediedie DevasDevasDevasDevas ffffüüüürrrr KriegszweckeKriegszweckeKriegszweckeKriegszwecke zuzuzuzu benutzen.benutzen.benutzen.benutzen. DerDerDerDer hinduistischehinduistischehinduistischehinduistische TextTextTextText desdesdesdes
RamayanaRamayanaRamayanaRamayana erzerzerzerzäääählthlthlthlt vonvonvonvon Wesen,Wesen,Wesen,Wesen, diediediedie DevasDevasDevasDevas undundundund diediediedie KrKrKrKrääääftefteftefte derderderder NaturNaturNaturNatur alsalsalsals WaffenWaffenWaffenWaffen benutzten.benutzten.benutzten.benutzten. DieseDieseDieseDiese ArtArtArtArt vonvonvonvon
"Kriegsf"Kriegsf"Kriegsf"Kriegsfüüüührung"hrung"hrung"hrung" warwarwarwar zumzumzumzum TeilTeilTeilTeil verantwortlichverantwortlichverantwortlichverantwortlich ffffüüüürrrr dendendenden UntergangUntergangUntergangUntergang desdesdesdes KontinentsKontinentsKontinentsKontinents Atlantis.Atlantis.Atlantis.Atlantis. ZuZuZuZu jenerjenerjenerjener ZeitZeitZeitZeit griffgriffgriffgriff diediediedie
SpirituelleSpirituelleSpirituelleSpirituelle HierarchieHierarchieHierarchieHierarchie desdesdesdes PlanetenPlanetenPlanetenPlaneten eineineinein undundundund trenntetrenntetrenntetrennte dasdasdasdas DevischeDevischeDevischeDevische undundundund dasdasdasdas MenschenMenschenMenschenMenschen Reich,Reich,Reich,Reich, sosososo dassdassdassdass diesdiesdiesdies
nichtnichtnichtnicht wiederwiederwiederwieder vorkomme.vorkomme.vorkomme.vorkomme.

DassDassDassDass heisst,heisst,heisst,heisst, seitseitseitseit demdemdemdem UntergangUntergangUntergangUntergang vonvonvonvon Atlantis,Atlantis,Atlantis,Atlantis, arbeitetarbeitetarbeitetarbeitet diediediedie MenschheitMenschheitMenschheitMenschheit nurnurnurnur mitmitmitmit derderderder HHHHäääälftelftelftelfte seinerseinerseinerseiner wahrenwahrenwahrenwahren
Natur.Natur.Natur.Natur. DasDasDasDas DevischeDevischeDevischeDevische GegenstGegenstGegenstGegenstüüüückckckck (obwohl(obwohl(obwohl(obwohl presentpresentpresentpresent aufaufaufauf einereinereinereiner unbewusstenunbewusstenunbewusstenunbewussten Ebene)Ebene)Ebene)Ebene) warwarwarwar nichtnichtnichtnicht verfverfverfverfüüüügbargbargbargbar ffffüüüürrrr
diediediedie gesammtegesammtegesammtegesammte Menschheit.Menschheit.Menschheit.Menschheit. NurNurNurNur bestimmtebestimmtebestimmtebestimmte Personen,Personen,Personen,Personen, inininin derderderder RegelRegelRegelRegel geschgeschgeschgeschäääätzte,tzte,tzte,tzte, wiewiewiewie diediediedie Schamanen,Schamanen,Schamanen,Schamanen, Hexen,Hexen,Hexen,Hexen,
MedizinmMedizinmMedizinmMedizinmäääänner,nner,nner,nner, AlchemistenAlchemistenAlchemistenAlchemisten oderoderoderoder MagierMagierMagierMagier einereinereinereiner GruppeGruppeGruppeGruppe behieltenbehieltenbehieltenbehielten dasdasdasdas Wissen,Wissen,Wissen,Wissen, wiewiewiewie manmanmanman mitmitmitmit dendendenden
DevischenDevischenDevischenDevischen ReichenReichenReichenReichen arbeitetarbeitetarbeitetarbeitet ---- diediediedie unsichtbarenunsichtbarenunsichtbarenunsichtbaren ErbauerErbauerErbauerErbauer hinterhinterhinterhinter allenallenallenallen manifestiertenmanifestiertenmanifestiertenmanifestierten Formen.Formen.Formen.Formen.
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