1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan Aurora
Galaktische Kriege, das System, die Matrix, der Aufstieg, die Befreiung des
Planeten Erde
von Ishtar Antares
Das Original wurde in slowenischer Sprache verfasst. Diese englische Version ist eine
Übersetzung des Autors. Sie wird hier auf Anfrage des Autors veröffentlicht.
Erstmals veröffentlicht auf dieser Website – www.luisprada.com - am 18. März 2006
Deutsche Übersetzung: Admin von www.oscarmagocsi.com )
Über den Autor:
"Ich lebe und arbeite in Slowenien, Europa. Ich leite galaktische Tantra-Seminare und
bin Berater für Kosmische Astrologie. Ich begann 1993 mit der Leitung von
Workshops über Zwillingsseelen und war in den folgenden Jahren sehr aktiv bei der
Verbreitung von Botschaften der Aufgestiegenen Meister über die Transformation, in
die die Erde eintritt. Ich schrieb auch ein Buch über diese Transformation mit dem
Titel "Aufsteigender Stern" in slowenischer Sprache. Ich habe es auch ins Englische
übersetzt, aber es ist außerhalb Sloweniens noch nicht veröffentlicht worden.
Ich verbreite das Wissen über Tantra, Lichtkörperaktivierung, telepathische Kommunikation, Gruppenfusionsprozess und andere höherdimensionale Lehren auf
Gruppentreffen und Workshops in Slowenien, Kroatien, Ungarn, Italien, Deutschland,
der Tschechischen Republik, Irland und den USA.
Ich gebe gerne Workshops in der ganzen Welt und kann überall hin reisen, wenn es
Menschen gibt, die daran interessiert sind, sich das, was ich zu sagen habe,
anzuhören. Ich füge mein Programm der Aktivitäten bei.
Meine Kontakttelefonnummer lautet auf Englisch: 386 40 236 600 und meine E-Mail
ist antarion@volja.net.
"Die Quelle meiner Informationen sind Ashtar und Krotron vom Ashtar-Kommando,
die Plejadier und eine physische Quelle, die einst der Widerstandsbewegung
angehörte. Ich gehöre zur Antara Sternenfamilie, die von den Plejaden abstammt."
Wesen des Lichts und Wesen der Finsternis
Die Erde ist ein ganz besonderer Planet. Er löst eine Transformation mit kosmischen
Auswirkungen aus. Die Erde ist ein Planet, auf dem sich die letzte Phase der Lösung
des kosmischen Konflikts zwischen Licht und Dunkelheit abspielt.
Im Universum existieren verschiedene Kräfte und Wesen; Wesen, die sich mit ihrem
freien Willen für das Licht entschieden haben, und auch Wesen, die sich für die
Dunkelheit entschieden haben. Und dieser Planet ist die Domäne, wo dieser Konflikt
seine endgültige Lösung erfährt, eine Domäne der endgültigen Reinigung, eine
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kosmische „Raffinerie“. Und das ist der Hauptgrund, warum es auf der Erde so viel
Leid gibt.
Wenn wir in die Geschichte des Universums schauen, können wir sehen, dass die
Dunkelheit vor Millionen von Jahren in einem der Experimente geschaffen wurde, als
einige Engelwesen mit ihrem freien Willen gewählt haben, Materie zu erfahren. Eine
extreme Phase der Erfahrung von Materie bedeutet, Dunkelheit zu erleben, die ein
Bewusstsein ohne jede Spur von Verbindung mit der Quelle ist. Ein Bewusstsein, das
mit einer Illusion identifiziert wird.
Das Dunkle Imperium und die Galaktischen Kriege
Diese Wesen der Finsternis haben dann ihr galaktisches Imperium geschaffen. Ihr
Ziel war es, das gesamte Universum zu versklaven. Die Kräfte des Lichts haben sich
dem widersetzt: Sie wollten den ursprünglichen Zustand der Harmonie erhalten und
das führte zu galaktischen Kriegen. In unserer Galaxie und in den benachbarten
Galaxien gab es ebenfalls schwere Kämpfe. In diesen Kämpfen wurden viele
Planeten und die Zivilisation zerstört.
All das blieb im kollektiven Gedächtnis der Menschheit und vieler anderer Rassen als
der Krieg zwischen Licht und Dunkelheit erhalten.
Kräfte des Lichts rückten vor und befreiten Planet um Planet aus den Fängen der
Dunkelheit. In einem ganz besonderen kosmischen Moment, vor einem platonischen
Jahr - ein platonisches Jahr ist ein großer kosmischer Zyklus, der 25.920 Jahre dauert
-, gab es einen großen Wendepunkt:
Die dunklen Mächte haben damals beschlossen, den Planeten Erde als ihren
Hauptstützpunkt zu wählen und ihn in einen Quarantäneplaneten zu verwandeln. Das
bedeutet, dass es nicht mehr möglich war, frei von der Erde zu anderen Welten und
zurück zu reisen. Die Dunklen Mächte hatten die einheimische Bevölkerung als
Geisel genommen.
In den letzten 25.000 Jahren waren Erdlinge Geiseln der Dunklen Mächte. Und die
Kräfte des Lichts haben versucht, zur Erde vorzudringen und sie zu befreien. Dieser
Prozess kommt zu einem Abschluss, da der alte kosmische Zyklus vorbei ist und der
neue beginnt.
Wer sind die Kräfte des Lichts, was ist ihre Rolle und wie wirken sie?
Am wichtigsten unter ihnen sind die befreiten Wesen. Sie sind Wesen, die ihre
Erleuchtung erfahren haben und ein vervollkommnetes Bewusstsein haben, das von
der Illusion von Zeit und Raum befreit ist, ein Bewusstsein mit einer dauerhaften
Verbindung zur Quelle. Wir können es als reines Bewusstsein, als Glückseligkeit, als
eine Verschmelzung mit der Wahrheit beschreiben.
Dies ist also der Bewusstseinszustand der Wesen, die ihren Aufstieg erlebt haben, der
so genannten aufgestiegenen Meister. All diese Wesen sind in einem kosmischen
Lichtnetz miteinander verbunden. Ihre Mission ist die Befreiung von Zivilisationen
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und Planeten aus den Fängen der dunklen Mächte.
In dieser Galaxie haben alle Aufgestiegenen Meister die Galaktische Konföderation
gebildet. Dies ist keine Konföderation, wie die Menschen sie sich vorstellen, es ist
vielmehr eine Vereinigung erleuchteter Wesen, die sich zusammengeschlossen haben,
um das Bewusstsein des Einen zu bewahren und Bereiche zu befreien, die noch nicht
auf kosmische Gesetze ausgerichtet sind, auf den Galaktischen Kodex, der das Leben
und alle bewussten Wesen im Universum regelt.
Die Galaktische Föderation (oder Konföderation) und der göttliche Plan
Die Galaktische Konföderation nähert sich der Erde. Viele verschiedene Rassen und
Zivilisationen arbeiten mit der Konföderation zusammen. Einige von ihnen sind stark
mit dem Planeten und seiner Geschichte verbunden. Die erste unter ihnen sind die
Plejadiern. Die Plejadier sind kosmische Wesen, die den Erdlingen seit Atlantis
geholfen haben und diesem Planeten viel Bewusstsein gebracht haben, von der
Schaffung von Mysterienschulen, bis hin zu vielen Erfindungen und Verbesserungen
der menschlichen Zivilisation.
Viele mythologische Figuren sind eigentlich Vertreter der Plejadier. Eine andere
solche Zivilisation sind die Sirianer. Sie haben die Menschheit erheblich beeinflusst.
Sie sind die so genannten Lehrer der Menschheit. Abgesehen von diesen beiden
Zivilisationen gibt es noch viele andere, die mit diesem Planeten verbunden sind, und
sie helfen, so gut sie können.
Alle diese Rassen arbeiten mit der Galaktischen Konföderation bei dem Projekt der
Erlösung des Planeten zusammen. Abgesehen davon gibt es seit Atlantis eine
fortgeschrittene Zivilisation, die unter der Erdoberfläche lebt. In der Antike war sie
unter ihrem atlantischen Namen Aghar bekannt. Es gibt viele unterirdische Städte, die
mit einem System von unterirdischen Tunneln verbunden sind. Diese Tunnel sind
unter der Oberfläche des ganzen Planeten verteilt und mit magnetohydrodynamischen Zügen verbunden.
Diese Hochtechnologie kann Geschwindigkeiten erzeugen, die weit über der
Geschwindigkeit heutiger Flugzeuge liegen. Wesen, die diese Technologie betreiben,
sind weitaus fortschrittlicher als die derzeitige Zivilisation an der Oberfläche. Sie
sind jetzt dabei, in die Galaktische Konföderation aufgenommen zu werden.
Die Kräfte des Lichts hatten schon immer einen Plan zur Befreiung der Menschheit.
Dieser Plan ist am 25. Mai 1975 mit der Aktivierung des ersten planetarischen
Sternentors in seine beschleunigte Phase getreten. Seitdem haben die Kräfte des
Lichts aktiv in die Situation auf der Erde eingegriffen.
Eine ihrer Methoden war das Erwecken des Sternenvolkes. Sternenmenschen sind
Engelswesen, die vor langer Zeit menschliche Inkarnationen angenommen haben und
nun in ihren höheren Bewusstseinszustand erwachen. Viele von uns sind vor
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Jahrtausenden auf diesen Planeten gekommen, um bei der Lösung der Situation hier
zu helfen. Nach zahlreichen Inkarnationen haben wir vergessen, woher wir kamen,
und wir haben auch den göttlichen Plan vergessen. Seit 1975 begann unser
Bewusstsein zu erwachen, und viele haben begonnen, ihre Missionen zu erfüllen, für
die sie sich freiwillig gemeldet hatten, als sie auf die Erde kamen.
Dieser Prozess beschleunigte sich und das Bewusstsein stieg. Auch die Kontakte mit
außerirdischen Zivilisationen nahmen zu. Es gab mehr physische Erscheinungen von
verschiedenen UFOs und Raumschiffen und auch mehr telepathische Kontakte, da
diese Zivilisationen der Menschheit neue Botschaften und neues Wissen bringen
wollten.
Ende der achtziger Jahre wurde der Menschheit der Aufstiegsplan vorgestellt. Dieser
Plan sieht drei Wellen des Aufstiegs und die endgültige Evakuierung vor. Dieser Plan
basierte auf dem freien Willen der Menschheit. Die Menschheit hat einen freien
Willen - das bedeutet, dass sie sich für oder gegen den Aufstiegsplan entscheiden
kann. Und weil die kritische Masse der Entscheidung für den Plan erst zum
erstmöglichen Zeitpunkt für den Aufstieg im Jahr 1996 erreicht wurde, haben die
dunklen Mächte vorher zugeschlagen.
Sie haben weite Teile der Galaxie, die sie zuvor besetzt hatten, geopfert und ihre
Kräfte auf die Erde umgelenkt. Der Angriff hat am 21. Dezember 1995 begonnen und
am 11. Januar 1996 seinen ersten Höhepunkt erreicht.
Was geschah, war ein Atomkrieg auf astralen und ätherischen Ebenen. Die physische
Ebene blieb unangetastet. Das Leben ging weiter, die Menschen gingen zur Arbeit
und zur Schule, lebten ihr normales Leben, ohne zu wissen, was wirklich mit der
Erde geschah. Dieser Planet hat seit Atlantis keine solche Krise mehr erlebt. Es bestand die reale Gefahr eines physischen Atomkrieges, aber er wurde glücklicherweise
verhindert.
Das System und die Matrix
Die Menschen haben seit 1996 ein starkes Programm erhalten. Dunkle Mächte haben
mit ihrer Technologie Biochips in der Bevölkerung verbreitet. Jeder Mensch auf der
Erde hat sie erhalten.
Diese Biochips begrenzen das menschliche Bewusstsein, blockieren den spirituellen
Fortschritt und programmieren den menschlichen Geist. Diese Technologie hat sich
in den letzten zehn Jahren drastisch verbreitet. Die dunklen Mächte haben begonnen,
ihren Plan namens Neue Weltordnung auszuführen. Dieser Plan sieht die totale
Kontrolle über die Menschheit und die Wiederherstellung der Matrix vor.
Die Matrix ist eine Struktur, die die Oberfläche des Planeten Erde umhüllt. Sie wird
mit Hilfe fortschrittlicher physikalischer und ätherischer Technologie geschaffen. Es

5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gibt eine Technologie auf der Grundlage elektromagnetischer Strahlung, die die
Raum-Zeit-Struktur verzerrt und das menschliche Bewusstsein einfängt. Die dunklen
Kräfte haben die gesamte Oberfläche des Planeten mit einem sehr starken extrem
niedrigen und extrem hohen elektromagnetischen Feld bedeckt, das das menschliche
Bewusstsein in die Illusion von Raum und Zeit einfängt. Deshalb haben die Menschen den Kontakt zu ihren Seelen verloren und sind im System völlig versklavt.
Das System, wie wir es kennen, ist ein Teil der Matrix. Es umfasst und programmiert
alles menschliche Leben von der Geburt bis zum Tod. Die Programmierung beginnt
mit der Erziehung im Kindergarten und setzt sich dann in der Schule und bei der
Arbeit fort.
Es begrenzt und bestimmt die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit. Dieses
Programm, das vom System durchgeführt wird, wird durch die Technologie der
Matrix bestätigt. Die Matrix hat ihren zentralen Computer, der Daten über jeden
Menschen, über seine Wünsche, Ziele und Motivation, seine psychologische Struktur
und seine Entwicklung enthält. Jeder Mensch hat seine Datei.
Auf der Grundlage dieser Daten reguliert das Programm elektromagnetische Impulse,
die die Matrix dann über Biochips in das menschliche Gehirn sendet. Auf diese Weise
werden die Menschen permanent mit elektromagnetischen Signalen bombardiert, die
von der Matrix gesendet werden.
Das HAARP (High-frequencyActive Auroral Research Project)
Es handelt sich um das Hochfrequenz-Antennen-Array-Observatorium für die
ionosphärische Forschung in Gakona, Alaska, das von der Geheimen Regierung für
die Gedankenkontrolle und die Kontrolle des planetarischen Wetters entworfen
wurde. Es wurde von der Galaktischen Föderation deaktiviert.
Es gibt 180 72 Fuß hohe Metalltürme, die auf 33 Morgen in einem Feld in Alaska im
Wrangell-St.-Elias-Nationaldenkmalgebiet errichtet wurden, einem 24 Millionen
Morgen großen Wildnisgebiet, das am 24. Oktober 1979 von den Vereinten Nationen
zum Weltkulturerbe erklärt wurde.
Dieses Programm ist sehr tiefgreifend, und die Menschen sind sich nicht bewusst,
wie sehr es in ihr Bewusstsein eingedrungen ist. Daher bleibt nur sehr wenig freier
Wille übrig, und die Menschen sind sehr vorhersehbar geworden. Sie werden wie
Schafe geführt, da die Matrix sie in die Richtung lenkt, die die dunklen Mächte für
sie wollen.
Das ist die gegenwärtige Situation. Die Matrix befindet sich seit 1996 in der
Entwicklung. Im Jahr 1999 haben die dunklen Mächte den Höhepunkt ihrer Macht
erlebt, und danach haben die Kräfte des Lichts wieder begonnen, sich auf die Erde
zuzubewegen.
Die Kräfte des Lichts hatten immer einen alternativen Plan zur Unterstützung, der die
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Umwandlung und Befreiung des Planeten unabhängig von den Handlungen der
Menschheit vorsieht. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit und die Macht, diesen Plan
zu verbessern, aber letztlich basiert er nicht auf dem freien Willen der Menschheit,
sondern auf dem freien Willen der Kräfte des Lichts.
Plan Aurora
Sie haben einen Plan zur planetarischen Befreiung entworfen. Der Plan tritt jetzt in
Kraft. Der Plan ist unter dem Codenamen AURORA bekannt. Die Phase I des Plans
wurde am 21. März 2005 aktiviert.
Die Vorbereitungen haben am 8. November 2003 begonnen. Das war das Datum einer
wichtigen kosmischen Aktivierung, als Menschen auf der ganzen Welt meditierten die sogenannte „Harmonische Konkordanz“ -, als die Planeten ein perfektes
Hexagramm am Himmel geschaffen haben.
Es war der Moment, in dem die Matrix ihren ersten Virus erhalten hat und die
Kontrolle nicht mehr absolut war. Deshalb war 2004 ein Jahr der Verbesserung, als
die Plejaden versuchten, das Göttinnenbewusstsein in den bewussteren Teilen der
Menschheit zu erwecken.
Die dunklen Kräfte haben reagiert und den Rest ihrer Kräfte aus dem Sonnensystem
auf astralen und ätherischen Ebenen zur Erde geschickt. Dies ist am 21. Dezember
2004 geschehen. Das Jahr 2005 war also ein Jahr mit viel Stress und einer Reinigung
der astralen und ätherischen Schichten der Dunklen Kräfte um die Erde herum.
Der Druck all dieser energetischen Unreinheiten hat viele Katastrophen verursacht:
die Tsunami-Wellen im Dezember 2004, den Hurrikan Katrina im August 2005 und
das pakistanische Erdbeben im Oktober 2005. Am 21. Dezember 2005 wurden alle
dunklen Kräfte in einer dünnen Schicht zusammengepresst, die sich auf physischen,
ätherischen, astralen und mentalen Ebenen von 100 - 300 ft von der Erdoberfläche
nach oben und unten erstreckt.

Die Struktur des Systems:
Die Mitarbeiter, das Netzwerk, der Kern
Bevor wir die Einzelheiten des AURORA-Plans erklären, müssen wir einige Fakten
über die Struktur des Systems erläutern. Auf der Erde gibt es über 6 Milliarden
Menschen, die an dem System beteiligt sind. Jeder Einzelne hat seine Position, da die
neue Weltordnung jeden Einzelnen in seine Schublade einordnet.
Das System arbeitet in drei Schichten, die unabhängig voneinander arbeiten und in
hierarchischer Reihenfolge strukturiert sind. Die größte Gruppe, die Arbeiter, hat die
niedrigste hierarchische Position. Diese Gruppe ist der einzige öffentlich bekannte
Teil des Systems. Sie umfasst mehr als 99% der Menschheit, die für das Überleben
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arbeiten und die Gesetze befolgen muss. Über 99% der Menschheit sind Sklaven.
Sklaven, einfach weil sie den größten Teil ihrer Energie und ihrer Arbeit an die
dunklen Mächte abgeben. Jeder geht acht Stunden am Tag zur Arbeit und erhält sein
Gehalt, und die Hälfte davon geht für Steuern drauf.
Diejenigen, die die Welt beherrschen, nehmen sich also die meiste Energie. Sie
nehmen den größten Teil dieses Geldes. Das Finanzsystem auf der Erde wurde von
den Dunklen Mächten erfunden, um die Menschheit leichter kontrollieren zu können.
Die mittlere Gruppe, das Netzwerk, ist eine lose Organisation, die das Rückgrat der
neuen Weltordnung bildet.
Die Mitglieder dieser Gruppe arbeiten nicht für das Überleben, sondern erhalten Geld
aus Steuern, das von den Arbeitern eingezogen wird. Sie erhalten einflussreiche, aber
nicht übermäßig exponierte Positionen innerhalb des Systems. Sie arbeiten über dem
Gesetz und entziehen sich im allgemeinen den rechtlichen Konsequenzen ihrer
Aktivitäten. Sie werden in der Regel in einem Strafverfahren freigesprochen, und die
Polizei verfolgt sie nicht.
Sie erhalten streng geheime Informationen und haben Zugang zu fortschrittlicher
Technologie, bevor die Öffentlichkeit dies tut. Diese Gruppe hat etwa 20 Millionen
Mitglieder, und sie geben ihre Insider-Informationen nie an die Öffentlichkeit weiter.
Meistens werden sie als Schattenregierung bezeichnet, aber sie nennen sich selbst
"Nachbarschaft" oder "Netzwerk".
Dies ist eine Struktur innerhalb des Systems, die nicht öffentlich bekannt ist. Diese
Leute sind fast unantastbar, sie sind Teil der herrschenden Struktur.
Diese Verschwörung klingt wie Science-Fiction. Genau das ist ihre Macht. Fast
niemand wird an eine planetarische Verschwörung glauben, weil es keine offensichtlichen Beweise gibt. Dunkle Mächte wirken nicht direkt. Sie arbeiten von hinter
den Kulissen aus und lenken den Fluss der Weltgeschehnisse zu ihren Gunsten. Sie
haben eine Weltbühne geschaffen, die allen Akteuren des planetarischen Dramas die
Illusion von Freiheit vermittelt. Und weil fast niemand die Spielregeln ernsthaft in
Frage stellt, hat sich bis heute nichts geändert.
Der Schlüssel zum Erfolg der Dunklen Kräfte liegt in der Wissenschaft der
Gruppendynamik. Wenn man eine kleine, starke, entschlossene, geschlossene und
informierte Gruppe von Menschen hat, kann sie eine viel größere Gruppe erfolgreich
infiltrieren und mit der Zeit alle ihre Entscheidungen beeinflussen.
Genau das haben die Dunklen Kräfte mit dem System getan. Über Jahrhunderte
hinweg haben sie ihre Vertreter in Schlüsselpositionen des Systems gebracht. Bei
diesen Schlüsselpositionen handelt es sich oft nicht um Positionen mit der größten
Öffentlichkeitswirkung oder offensichtlicher Macht, sondern um Positionen ohne
offensichtliche öffentliche Anziehungskraft, aber mit einem großen Potenzial, langfristige Entscheidungen und Handlungen zu beeinflussen. Daher ist es viel wahr-
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scheinlicher, Vertreter der dunklen Kräfte unter Beratern oder PR-Leuten zu finden
als unter Präsidenten oder CEOs.
Die innere Gruppe, der Kern, ist eine sehr kleine Gruppe extrem mächtiger und böser
Wesen um Satan, den wahren Führer des Systems.
Sie haben Zugang zu unbegrenztem Reichtum, fortschrittlichen außerirdischen
Technologien und geheimen Informationen okkulter und esoterischer Art. Sie sind die
Programmierer des Systems. Sie kamen aus verschiedenen Sternensystemen. Sie
treffen die letzten Entscheidungen darüber, was auf diesem Planeten geschehen wird.
Diese Gruppe hat etwa 1.000 Mitglieder und ist den Arbeitern nicht bekannt, es gibt
darüber nicht einmal irgendwo im Netz Informationen, außer hier. Ihre Position liegt
weit über der der Illuminati oder einer ähnlichen Gruppe. Die Mitglieder des
Netzwerks wissen über die Existenz dieser Gruppe Bescheid und fürchten sich zu
Tode vor ihr.
Ein Aspekt des AURORA-Plans ist es, die Mitglieder des Kerns einzeln zu entfernen.
Sie werden durch Mitglieder der Widerstandsbewegung ersetzt, die in ihren Positionen innerhalb des Systems weiterarbeiten werden. Die gesamte Operation wird in
einer Weise durchgeführt, die für die Mitglieder des Netzwerks, geschweige denn für
die Arbeiter, nicht erkennbar sein wird. Dies ist ein Prozess der Infiltration der
Lichtkräfte innerhalb des Systems, das den Planeten beherrscht.
Dies wird das gesamte System verändern, weil es seine gesamte hierarchische
Struktur verändert. Wenn Sie Lichtpunkte an Schlüsselpositionen setzen, wo vorher
Dunkelheit herrschte, können Sie weitreichende Veränderungen auslösen. Dies wird
Löcher in der Matrix schaffen und schließlich zu ihrem Zusammenbruch führen. Die
Menschheit wird endlich in Frieden leben dürfen, frei von Unterdrückung.
Die Transformation des Systems von innen heraus
Menschen auf dem spirituellen Weg haben immer versucht, Licht von außerhalb des
Systems auf die Erde zu bringen, aber das System selbst hat sich nicht transformiert.
Was jetzt geschieht, ist eine Transformation des Systems selbst, denn das System, wie
es ist, muss sich transformieren und wird an einem bestimmten Punkt auseinander
fallen. Der AURORA-Plan hat drei Phasen:
Aurora Phase 1: Reinigung und Infiltration des Systems
Die erste Phase begann am 21. März 2005 und bedeutet die Infiltration der
Lichtkräfte in den Kern der Dunkelheit, die die Erde beherrscht. Ein weiterer Aspekt
der ersten Phase ist die Lichtung der astralen und ätherischen Wolke, die die Erde
umgibt. Die Astralebene ist die Ebene unserer Emotionen. Zusammen mit der
ätherischen (bioenergetischen) Ebene umhüllt sie die physische Ebene.
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Um die Erdoberfläche herum gibt es eine Menge astraler und ätherischer
Verschmutzung. Es gibt viele Wesen der Finsternis und elementare Wesen, die nicht
hierher gehören. All dies muss gereinigt werden. Wegen dieser schweren Energie
können die Menschen das Licht nicht erreichen, sie haben keinen Kontakt mit ihrer
Seele.
Es gibt viele Schichten um die Erde herum mit unterschiedlichem Verschmutzungsgrad.
Je näher wir an die Oberfläche kommen, desto mehr Verschmutzung gibt es und desto
weniger Klarheit und Licht. Die äußerste Schicht erstreckt sich bis zu einer Höhe von
137 Meilen und markiert die äußere Grenze der ätherischen Aura des Planeten. Die
nächste Schicht reicht bis in eine Höhe von 45.600ft und markiert die energetische
Grenze zwischen Stratosphäre und Tropo-sphäre.
Die innerste Schicht ist 100 bis 300 ft hoch und folgt dem Profil des Geländes. Die
Matrix und die dunklen Kräfte existieren nur in dieser innersten Schicht. Alle äußeren
Schichten enthalten nur die elementare Essenz, die von den aufgestiegenen Meistern
gereinigt wird. Aber eine Blase der Matrix umgibt die Luftebene, die durch diese
äußeren Schichten fliegt. Die gesamte Menschheit befindet sich also in einer Blase,
einem Energiekokon.
Die erste Phase umfasst also die Reinigung der energetischen Schichten um die Erde
herum. Und die Lichtkräfte dringen von oben und von unten zur Oberfläche vor.
Unter der Oberfläche haben wir eine Zivilisation des Lichts, die Widerstandsbewegung, die zur Oberfläche vordringt. Die Dunkelheit schrumpft und verdichtet sich
und die Oberfläche ist wie in einem Sandwich. Deshalb gibt es so viel Spannung in
der Luft. An einem bestimmten Punkt entstehen Löcher in der Matrix und das Licht
bricht aus. Diese Lichtausbrüche werden plötzlich und unerwartet sein, und dies wird
ein sehr wichtiger Moment sein. Seitdem wird alles sehr schnell gehen, bis dahin
werden nur Apathie und Lethargie herrschen.
In der ersten Phase von AURORA wird nichts Besonderes geschehen. Nichts wird
sichtbar sein, das Leben geht wie gewohnt weiter, aber es treten bereits stillschweigend Lichtkräfte in das System ein. Sie verfügen über eine sehr fortschrittliche
Klonierungstechnologie, die es ihnen erlaubt, von jedem Individuum eine Klonkopie
anzufertigen.
So können sie zum Beispiel eine Klonkopie von George Bush herstellen, und ein
Lichtwesen im Klonkörper von George Bush kann den echten George Bush ersetzen.
Und dieses neue Wesen wird seine Funktion anders erfüllen. Die Lichtkräfte werden
also langsam in das System eindringen und beginnen, es zu transformieren. Das
System wird nicht mehr in der gleichen Weise funktionieren wie zuvor. Auf den
ersten Blick wird alles für einige Zeit gleich sein, aber in den Poren des Systems
selbst wird es große Veränderungen geben.
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Aurora Phase 2: Kontakt zu Schlüsselpersonen
Die zweite Phase von AURORA bedeutet den physischen Kontakt zwischen Vertretern der Lichtkräfte und bestimmten ausgewählten Personen von der Oberfläche.
Einige von ihnen werden sogar in der Lage sein, unterirdische Städte zu besuchen.
Aurora Phase 3: Erster Kontakt
In der dritten Phase wird es öffentliche Kontakte mit außerirdischen Zivilisationen
geben, mit den Plejadiern, Sirianern und später mit den aufgestiegenen Meistern.
Während des Übergangs zwischen Phase zwei und drei wird das System auseinanderbrechen.
Alle Medien auf dem Planeten - Zeitungen, Radio und Fernsehen - werden von einer
Handvoll Menschen kontrolliert, etwa 20 oder 30 Personen, die Eigentümer der
meisten Fernsehstationen, Zeitungen und einiger Internetunternehmen sind. Diese
Handvoll Menschen gehört zur inneren Gruppe, zur Nachbarschaft oder sogar zum
Kern.
Sie entscheiden, was in die Medien kommt, und deshalb werden alle Nachrichten, die
wir sehen und hören, zensiert. Wenn diese Zensur zusammenbricht, werden echte
Informationen über das, was geschieht, an die Oberfläche kommen. Unter all diesen
wirklichen Informationen wäre es die Enthüllung des Beweises für die Existenz der
außerirdischen Zivilisationen. Es gibt physische Beweise, Wesen, Objekte, UFOs,
konkrete Beweise, die der Öffentlichkeit zugänglich sein werden.
Dann gibt es Informationen über neue Technologien, die ebenfalls zensiert wurden.
Vor allem gibt es die Technologie, die freie Energie genannt wird. Diese Technologie
ermöglicht es uns, Energie aus der ätherischen Ebene fast kostenlos zu gewinnen.
Diese Technologie hätte der Menschheit schon seit mindestens siebzig oder achtzig
Jahren zur Verfügung stehen müssen, aber aufgrund der Zensur durch die dunklen
Mächte ist sie nie an die Öffentlichkeit gelangt. Diejenigen, die die Kontrolle über die
Energiequellen haben, wollen ihre Profite nicht verlieren, und sie tun alles, was sie
können, um zu verhindern, dass der Welt freie Energie zur Verfügung steht. Wenn
also die Zensur über die Medien aufhören würde, werden all diese Informationen
öffentlich werden. Noch einmal: die konkreten Informationen, die Pläne für kostenlose Energiemaschinen und die Maschinen selbst.
Selbst in diesem Moment gibt es Maschinen, die in der Lage sind, Energie fast nur
aus dünner Luft zu erzeugen. Wenn all dies bekannt wird, wird die Struktur des
herrschenden Systems selbst zu zerfallen beginnen: Es wird kein Bedarf mehr an Öl,
Gas, Elektrizität, Kraftwerken bestehen.
Die nächste Entwicklungsphase sind Materialisierungs- und Entmateriali-
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sierungskammern. Auch diese Technologie existiert. Die Kräfte des Lichts verfügen
über eine Technologie, die in der Lage ist, ein Objekt nach Belieben zu materialisieren. Wir bestellen zum Beispiel ein Abendessen und es materialisiert sich. Wir
bestellen einen goldenen Kelch und er materialisiert sich. Mit dieser Technologie
können wir also jedes beliebige materielle Objekt erhalten. All diese Technologie
wird der Menschheit zur Verfügung stehen.
Der nächste Aspekt der Informationen, die wir erhalten werden, sind Informationen
über die Heilung. Viele Krankheiten, die der Menschheit bekannt sind, wurden in den
Labors der dunklen Kräfte künstlich erzeugt: Viren, AIDS, Krebs...
Für jede dieser Krankheiten gibt es eine Heilung, aber die dunklen Kräfte wollen sie
der Menschheit nicht geben. All diese Medikamente werden der Menschheit dann zur
Verfügung stehen, wenn die Zensur aufgehoben wird.
Als nächstes werden Informationen mit Namen und Fakten über die Aktivitäten der
dunklen Mächte gegeben werden. Wenn die Menschen wirklich erkennen, was hier
auf der Erde vor sich geht, wird es unvermeidliche Unruhen geben.
Zuerst wird es einen Börsenkrach geben. Das Finanzsystem, das auf all dieser
Kontrolle und Zensur beruht, wird auseinanderfallen, denn wenn wir nur wenige der
Grundlagen dieses Finanzsystems beseitigen, nämlich Öl, Gas, Elektrizität und Medienzensur, dann fällt all dies auseinander.
Es wird eine kurze Periode des Chaos folgen, und dann werden Kräfte des Lichts auf
die Oberfläche des Planeten kommen und ein gerechtes soziales System wiederherstellen, das auf dem Galaktischen Kodex basiert. Der Galaktische Kodex regelt
das Funktionieren der Gesellschaft harmonisch in Übereinstimmung mit den kosmischen Prinzipien. Dies wird während des Übergangs zwischen Phase zwei und
Phase drei geschehen.
In der dritten Phase von AURORA werden die Lichtkräfte einige Dinge tun. Zunächst
werden sie „Inseln des Lichts“ schaffen. Das werden reine Gebiete sein, in denen sich
diejenigen, die an ihrem spirituellen Wachstum arbeiten, auf ihren Aufstieg, auf ihren
Übergang in eine höhere Dimension vorbereiten. Diese Gemeinschaften werden auf
der ganzen Welt entstehen. Dann werden die Kräfte des Lichts die Menschen durch
Veränderungen führen, die sehr dramatisch, aber auch sehr notwendig sein werden.
Die Menschen werden schockiert sein, aber dieser Schock wird sehr notwendig sein,
um die Menschen aus dem Schlummer zu wecken und den planetarischen Wandel zu
erleichtern. Die drei Wellen des Aufstiegs und die Evakuierung der Menschheit
werden folgen.
Am Ende der dritten Phase von AURORA wird es eine physische Umwandlung des
Planeten Erde geben. Es wird physische Kataklysmen geben, die notwendig sein
werden, um den Planeten von jeglicher Verschmutzung zu reinigen. Die physische
Materie muss sich transformieren.

12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Außerhalb der Inseln des Lichts wird es Kataklysmen geben, in ihrem Inneren wird
es Frieden geben. Kurz vor der großen Katastrophe werden die Menschen bei der
endgültigen Evakuierung von der Oberfläche des Planeten evakuiert werden. Dies
wird am Ende von Phase drei geschehen.
Die meisten von uns werden dies im Laufe dieses Lebens erleben. Der genaue
Zeitpunkt all dieser Phasen ist nicht bekannt, da viele Faktoren eine Rolle spielen.
Aber wir befinden uns in dieser Inkarnation genau aus dem Grund der planetarischen
Transformation.
Echtes Licht wird auftreten
Wenn all diese Durchbrüche geschehen, wird das wahre Licht eintreten. Die
Menschen haben vergessen, was das wahre Licht ist, und das wird für die meisten
etwas völlig Neues sein. Und was ist unsere Rolle bei all dem? Wir müssen unseren
Lebensstil nicht ändern, aber es ist wichtig, dass wir uns innerlich auf diesen Prozess
vorbereiten. Und wie?
Ganz einfach, indem wir zuerst unsere Lebensaufgabe entdecken. Jeder von uns ist
mit einer bestimmten Mission auf die Erde gekommen, und wir entdecken diese
Mission, indem wir unseren wirklichen inneren Träumen folgen. Wir fragen uns, was
wir tun würden, wenn alles möglich wäre. Und dann gehen wir in diese Richtung.
Wir bestehen darauf, nutzen unseren freien Willen und überwinden die Hindernisse,
die uns daran hindern, das Leben zu leben, für das wir wirklich bestimmt sind, und
das zu tun, was wir wirklich tun wollen. Das, was die Menschen von ihrer göttlichen
Mission abbringt, sind die Kompromisse, die sie mit dem System eingegangen sind.
Es gibt eine Menge dieser Kompromisse. Wir beginnen, sie zu beseitigen, einen nach
dem anderen.
Menschen, die ihren Träumen folgen, werden am AURORA-Projekt beteiligt sein,
andere nicht. Dieses Projekt basiert auf dem freien Willen der Lichtkräfte. Jeder, der
sich zusätzlich beteiligen will, kann mit seiner freien Willensentscheidung tun. Das
Schicksal des Planeten Erde hängt nicht von der Entscheidung Einzelner ab. Aber ihr
individuelles Leben hängt sicherlich von der Entscheidung der Individuen ab.
AURORA ist ein Schlüsselwort, das eine Erinnerung hervorrufen kann. Nämlich
bevor wir zur Erde kamen, haben wir an der Planung dieses Projekts mitgewirkt.
Deshalb können einige Menschen hinter diesem Codenamen eine starke Energie
spüren. Dies ist ein Code, der es uns ermöglicht, in eine höhere Realität zu erwachen
und uns so bei der Durchführung dieses Plans zu unterstützen.
Wenn die zweite Phase beginnt, werden bestimmte Personen bereits Veränderungen
erfahren...
ISHTAR ANTARES

