
 

Akaija 
Was haben wir bis jetzt entdeckt? 

Abstract 
Das Akaija begann 2002 als eine Form der Inspiration aus der Lichtwelt mit einer 
wichtigen Botschaft: Wir sind Eins.
Es ist jetzt 2021 und wir studieren das Akaija seit 19 Jahren ununterbrochen und 
versuchen, die versteckten Codes zu entschlüsseln. Was wir entdeckt haben, ist 
weitaus größer, als wir uns jemals hätten vorstellen können.
Dieses Artikel teilt unsere bisherigen Erkenntnisse. Was ist der rote Faden? Was 
bietet sich uns an? Was ist die Rolle von Atlantis? Was ist die Rolle der Sonne? 
Was ist die Botschaft an die Menschheit?

Unsere Perspektive 
Die Perspektive, aus der jemand spricht, wird meist erst während eines Gesprächs 
oder einer Geschichte deutlich, deshalb geben wir dich gleich mit auf den Weg.
Wir gehen davon aus, dass wir im Wesentlichen eine Seele sind, die einen 
menschlichen Körper benutzt, um die Erde zu erleben. In diesem Prozess werden 
wir von unsichtbaren Geistesführern und geliebten Menschen geleitet. Dies tun wir 
während mehrerer Inkarnationen, in denen wir uns als Seelen immer weiter in ein 
höheres Bewusstsein entwickeln, in dem die Liebe immer im Mittelpunkt steht. Wir 
tun dies in allen möglichen Formen, Rassen, Religionen und Kulturen und unter 
den unterschiedlichsten Umständen (reich, arm, Krieg, Frieden, stark, schwach, 
krank, gesund, usw.). Mit anderen Worten: Wir sehen die Erde als eine Schule der 
Liebe.
Wir gehen auch davon aus, dass es in der Vergangenheit hoch entwickelte 
Zivilisationen gab, von denen wir in früheren Inkarnationen ein Teil waren.
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Einführung 
Vor langer Zeit, im Zeitalter von Lemuria, inkarnierten viele Seelen wie du und ich 
in irdischen Körpern und nahmen an einem kosmischen Experiment teil, um den  
"Himmel auf die Erde" zu bringen .1
Wir kamen von den Sternen und jeder von uns brachte einzigartige Talente mit, 
damit das Experiment gelingen kann. Da die Erde eine starke magnetische Energie 
hat, war es seht wahrscheinlich, dass wir unsere Sternenheimat vergessen 
würden. Um dies zu vermeiden, mußte uns etwas einfallen die Erinnerung an 
unsere Heimatwelt aufrecht zu erhalten.
Das genau war meine Aufgabe, indem ich handgefertigte Werkzeuge für den 
täglichen Gebrauch herstellte und sie mit Aufdrucken, Symbolen und Formen der 
Heimat versah. Während wir sie nutzten, wurden wir an die Welt, aus der wir 
kamen, erinnert und waren mit ihr verbunden.
Ich war also in der Tat ein Künstler.
Viele Äonen sind vergangen und nun haben viele von uns vergessen, woher wir 
kommen. Unsere Körper sind dichter geworden und wir haben Schwierigkeiten, auf 
die Akasha-Cronik zuzugreifen, die unsere Erinnerung aufrecht erhalten würde. Die 
meisten von uns sind leider davon überzeugt, dass wir nur 
Körper sind und nicht eine Seele, die einen Körper aus 
Materie nutzt, um die Erde und das Leben hier zu 
erfahren.
Das war zu erwarten. Es ist alles Teil des großen 
Experiments.
Also... das Experiment läuft noch. Wir sind mittendrin. 
Wir sind dabei, den Himmel auf Erden zu bringen, 
bewusst zu machen.

Vom Blitz getroffen 
Mein Name ist Wim Roskam, 60 Jahre alt, während ich dies schreibe.
Vor fast 20 Jahren wurde ich inspiriert, ein Symbol neu zu finden, das so einfach 
ist, dass kein Mensch seine Bedeutung wirklich erkannte. Diese Form ist wie eine 
Geheimschrift, die Botschaft ist so umfassend, dass ich immer noch versuche, sie 
in Worte zu kleiden, damit die Menschheit sie versteht. In diesem Artikel teile ich 
mit dir, was wir bis jetzt entschlüsselt haben. Du wirst staunen.
Im Jahr 1986 fuhr meine Seelenfreundin Linda mit ihrem Auto, als ein seltener und 
starker Blitz neben ihrem Auto auf die Straße traf und wahrscheinlich auch das 
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Auto. Sie überlebte diesen Blitz und schaffte es, nach Hause zu kommen, aber die 
linke Seite ihres Körpers fühlte sich nach dem Vorfall monatelang wie gelähmt an. 
Sie entwickelte eine seltsame Müdigkeit, die nicht zu ihr passte, wo sie doch eine 
energiegeladene Frau war, die Tag und Nacht arbeiten konnte, wenn sie etwas 
weitergeben wollte.2

Etwas Seltsames war in ihrem Körper passiert, das durch den Blitzschlag 
verursacht wurde. Weder die Schulmedizin noch die komplementäre medizinische 
Versorgung konnte sie heilen. Ihre Situation verschlechterte sich langsam und es 
wurde zu einer Herausforderung, ihren Arbeit zu machen.
Im November 1999, mit 45 Jahren, wurde bei ihr Gebärmutterhalskrebs 
diagnostiziert. Eine Operation lehnte sie wegen der schlechten Prognose und der 
zu erwartenden schweren Nebenwirkungen ab.
Im Sommer 2001 war Linda sehr krank. Allopathische Schmerzmittel wirkten nicht 
gut, also konsultierten wir mehrere Therapeuten, doch sie war kaum in der Lage, 
das Haus zu verlassen. Dann entdeckten wir Marianne Agterdenbos, eine 
Biophotognen-Therapeutin, die nur ein paar hundert Meter von unserem Haus 
entfernt wohnte. Sie benutzte eine Art Bioresonanzgerät namens 'Starl ight ' , 
mit dem sie die Lichtemission von Akupunkturpunkten an 
Händen und Füßen messen und korrigieren konnte.
Als Marianne das erste Mal kam um Linda zu 
behandeln, brauchte sie nur eine Minute um 
herauszufinden, was los war, und sie sagte: 
"Zunächst einmal haben Sie eine Elektronenspin-
Inversion. Die muss ich zuerst behandeln. Eine 
Elektronenspin-Inversion is so stark, dass sie alle 
andere Messungen blockiert. Waren Sie in letzter Zeit 
in einem starken elektromagnetischen Feld irgendeiner 
Art?"

 Lindas Geschichte ist in Buchform unter dem Titel "Lady of the Rings - Eine Wahlfreiheit, gibt es die?" 2

erschienen: https://akaija.com/de/lotr/
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Elektronen-Spin-Inversion 
Atome bestehen aus einem Kern, um den 
Elektronen kreisen. Elektronen drehen 
sich um ihre eigene Achse, so wie sich 
die Erde um ihre Achse dreht, damit die 
Sonne im Osten aufgeht und im Westen 
untergeht. Sollte die Erde einem extrem 
starken Sonnensturm ausgesetzt sein, ist 
es sehr gut möglich, dass sich die 
Erdachse verändert und die Sonne 
dadurch im Westen aufgeht und im Osten 
untergeht. Das wäre eine Katastrophe.
In der Wissenschaft kann dieses Phänomen in Metall mit extrem starken Magneten 
hervorgerufen werden. Biophotonen-Therapeuten verwenden den gleichen Begriff, 
wenn alle Meridianpunkte eines Patienten, ohne eine einzige Ausnahme, aus dem 
Gleichgewicht geraten sind. Der Entwickler dieser Therapie , Johan Boswinkel, 3

hatte dies bei einer Reihe seiner Patienten bemerkt und festgestellt, dass sie alle 
Wochen, Monate oder sogar Jahre zuvor ungewöhnlich eine starken Elektro-
Magnetische Strahlung (EMS) ausgesetzt gewesen waren. Normalerweise ist ein 
menschlicher Körper gut in der Lage, mit externen Energiefeldern umzugehen, 
doch in Kombination mit einer bereits geschwächten Aura, verursacht durch z.B. 
Schlafmangel, Krankheit, Stress, Traumata, wird seine Aura geschwächt und ist 
besonders anfällig für EM-Felder.
Eine gesunde Aura zeigt leuchtende Regenbogenfarben, die gut über den Körper 
verteilt sind. Eine schwache Aura zeigt schwache, ungleichmäßig verteilte Farben 
und es kann sogar "Löcher" geben... Orte, an denen der Schutz der Aura fast nicht 
vorhanden ist. Diese Menschen haben Schwierigkeiten, mit dem Alltag 
zurechtzukommen, weil all die externe Energie, die zu ihnen kommt (Geräusche, 
Farben, Gerüche, EMF, sogar die Energiefelder anderer Menschen), innerhalb 
ihrer schützenden Aura freien Lauf hat. Das macht sie verletzlich und es erschöpft 
ihre Energiequellen, was unter anderem zu chronischer Müdigkeit führt.
Künstliche Quellen für schädliche Energiefelder sind Mobiltelefone und -türme, 
drahtlose Geräte, Hochspannungsleitungen usw. Natürliche Quellen können 
Sonnenstürme und Curry- und Hartmann-Erde-Gitterlinien und Kreuzungen und 
andere Erdverwerfungen sein.

 http://www.biontology.com/ 3
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Könntest du mich inspirieren? 
Lindas Energiefeld war vor dem Blitzeinschlag sehr stark, doch ein menschliches 
Energiefeld ist einem solch starken EM-Feld innerhalb von ein bis zwei Metern 
nicht gewachsen (Blitzschlag).
Marianne war nicht in der Lage, das Ruder herumzureißen, weil Linda bereits viel 
zu krank war. Im Nachhinein betrachtet war es von der geistigen Welt vorgesehen, 
dass Linda nicht wieder gesund werden sollte. Der wirkliche göttliche Plan wurde 
entfaltet, das war uns damals noch nicht bewusst.
Ein paar Tage vor ihrem Tod am 5. Dezember 2001, 15.55 Uhr, fragte sie mich, 
was sie für mich tun könnte, um mich wissen zu lassen, dass sie da sein würde... 
irgendwo. Meine Antwort war eine Frage: "Wenn es möglich ist und wenn du 
willst... könntest du mich inspirieren?"
Während der Beerdigung sprach ich ein paar Worte und endete: "Es ist mein 
Wunsch, dich in Zukunft öfter zu treffen und gemeinsam das zu finden, was wir uns 
unser ganzes Leben lang gewünscht 
haben: eins zu sein."
Im Februar traf ich Marianne wieder, 
und als Bezahlung für ihre vielen 
Behandlungen fragte sie mich, ob ich 
ihr ein Logo für ihre Praxis 'Marisun'  4

machen würde. Es sollte der erste 
Versuch sein, seit Lindas Tod etwas 
Künstlerisches zu schaffen, und ich 
hoffte, dass Linda mich während des 
Prozesses inspirieren würde.
Obwohl ich zum Lehrer ausgebildet 
wurde, bin ich nie einer geworden. 
Stattdessen fertigte ich kalligraphische 
Urkunden für große Firmen auf der 
ganzen Welt und Grußkarten für einen 
Verlag an. Airbrushing war meine 
Lieblingstechnik, doch ich war nicht sehr erfolgreich.
Statt eines Logos entschied ich mich, ihr ein rundes Bild zu kreieren, das ihren 
Firmennamen in Symbolen zeigt, umgeben von 5 Sternen, die ich 'zufällig' um die 
Sonne platziert hatte. Zufall beschreibt: Es fällt mir etwas aus dem Kosmos zu, und 
zwar ohne mein Zutun. So kam der 5. Stern in die Korona der Sonne. Als ich fertig 
war, verglich ich die Sterne mit den Sternbildern in einem Astronomiebuch und 
entdeckte, dass ich eine exakte Kopie des Sternbilds 'Adler' gemalt hatte!

 Marianne's website is http://www.marisun.nl4
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Ich begann zu glauben, dass Linda mich tatsächlich inspiriert hatte.
Im Frühjahr konsultierte ich Vera, eine hellsichtige Frau, die mir sagte, dass Linda 
wolle, dass ich einen ihrer Ringe trage. Ich antwortete, dass ihre Ringe nicht 
passen würden, nicht einmal an meinen kleinen Finger. 
Danach fragte ich mich: Warum hatte sie das gesagt? Ein 
Ring? Wieso eigent l ich? Wir hatten nie Ringe 
ausgetauscht, weil wir nicht glaubten, dass wir sie 
brauchten, um zu vergewissern, dass wir uns lieben. 
"Warum dann jetzt?", dachte ich. "Was will sie mir damit 
sagen?"
Dann kam die Erkenntnis: Sie schenkt mir einen Ring?!
Mein nächster Gedanke war: "Wenn du mir einen Ring 
schenkst ... Also kann ich das Gleiche tun?"
In dieser Nacht fertigte ich eine Skizze von einem Ring an, 
der aus 5 Ringen besteht, die mit 9 Steinen in Form einer 
Galaxie verflochten sind. Wieder die Zahl 5, sie spielt die 
ganze Zeit eine wichtige Rolle.
In der gleichen Nacht tat ich, was ich schon vor vielen Jahren hätte tun sollen: Ich 
machte ihr einen Antrag: "Willst du ... mit mir in Freiheit und Liebe vereint sein?" 
Mir war klar, dass ein Heiratsantrag an einen verstorbenen Partner – bis dass der 
Tod uns scheidet – ungewöhnlich sein würde.
Nachdem ich eine halbe Stunde lang auf meinen Knien vor einer leeren Couch auf 
eine Antwort gewartet hatte, beschloss ich, die Sache abzubrechen, ich wusste, 
dass sie mich gehört hatte.
Drei Nächte später erhielt ich ihre Antwort während einer seltenen nächtlichen 
Begegnung, in der ich erlebte, was es bedeutet, Eins zu sein. Ich kann es nicht 
erklären ... Worte reichen nicht aus. Es ist einfach unmöglich, das Einssein zu 
erklären, während man sich in einem dualen Geisteszustand befindet, wie wir alle 
in unseren physischen Körpern. Ich erlebte auch ein Gefühl von großer 
Verbundenheit in der eine riesige Menge an Daten und Erkenntnissen in mein 
System heruntergeladen wurde.
Als ich meine Augen öffnete und begann aufzuschreiben, was ich einen Moment 
zuvor erlebt hatte, merkte ich, all meine Fragen wurden beantwortet während ich 
schrieb. Was war das...? Ich kannte sowohl die Frage als auch die Antwort zur 
gleichen Zeit. Es fühlte sich an, als ob ich Linda wäre. Oder Linda war ich. Es gab 
keine Trennung. Linda und ich waren immer noch verbunden, als wären wir eins.
Ihre Antwort war ein klares JA.
Und so seltsam es klingen mag... am nächsten Tag wusste ich, dass Marianne und 
ich bald eine Beziehung beginnen würden. Indem Linda und ich uns gegenseitig 
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unsere Liebe auf eine anderen Ebene erklärten, war hier der Weg frei für eine neue 
Beziehung, in dem sicheren Wissen, dass dies unsere alle Liebe nicht 
beeinträchtigen würde. Liebe ist kein Besitz. Es ist... Liebe.

Das Symbol in dem Aura-Heiler 
Im Sommer begann ich ein neues Gemälde, ein 
rundes inneres Bild, umgeben von einem Ring mit 
den 7 Farben des Regenbogens, den 12 
Sternbildern des Tierkreises und einem Triskelion 
der Farben in der Mitte. Ich war sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis, doch dann fühlte es sich an, als fehle noch ein Symbol.
"Schlechte Idee", dachte ich, denn das könnte das Gemälde ruinieren. Als das 
Gefühl blieb, dachte ich: "Aber wenn ... welches Symbol wäre das Richtige?"

Im nächsten Moment wurde ich an mich, als kleinen Jungen erinnert, der von alten 
Telefonschnüren fasziniert war. Die gewundene Schnur sah oft schlecht aus, mit 
einem seltsamen Knoten irgendwo. Vor dem Knoten war die Spirale im 
Uhrzeigersinn und nach dem Knoten war die Richtung gegen den Uhrzeigersinn. 
Manchmal gelang es mir, sie zu 'reparieren', doch ich habe nie wirklich verstanden, 
warum solche Knoten plötzlich auftauchten.
Nun… löse diese Knoten ein für alle Mal.
Woher kam dieser Gedanke?
Ich nahm eine Spule und spielte mit dem Spiraldrähte, auf der Suche nach einer 
Möglichkeit, einen rechtsgängigen Draht nach links zu drehen. Mir wurde klar, dass 
eine elegante Lösung – ohne Drahtkreuzungen oder U-Turns – nur in 3D zu finden 
ist. In dem Moment, als ich den Anfang des Drahtes mit dem Ende verband und 
den Kreis sozusagen schloss, war es, als hörte ich um mich herum Applaus. 
"Dummer Gedanke", dachte ich, doch es fühlte sich wirklich so an.
In Blattgold brachte ich das gleiche Symbol auf dem Gemälde an und ich war 
zufrieden. Ich nannte es ein Umkehrsymbol.
Kurze Zeit später zeigte ich das Bild einer anderen Hellseherin, Loes van Loon. Sie 
hatte mich davon überzeugt, dass sie Linda sehen und mit ihr sprechen konnte. 
Sie sagte: “Dieses Gemälde ist eine Aura-Heiler!"
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Ich verstand nicht, warum das der Fall sein konnte, doch Loes fügte hinzu: "Durch 
das Betrachten des Gemäldes erwachen die Farben der Aura und sie wird geheilt."
Ich verstand immer noch nicht, wie das sein konnte, doch ich erinnerte mich an 
ihre Worte und dachte: Die Zukunft wird es zeigen.

Lady of the Rings 
Ein paar Wochen nachdem ich das Bild Aura Healer gemalt hatte, brachte ich es zu 
Marianne. Sie war sehr begeistert davon und ich erzählte ihr von meinem 
nächtlichen Ausflug, dem Treffen mit Linda und ihre Antwort auf meinen Antrag.
Marianne sah sich die Skizze an und es geschah etwas, was sie mir erst viel 
später zu sagen wagte: Sie spürte, wie der Ring, von dem nur eine Skizze 
existierte, an ihren Finger gesteckt wurde. Das verwirrte sie enorm, denn es fühlte 
sich so echt an, dass sie sofort ihre Hand hinter ihrem Rücken versteckte. Sie war 
zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet!
Als sie sich erholt hatte, sprachen wir darüber, wie ich diesen Ring anfertigen 
lassen sollte. Oder vielmehr, von wem ich ihn anfertigen lassen sollte, denn ich war 
kein Goldschmied. Marianne konnte gut mit einem Bio-Tensor umgehen und mit 
diesem in der Hand versuchten wir herauszufinden, welcher Goldschmied in der 
Region der richtige wäre, um einen solch besonderen Ring in Gold auszuarbeiten. 
Als ich den Namen von jemandem erwähnte, bei dem Linda und ich in der 
Vergangenheit gewesen waren, begann der Tensor wie verrückt zu surren. Okay 
dann... diese Person muss es sicherlich sein.
Ein paar Tage später ging ich hin, erklärte ihm, was los war, und er nahm den 
Auftrag an. Doch als er nach Monaten immer noch nichts gemacht hatte und ich 
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ihn aufsuchen wollte, um herauszufinden, was los war, tauchte er nicht auf. Seine 
Freundin erzählte mir, dass dieser Ring ihn völlig aus der Fassung gebracht hatte. 
Er konnte nicht schlafen, es hat ihn verrückt gemacht. Ich bekam die Skizzen 
zurück und das war's.
Auf dem Heimweg im Auto drückte ich Linda gegenüber meine Unzufriedenheit 
aus: "Er musste derjenige sein", sagte ich, "der Tensor zeigte es offensichtlich! 
Warum also gibt er jetzt alles zurück!? Ich habe monatelang darauf gewartet, und 
jetzt habe ich immer noch nichts!"
Ich wusste, dass sie mich hören konnte, also fuhr ich fort: "Und wenn nicht, 
dann ..."  sagte ich gedankenlos, "dann mache ich es selbst!"
Was hast du gesagt?
"Oder ich mache es selbst!"
Ups ...
Zu Hause rief ich jemanden an, den Linda gekannt hatte und von dem ich wusste, 
dass er Workshops in Edelmetallbearbeitung gab. Er hatte "zufällig" noch einen 
Platz für die neue Saison frei, die in der folgenden Woche begann.
Ich vermute, dass Linda diesen Mann, den der Bio-Tensor anzeigte, beauftragt 
hatte, mich dazu zu bringen, den Ring selbst herzustellen. Dieser Mann war ein 
wenig hellsichtig und daher leicht zu erreichen, und ich glaube, Linda hat ihn ein 
wenig geneckt, damit er den Auftrag zurückgibt. Und das hat mich so enttäuscht 
und sogar wütend gemacht, dass ich gedankenlos zu dem Schluss gekommen bin, 
dass ich den Ring selbst anfertigen muss. Das war genau ihre Absicht gewesen, 
immer schon.
Diese neue Fähigkeit würde in naher Zukunft von großer Bedeutung sein.

Der Ring selbst war jedoch so kompliziert, dass ich ihn 
erst in 2018 nur mit Hilfe einer speziellen 3D-Software 
anfertigen konnte. Das war auch der Moment, in dem 
Marianne und ich eine eingetragene Partnerschaft 
eingingen, sozusagen "heirateten". Und genau so war es 
dann auch: Der Ring wurde ihr an den Finger gesteckt. 
Diesmal aber wirklich.
Wie gesagt, dieser Ring besteht aus 5 Ringen, die durch 
einen 6. Ring miteinander verbunden sind. Ich wusste es 
damals nicht, aber dieses Konzept würde sich als sehr 
wichtig erweisen und kann sogar mit Tolkiens Geschichte 
Herr der Ringe in Verbindung gebracht werden, in der es 
um einen bösen Ring geht, der andere Ringe an sich 
verpflichtet.

Das ist bei diesem Ring sicherlich nicht der Fall. Es ist ein Ring, den ich Linda in 
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Freiheit und Liebe gegeben habe. Sie trägt ihn auf der astralen Ebene. Marianne 
und ich tragen ihn jetzt beide auf unserer irdischen Ebene.

Das Symbol bekommt einen Namen 
Im Jahr 2005 kam Mariannes 
Tochter Lianne oft zu uns zur 
Behandlung, weil sie empfindlich auf 
E l e k t r o n e n - S p i n - I n v e r s i o n e n 
reagierte. Sie absolvierte eine 
anstrengende Tanzausbi ldung, 
täglich umgeben von einer Menge 
elektronischer Geräte im Herzen von 
Amsterdam. Jede Woche behandelte 
Mar ianne s ie , kor r ig ier te d ie 
Inversion und innerhalb weniger 
Minuten leuchteten Liannes Augen 
auf und sie fühlte sich erleichtert wie: 
"Ich bin wieder da!"
Um das zu tun, brauchte Marianne einen Tropfen von Liannes Blut und Lianne war 
nicht glücklich darüber. Eines Tages sah ich, wie Marianne sich bereit machte, 
Lianne wieder zu stechen. Lianne zögerte wie immer. In diesem Moment 
unterbrach ich sie und sagte: "Bist du bereit, etwas anderes zu versuchen? 
Versuch doch mal, das Umkehrsymbol zu benutzen. Es heißt ja schließlich 
'Inversionssymbol'. Vielleicht kann es dasselbe bewirken? Wer weiß? Welchen 
Schaden kann es anrichten?"
Sie stimmten zu, also stellte ich das zerbrechliche Symbol aus Eisendraht wieder 
her, formte es ein wenig um und Marianne legte es in den gleichen Becher für das 
Korrekturprogramm im Starlight. Innerhalb weniger Minuten leuchteten Liannes 
Augen auf und sie spürte die Erleichterung, als die Müdigkeit aus ihrem System 
verschwand. Ihre Energie war zurück. Marianne hatte immer noch Zweifel, doch 
Lianne war sehr zufrieden und lehnte die Spritze ab. Sie fühlte sich großartig.
In der nächsten Woche das Gleiche: Lianne hatte eine Spin-Inversion und 
Marianne behandelte sie, wieder mit dem fragilen Symbol. Und es funktionierte 
aufs neue. Dann bemerkte Lianne: "Kann ich das Symbol mitnehmen? Dann 
verhindert es die Spin-Inversion gänzlich."
Sie sahen mich an und ich sagte: "Natürlich, aber lasst mich versuchen, ein 
besseres zu machen, und nächste Woche werden wir das benutzen."
Wie gesagt, um Lindas Ring zu machen, nahm ich Unterricht, also machte ich das 
erste silberne Inversionssymbol als kleinen Anhänger. In der nächsten Woche 
wurde Lianne damit behandelt und dann legte sie ihn um ihren Hals. Das war das 
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letzte Mal, dass Lianne eine Behandlung gegen Spin-Inversion benötigte.
Marianne bat mich, noch ein paar mehr für ihre Patienten zu machen. Es 
funktionierte! Dann baten mich Kollegen von Marianne um das Gleiche und wollten 
es unbedingt ausprobieren. Bald machte ich den ganzen Tag lang 
Inversionssymbole und uns wurde klar: Das ist großartig! Wir müssen einen Weg 

finden, sie zu replizieren.
Linda’s Mutter fragte mich: "Hast du einen Namen dafür?"
Ich antwortete: "Nun ... hast du einen im Sinn?"
Sie zuckte mit den Schultern: "Noch nicht, aber ich werde meinen Schutzengel 
fragen."
Zwei Wochen später traf ich sie wieder, und sie sagte, sie habe beim 
automatischen Schreiben eine Antwort erwartet, aber stattdessen habe sie eine 
laute Stimme im Kopf gehört, die rief: Akaija!
Als wir im Internet nach der Bedeutung des Wortes 'akaija' suchten, landeten wir 
auf der Insel Aneityum, die zur pazifischen Inselrepublik Vanuatu gehört. Auf dieser 
winzigen Insel gibt es sechs verschiedene Ausdrücke für 'wir', je nach Anzahl der 
beteiligten Personen, wie 'wir zwei' oder 'wir drei' 
oder 'wir alle'.
'Akaija' bedeutet 'Wir' im weitesten Sinn des Wortes. 
Es bezieht sich auf alle anwesenden Menschen oder 
alle Menschen eines Landes. Es kann sogar so groß 
sein wie das gesamte Universum einschließlich 
seines Schöpfers. Das überzeugte uns... das wurde 
der Name: Akaija.
Monate später erfuhren wir, dass, wenn man den 
Namen 'Akaija' numerologisch analysiert, etwas 
Merkwürdiges gefunden wird. Jeder Buchstabe des 
Alphabets steht für eine Zahl: das A steht für 1, das B für 2, das C für 3, usw. 
'Akaija' ergibt eine seltene Kombination, die nur in (meiner) niederländischen 
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Einfache Neutralisierung der Elektronen-Spin-Inversion 
Nehme in deine rechte Hand ein Glas Wasser und in deine linke ein Akaija. Die 
Information des Akaija (das in Wirklichkeit ein Inversionssymbol ist) fliesst nun in das 
Wasser. Tu dies für 3 Minuten. Trinke dann das Wasser. Die Spin-Inversion ist nun 
verschwunden. Wir haben es oft getestet und es hat immer funktioniert! Wenn du das 
Gefühl hast, eine Elektronen-Spin-Inversion zu haben (mit den oben erwähnten 
Beschwerden), dann mache dies einmal am Tag. Du wirst es merken, wenn du, aus 
welchem Grund auch immer, plötzlich wieder eine Spin-Inversion hast. Dann kannst du 
dies einmal wiederholen und du wirst dich innerhalb einer Stunde besser fühlen. 
Wichtig zur Vorbeugung: Trage das Akaija.  



Sprache möglich ist:
A=1  
K=11 (11, 22, 33, usw. sind Stammzahlen) 
A=1  
IJ (ij war das 25. niederländische Zeichen für y) = I+J = 9+10 = 19 = 1+9 = 10 = 
1+0 = 1  
A=1. 
Also... Akaija = Wir alle  
Und... Akaija = 111111
Das war Lindas Antwort auf meinen Wunsch bei ihrer Beerdigung: Wir sind eins!

Wie kann ein silbernes Symbol heilende Kräfte haben? 
Ich kam mit den Aufträgen nicht mehr nach, also haben wir eine Gießerei in den 
Niederlanden konsultiert. Dann musste ich die gegossenen Symbole nur noch 
polieren, doch bald war dies auch noch zu viel. Der nächste Schritt war, eine 
Gießerei zu finden, die sowohl das Gießen als auch das Polieren übernehmen 
würde, am besten zu einem erschwinglichen Preis. Ich meldete mich in einer 
indischen Handelsdatenbank an, und nur so konnte ich leichter Firmen finden... 
viele davon! Wir wählten die vielversprechendsten aus, schickten ihnen 
Muttermuster zu und ein paar Wochen später besuchten wir drei Firmen in Indien, 
um sie kennenzulernen und natürlich um sicher zu sein, dass wir keine 
Kinderarbeit unterstützen.
Mit einer Firma arbeiten wir immer noch zusammen und wir betrachten den 
Inhaber als unseren Freund. Sein Betrieb macht immer noch einen großartigen 
Job.
Im Laufe der Jahre haben wir Zehntausende von Akaija verkauft und verschenkt. 
Dabei haben wir viel darüber gelernt, wie das Akaija funktioniert, indem wir mit den 
Menschen gesprochen haben, uns ihre Erfahrungen angehört und versucht haben, 
herauszufinden, was tatsächlich passiert. Marianne und viele Kollegen nutzen das 
Akaija in ihrer Biophotonenpraxis und sie geben uns professionelle Einblicke. Am 
Anfang haben wir nicht verstanden, wie ein kleines silbernes Symbol heilende 
Kräfte haben kann. Ich musste wirklich meine Denkweise ändern, weil das Akaija 
alle bisherigen Erfahrungen auf dem Kopf gestellt hat. Jede neue Erfahrung stellt 
doch Hörensagen als Absurdum.5

Wir konsultierten auch Hellseher aus der ganzen Welt und baten sie um ihre 
professionellen Einsichten im Austausch für ein Akaija.
Die holländische Hellseherin Loes van Loon, die dem Gemälde, auf dem das 

 https://www.riyogems.com/5
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erste Akaija-Symbol abgebildet war, den Namen Aura-Heiler gegeben hatte, sagte, 
sie habe gesehen, dass das Akaija winzige Wirbel erzeugt, die sich nahe an der 
Haut bewegen und ihre Energie in den Körper abgeben, wodurch das 
Energiesystem des Besitzers aufwacht und die Farben der Aura geweckt werden. 
Sie nannte es einen "Doktor um den Hals". Sie fügte dieses Bild hinzu.

Dieses verändert sich in Dieses
Dieses verändert sich in Dieses
Dieses verändert sich in Dieses
Dieses verändert sich in Dieses

Ein Hellseher aus der Gegend von Vancouver, Toni Petrinovich , erzählte uns, dass 6

das Akaija die Blaupause reaktiviert, mit der Menschen geboren werden. In jeder 
Zelle, ob Mensch, Tier oder Blume ist der gesamte Bauplan vorhanden, also die 
Blaupause.
Wenn jemand von seinem geplanten Weg abweicht, beginnt er sich unglücklich zu 
fühlen. Zum Beispiel kann jemand versuchen, an einem Job festzuhalten, aus 
Angst, das Einkommen zu verlieren. Es passt vielleicht nicht mehr zu ihm, doch zu 
kündigen macht Angst. Eine bessere Verbindung mit meiner Seele macht mich 
bewusster und zuversichtlicher. So hilft das Akaija, die Angst zu überwinden, und 
ich bekomme den Mut geschenkt den ersten Schritt ins Unbekannte zu machen. 
Ich darf vertrauen, dass die Zukunft Lösungen bringen wird, Hindernisse zu 
überwinden.
Sie sagte auch, dass das Akaija die Menschen wieder zusammenführt... sie 
miteinander und mit ihrem Spirit verbindet.
Cynthia Tierra , eine Heilerin und Channel in Sedona sagte: "Dies ist wahrlich ein 7

mächtiges spirituelles Werkzeug, das der Menschheit zu dieser Zeit mit dem Zweck 
übergeben wurde, das spirituelle Wachstum aller zu unterstützen."
Nachdem wir seit 15 Jahren mit dem Akaija arbeiten, sind wir zu dem Schluss 
gekommen, dass die Kraft, die das Akaija weiter gibt, aus dem Kosmos stammt, 
aus der Seelenheimat der gesamten Menschheit. Oder mit anderen Worten: Aus 

 https://www.sacredspaceswa.com)6

 https://www.sedonahealingfromtheheart.com7
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der Kraft des Wir. 
Das Akaija stärkt die Nabelschnur, durch die wir mit göttlicher Energie 'genährt' 
werden. Wie Loes sagt: es erweckt die Aurafarben. Dann wird unser Energiefeld 
stärker, dichter und wir sind u.a. besser geschützt.
Ein ganz besonderer Bericht kam von einer russischen Frau, Natalia Ananeva. Als 
sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete, arbeitete sie für das 
russische Energieministerium und war eine der so genannten Liquidatoren: 
Freiwillige, die nach der Explosion halfen, die Strahlungsquelle einzudämmen, um 
die Umwelt zu schützen. Sie taten dies auf Kosten ihrer Gesundheit und viele 
opferten ihr Leben. Diejenigen, die überlebten, entwickelten oft Krebs oder andere 
ernsthafte gesundheitliche Probleme. Natalia kannte viele Überlebende und deren 
Kinder, die oft auch gesundheitliche und seelische Probleme hatten.
Nachdem ein Artikel über das Akaija in der polnischen Zeitschrift Nieznany Świat  8

erschienen war, bat Natalia uns, ein Akaija zu spenden, um ihr zu helfen. Auch sie 
hatte Krebs. Wir trafen sie während eines Besuchs in den Niederlanden im 
Keukenhof, der auf ihrer Wunschliste stand. Wir schenkten ihr nicht nur ein, 
sondern viele Akaija.
Im Jahr 2014 wurden wir von der russischen spirituellen Zeitschrift Oracula  in 9

Moskau interviewt und wir luden Natalia ein, ihre Geschichte zu erzählen. Sie 
erzählte dann von den wundersamen Wirkungen, die die Akaija auf sie und andere, 

die eins geschenkt bekommen hatten, gehabt haben. Das Video ist online.10

Nicht jede Krankheit kann überwunden werden, doch es ist klar, dass eine bessere 
Verbindung mit der geistigen Welt eine große Hilfe ist, die Gesundheit zu 
verbessern, sogar für Opfer von atomarer Strahlenbelastung. 

 http://www.nieznanyswiat.pl/8

 https://www.oracle-today.ru/9

 https://www.youtube.com/watch?v=YSLDo5oL0Lw10
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Die Akaija-Erde Verbindung 
Im Jahr 2009 dachten wir, wir hätten alles über dieses Symbol verstanden. Es 
hatte unser Leben verändert. Es war viel mehr, als wir erwartet hatten, aber... das 
war es schon. Danke, Linda!
Wir lagen ziemlich falsch...
Im Jahr 2009 habe ich entdeckt, dass man ein normales silbernes Akaija mit 
seinem Spiegelbild kombinieren kann. Die resultierende Form besteht dann aus 5 
kompletten Ringen. Wieder die Zahl 5. Kombiniert bilden sie ein 3-dimensionales 
Pentagramm. Dieses Symbol bekam auch einen Namen: Akaija-Iloa. Iloa bedeutet: 
Ich bin. Denn wenn Wir wirklich eins sind, kann man sagen: Ich bin.

Es bedeutet auch, dass jeder von uns beide Seiten der Medaille verkörpert. Wir 
sind Yin und Yang, wir sind sowohl links als auch rechts. Wir sind Licht und 
Schatten. Du bist eins. Du kannst nicht sagen, dass du ganz gut bist und dabei die 
schlechten Dinge ignorieren, die du vielleicht getan hast. Wenn du sowohl dein 
Licht als auch deinen Schatten akzeptierst, bist du ganz. Ein Mörder ist immer 
noch Teil des Wir, genau wie die Heiligen, die heilige Männer, Menschen aller 
Farben und Religionen und... Du.
Ein paar Monate später entdeckte ich ein kurzes Video, das auf den Forschungen 
von Jim Alison  basierte, der berechnet hatte, dass viele der megalithischen 11

antiken Stätten auf der Erde, wie die Pyramide von Gizeh, Machu Pichu, Cuzco, 
die Osterinsel und Angkor Wat, auf einer geraden Linie liegen, die in einem Winkel 
von 30º zum Äquator um die Erde verläuft. Deshalb nennt man sie auch den 
‘Gekippten Äquator der Antike’.

 Jim Alison's Website ist http://home.hiwaay.net/~jalison/11

Es gibt auch einen professionellen Dokumentarfilm, der über die gleiche Ausrichtung erzählt, basierend auf den 
Forschungen von Jacques Grimault. Dieser Dokumentarfilm heißt 'The Revelation of the Pyramids', unter der 
Regie von Patrice Pooyard.
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Was mich wirklich erstaunt hat, war, dass eine winzige Insel im Pazifischen Ozean 
genau zwischen der Osterinsel und der Tempelanlage Angkor in Kambodscha liegt. 
Ihr Name: Anatom. Das ist die französische Bezeichnung für Aneityum!
Fünf dieser Orte liegen genau 72º Längengrad auseinander und teilen den 
gekippten Äquator in 5 gleiche Segmente. Die Orte, die mit diesen Punkten 
übereinstimmen, sind:

1. Aneityum 2. Angkor 3. Giza Pyramide 4. Eine verlorene Insel auf der alten Karte von 
Piri Reis 5. Osterinsel 

Wenn du dann Kreise um jeden dieser 5 Punkte ziehst, so dass jeder Kreis den 
nächsten Ort berührt, erhältst du ein interessantes Symbol: ein Akaija-Iloa, das den 
ganzen Planeten umgibt!
Und... das Akaija-Iloa zeigt das gleiche Prinzip wie Lindas Ring!

Aneityum  
Das war so verblüffend, dass Marianne und ich beschlossen, eine Reise nach 
Vanuatu im Pazifischen Ozean, etwa 1000 km nördlich von Neuseeland, zu 
machen. Die Republik besteht aus 80 Inseln, von denen Aneityum die südlichste 
ist.
Da Aneityum kein Touristenziel ist, suchten 
wir nach einer Unterkunft und kamen in 
Kontakt mit einem Regierungsbeamten, 
Alfred. Wir schrieben ihm von unserem 
Plan, Aneityum zu besuchen, um Beweise 
dafür zu finden, dass es mit dem Ring der 
antiken Stätten verbunden ist. Wir 
schickten ihm die Akaija-Beschreibung und 
seine Antwort war: "Drei meiner Brüder 
sind mit Frauen aus Aneityum verheiratet."
Wie stehen die Chancen dafür?
Mit seiner Hilfe nahmen wir Kontakt zu einem Mann namens Reuben auf, der auf 
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uns wartete, nachdem unser 
Flugzeug auf dem Grasstreifen des Atolls im Korallenriff, das die Insel umgibt, 
gelandet war. Er war einer der beiden heiligen Männer und auch der 
Geschichtenerzähler der Insel, der die Kastom (Traditionen) und die Geschichte 
kannte. Er war der beste Gesprächspartner, den wir uns hätten wünschen können.
Elf Tage lang unterhielten wir uns fast ununterbrochen mit Reuben und erfuhren, 
dass die Menschen von Aneityum erzählen, dass sie von den Sternen kommen, so 
wie die Dogon in Afrika. Mehr noch: Das Land der Dogon liegt ebenfalls auf dem 
gekippten Äquator der 
Antike.
In der Alltagssprache von 
Aneityum bedeutet das 
Wort Numu Fisch. Die 
heiligere Bedeutung ist 
L e b e n . E i n ä h n l i c h 
klingendes Dogon-Wort ist: 
Nommo.  Dies bezieht 12

sich auf die fischähnlichen 
Wesen, die das Leben von 
den Sternen auf die Erde 
brachten.
Was uns wirklich beeindruckte, war Reubens Skizze des Regierungssystems von 
Aneityum, die er eines Morgens in unserer Hütte anfertigte. Damit erklärte er, dass 
Aneityum in 6 Regionen unterteilt ist. Das Symbol, das die Häuptlinge der 

 Drunvalo Melchizedek : https;//druvalo.net12
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einzelnen Regionen miteinander verbindet, ist das Zeichen der Fische. Die beiden 
obersten Häuptlinge gehören zu den Regionen, die zwei Fischen ähneln, die sich 
gegenüberstehen. Ruben ist der heilige Mann, der zum übergeordneten Häuptling 
des Ostens gehört.
Was die Sache wirklich interessant macht ist, wenn diese Skizze auf einen Globus 
gelegt wird, auf dem die Linien des Akaija-Iloa eingezeichnet sind, das Fisch-
Zeichen, das das Regierungssystem von Aneityum repräsentiert, genau mit der 
Kreuzung der Akaija-Iloa-Linien über dem gekippten Äquator übereinstimmt. Diese 
Übereinstimmung ist perfekt auf den Norden ausgerichtet! 
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Angkor, Kambodscha 
Jetzt waren wir überzeugt, dass wir etwas Großem auf der Spur waren. Also 
beschlossen wir, die anderen 4 Orte auf diesem alten Äquator zu besuchen. Im 
Jahr 2018 besuchten wir Angkor in Kambodscha.
Angkor ist ein riesiges Gebiet mit einem Durchmesser von Hunderten von 
Kilometern. Laut Graham Hancock gibt es 72 antike Tempelanlagen, von denen die 
Tempelanlage Angkor Wat die bekannteste ist. Die Tempel spiegeln unter anderem 
das Sternbild Draconis wider, wie es vor etwa 12.500 Jahren war.13

Millionen von Menschen besuchen sie jedes Jahr. Auf unserer Suche nach 
Informationen kamen wir in Kontakt mit dem Besitzer eines Minigolfplatzes in Siem 
Reap, in der Nähe von Angkor Wat, Herrn Tee Tam.  Er war früher ein Reiseleiter 14

für Angkor gewesen, aber jetzt betreibt er einen Minigolfplatz, wobei jede Bahn 
wunderschön mit einer Nachbildung eines Tempels dekoriert ist. Zuerst konnte er 
keine Verbindung zwischen unserer Geschichte und dem, was er über die 
Geschichte von Angkor wusste, finden. Dann sah er kurz das Pentagramm auf 
meinem Computer und sagte: "Warte! Ich kenne dieses Symbol! Es ist hier sehr 
wichtig!"
Wir hatten es zwar nirgendwo in Angkor gesehen, aber statt irgendwo nach 
Hinweisen zu suchen, hätten wir lieber irgendwann suchen sollen. Wären wir um 
Mitte April, während des kambodschanischen Neujahrsfestes, in Kambodscha 
gewesen, wären wir auf Millionen von Pentagramm-Sternlampions gestoßen, die 
jeweils mit einem Ring, der die 5 Punkte verbindet, verziert sind.

Mr. Tee erklärte, dass während des Khmer-Neujahrsfestes alle Häuser und Straßen 
damit geschmückt sind. Er sagte, dass die Sterne in den Häusern die Sterne im 
Universum symbolisieren, um die Menschen daran zu erinnern: Wir sind mit den 
Sternen verbunden.

 Graham Hancocks Website ist https://grahamhancock.com13

 https://www.angkorwatputt.com/14
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BioGeometrie 
Durch die Akaija kamen wir in Kontakt mit einer Schweizerin, die in einem Dorf lebt, 
das komplett von Strahlenbeschwerden befreit wurde. Die Wissenschaft, die das 
möglich macht, heißt Biogeometrie, entwickelt von einem in der Schweiz 
ausgebildeten ägyptischen Architekten, Dr. Ibrahim Karim. Wir haben eine 
Ausbildung absolviert, um diese Technik zu verstehen und anzuwenden. Dabei 

wird die physikalische Radiästhesie als Methode zur Messung, Manipulation und 
Harmonisierung subtiler Energien unter Verwendung von Formkraft, Winkeln, 
Farben usw. eingesetzt. Mit dieser Technik kann die Qualität der Energie, die von 
Erdgittern und anderen störenden Energiequellen, wie z.B. Mobilfunkmasten, 
erzeugt wird, so harmonisiert werden, dass sie für Lebewesen nicht mehr schädlich 
ist, während die Energie weiterhin vorhanden ist und genutzt werden kann.15

Mit diesem Wissen im Hinterkopf studierte ich die Formen der hunderten von 
Säulen, die in Angkor Wat zu finden sind. Auf den ersten Blick scheint es aus 
unserer Perspektive, dass die Säulen in Angkor Wat gebaut wurden, um subtile 
Energien anzuziehen und zu sammeln und dass Angkor Wat diese Energie 
manipuliert, zu welchem Zweck auch immer.16

 Biogeometry: https://www.biogeometry.ca/. Du kannst auch mein Artikel über Biogeometrie lesen: https://15

akaija.com/de/biogeometrie/
 Den Bericht "Samudra Manthan" über unseren Besuch in Angkor können Sie hier lesen: https://akaija.com/en/16

akaija-for-gaia/samudra-manthan/
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Kapverde - Atlantis Reloaded 

Im folgenden Jahr 2019 ging es sowohl auf die Kapverden im Atlantik als auch auf 
die Osterinsel im Pazifik. Die Kapverden liegen relativ nah an dem virtuellen Ort, 
an dem die Linien des Akaija-Iloa den gekippten Äquator kreuzen. Heute gibt es 
dort nichts mehr, doch der Forscher Jim Alison hat herausgefunden, dass es dort 
vor langer Zeit eine Insel gegeben haben muss. Denn es gibt eine alte Karte, 
bekannt als die Karte von Piri Reis, einem türkischen Admiral und Kartografen um 
die Zeit von Kolumbus. Seine Karten sollen unter Verwendung von viel älteren 
Karten erstellt worden sein. Sie zeigt Südamerika und sogar Teile der Antarktis, die 
erst Hunderte von Jahren nach Kolumbus entdeckt werden sollten. Wie ist das also 
möglich? Die Karte sieht aus, als wäre sie aus dem Weltraum gemacht worden.

In der Mitte der Karte befindet sich 
eine rote Insel, die genau dort zu sein 
scheint, wo sich die Linien schneiden. 
Viele Leute haben vorgeschlagen, 
dass diese Insel ein Überbleibsel von 
Atlantis ist. Wir beschlossen, die Insel, 
die dem geneigten Äquator am 
nächsten liegt, Santiago auf den 
Kapverdischen Inseln, im März 2019 
zu besuchen. Im November desselben 
Jahres besuchten wir die Osterinsel, 
da wir beide das Gefühl hatten, dass 
etwas passieren würde, das uns an 

der Reise hindern könnte.
Wir haben weder auf Santiago noch auf der Osterinsel etwas Spektakuläres 
entdeckt, doch wir haben etwas erlebt, das mit unserer Geschichte und sogar mit 
der aktuellen Situation zu tun hat, denn während ich diesen Artikel schreibe, 
befinden wir uns mitten in der Corona-Krise, die tatsächlich kurz nach unserer 
Reise auf die Osterinsel begann. Wir hatten großes Glück, dass wir auf unser 
Bauchgefühl gehört haben. Um zu erklären, was passiert ist, muss ich damit 
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beginnen, eine persönliche Geschichte zu erzählen, die den größten Teil meines 
Lebens geprägt hat.

Kummer über meine Rolle in Atlantis 
Ein Jahr bevor Linda vom Blitz 
getroffen wurde, geriet auch 
ich auf der Heimfahrt in einen 
Sturm. Mein Sturm war ein 
eisiger Hagelsturm. Meine 
Stirn war ungeschützt und in 
dieser Nacht hatte ich die 
schlimmsten Kopfschmerzen 
meines Lebens. Ich holte mir 
eine Nasennebenhöhlen-
Entzündung, die behandelt 
wurde, doch seitdem hatte ich 
einmal in der Woche eine 
laufende Nase, die tagsüber 
so schlimm wurde, dass ich 
ständig zu niesen anfing und 
abends hatte ich meist starke Kopfschmerzen. Am nächsten Tag sah die Stelle des 
3. Auges auf meiner Stirn aus, als ob sie von der Sonne verbrannt worden wäre.
In der Nacht desselben Tages fühlte es sich an, als würde ich über etwas trauern, 
doch nichts, was ich mir vorstellen konnte, ging mit diesem Kummer in Resonanz. 
Ich konsultierte reguläre und alternative Spezialisten, es wurden Allergietests 
gemacht, Therapien... nichts hatte irgendeine Wirkung. Medikamente machten es 
nur noch schlimmer.
Im Jahr 2017 kamen wir in Kontakt mit einer Hellseherin in Belgien, Lut van de 
Velde. Wir hatten sie zuvor für eine Lesung über ein anderes Symbol kontaktiert, 
das ich durch Inspiration geschaffen hatte, den Chram. Als wir ihr von meinem 
Problem mit der laufenden Nase erzählten, erhielten wir von ihr ein Channeling, 
das alles veränderte.
"(...) Deine visionären Fähigkeiten, die du während Atlantis besessen hast, sind 
zerstört worden. Weil du wegen deiner Vorhersagen ausgelacht und so gedemütigt 
wurdest, dass du es nie wieder wagen würdest, diese seherischen Gaben 
einzusetzen."
Anscheinend war ich einer der Seher in den letzten Tagen von Atlantis.
Ein Seher zu sein... das klingt außergewöhnlich, doch lass mich die Dinge ins 
rechte Licht rücken. Nach dem, was ich jetzt weiß, war es in Atlantis durchaus 
üblich, ein 'Seher' zu sein, da die Atlanter mehr mit der Geistigen Welt verbunden 
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waren und Rat in alltäglichen Angelegenheiten und in nationalen Angelegenheiten 
suchten. Ich denke, die Seher von Atlantis können mit den heiligen Männern in 
indigenen Stämmen verglichen werden. Die moderne Bezeichnung könnte 
Regierungsberater sein.
Seher kombinieren Informationen, die sie vom Spirit erhalten, mit 
Sonnenbeobachtungen, Wettermustern, Veränderungen auf der Erde und Dingen, 
die in der Gesellschaft vor sich gehen. Alles ist miteinander verbunden. Ein 
schlechter Sommer verursacht eine schlechte Ernte und hungrige Menschen. 
Wenn sich das Klima ändert, muss sich die Gesellschaft anpassen, um 
Hungersnöte und andere Katastrophen zu vermeiden. Je früher die Dinge 
vorhergesehen werden, desto einfacher und effektiver werden die Maßnahmen 
sein. 

Die Corona-Krise 
Lass mich uns einen Sprung zur heutigen Situation 
machen. Während ich diesen Artikel schreibe, ist es 
Frühling 2021 und wir befinden uns mitten in der Corona-
Krise, die mittlerweile als die schlimmste Krise seit dem 
Zweiten Weltkrieg bezeichnet werden kann.
Offenbar bin ich immer noch ein Seher, denn bereits 2011 
schrieb ich einen Brief an alle Regierungen , der im 17

niederländischen Magazin Spiegelbeeld  veröffentlicht 18

wurde. Dieser Brief war inspiriert von Häuptling Seattles 
wunderbarer Rede an den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten im Jahr 1854.
Ich schrieb: "Und wenn eine Grippe ausbricht ... zwingen Sie dann alle, sich mit der 
gleichen Flüssigkeit zu vergiften? Oder gestehen Sie jedem von uns den freien 
Willen zu, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie irrational erscheinen?"
Die aktuelle Situation ist, dass die Mainstream-Nachrichtenmedien seit Beginn der 
Krise im Januar 2020 rund um die Uhr Angst verbreiten, indem sie suggerieren, 
dass das Corona-Virus Hunderte von Millionen Menschen töten wird. Im 
Nachhinein zeigen die weltweiten Statistiken für 2020 deutlich, dass die Zahl der 
Todesopfer im Vergleich zu den Vorjahren im Durchschnitt liegt. Noch interessanter 
ist, dass von dem Moment an, als Corona begann, kaum jemand an Influenza 
starb, und die Todesrate durch Corona im Jahr 2020 im gleichen Bereich liegt wie 
die Todesrate durch Influenza in den früheren Vorjahren. Die logische Frage, die 
sich stellt, ist also: Kann Corona eine neue Variante der Influenza sein?

 Brief an alle Regierungen - https://akaija.com/en/downloads/articles/letter-to-all-governments/?lang=en17

 https://www.spiegelbeeld.nl/18
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Influenza, die Grippe, ist nicht zu verachten, denn jedes Jahr sterben 
Hunderttausende von Menschen an oder mit ihr. Doch die Welt war daran gewöhnt 
und niemand machte sich wirklich Sorgen, da sie als Teil des Lebens betrachtet 
wurde.
Seit dem Jahr 2000 kamen alle ein bis zwei Jahre neue Krankheiten auf den Markt, 
wie Zika, Vogelgrippe, Mexikanische Grippe, Sars, etc. Jedes Mal wurde ein 
Impfstoff eingeführt und von den Regierungen gekauft. Aber die Zahl der Todesfälle 
blieb immer so gering, dass die Menschen sie bald vergaßen und die Medien 
aufhörten, darüber zu schreiben.
Als ich dies beobachtete und die vielen anderen Signale berücksichtigte, die mir 
aufgefallen waren, wurde mir klar, dass etwas im Gange war, und ich dachte: Wann 
werden sie anfangen, die Influenza als Pandemie zu bewerben, um Impfstoffe zu 
verkaufen, denn dann werden sie garantiert erfolgreich sein, weil die Influenza eine 
wiederkehrende Krankheit ist, die jeder einmal bekommt. Mit diesem Gedanken im 
Hinterkopf fügte ich diese Zeile zu meinem Brief an alle Regierungen hinzu, zehn 
Jahre bevor es tatsächlich passierte.
Die ständige Panikmache durch Politiker und Mainstream-Medien hat die Meinung 
der Menschen verändert. Die meisten Menschen sind jetzt bereit, sich impfen zu 
lassen, auch wenn es sich zum ersten Mal in der Geschichte um eine Flüssigkeit 
handelt, die die Gene beeinflusst. Dieser so genannte "Impfstoff" ist nicht richtig 
getestet worden; er wurde weniger als ein Jahr nach dem Ausbruch der Krankheit 
freigegeben. Ein Teil der Bevölkerung ist sich dessen bewusst und weigert sich, ihn 
zu nehmen. Aber sie werden öffentlich gedemütigt und Politiker drohen damit, dass 
ihnen Reisen verweigert werden, dass sie nicht in andere Länder reisen, 
Veranstaltungen, Einkaufszentren und viele andere öffentliche Orte besuchen 
dürfen.
Eine große und wachsende Gruppe von Gesundheitsexperten, Wissenschaftlern 
und anderen Insidern sieht das größere Bild dessen, was vor sich geht. Sie sind 
die modernen Seher... obwohl der Name 'Seher' jetzt besser in Whistleblower 
geändert werden sollte.
Aber die Mainstream-Medien nennen sie Alufolienköpfe und Verschwörungs-
Theoretiker. Sie werden verleugnet, lächerlich gemacht und gedemütigt. Ständig 
unter dem Einfluss von Fernsehen und Zeitungen stehend, werden sie von vielen 
Menschen als asozial und unverantwortlich angesehen. Und doch scheinen sie 
Recht zu haben. Es gibt viele Beweise dafür, dass der 'Impfstoff' selbst für eine 
rasant steigende Zahl von schweren Nebenwirkungen verantwortlich ist, darunter 
Zehntausende von Todesfällen.
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Channelings über Atlantis 
Kehren wir noch einmal zu Atlantis zurück.
Derjenige, der durch Lut sprach, fügte hinzu: "Ihr leistet wichtige Forschungsarbeit, 
und deshalb geratet ihr immer mehr unter Beschuss von astralen Boykotteuren, die 
versuchen, Sie zu verhindern. Tatsächlich seid ihr in dem Moment, in dem die 
Antennen, mit denen ihr euch auf andere 
Welten einstimmt, frei sind, einer Strahlung 
ausgesetzt. Was also während dieser so 
genannten Angriffe passiert ist, dass der 
ganze Bere ich des dr i t ten Auges 
rotglühend wird, weil Sie dieses dritte Auge 
eigentlich benutzen wollen, doch Sie 
trauen sich nicht. Es gibt dort ein Trauma, 
ein sehr schweres Trauma, das noch 
geheilt werden muss. (...)
Die Demütigungen, die Sie dort als Seher 
e r l i t t e n h a b e n , h a b e n s o g a r z u 
selbstzerstörerischen Tendenzen geführt. Sie wollten Selbstmord begehen, wie so 
viele andere, die eine priesterliche Orientierung hatten und versucht haben, die 
Welt zu retten. Die Weltretter wurden dann fast alle zu Selbstmördern, weil es 
nichts anderes zu tun gab. Man hörte nicht auf sie, also mussten starke Signale 
gesendet werden.
Frau (Marianne) weiß das alles, denn Sie haben damals für die Heilkliniken 
gearbeitet, haben im Geheimen versucht, Menschen mit schweren Gedanken zu 
erreichen, um sie umzustimmen, was Ihnen nicht immer gelungen ist. So waren 
Sie damals eine 'Weiße Frau', die fast ihre ganze Freizeit damit verbrachte, 
Menschen aufzuspüren, die sich in ihrer schweren, melancholischen Stimmung in 
undurchdringliche Bereiche zurückgezogen hatten, wo sie in Ruhe gelassen 
werden wollten. Sie wollten sie dazu drängen, sich wieder einer Art Priesterklasse 
anzuschließen, um gemeinsam Druck auf die Regierungen auszuüben, damit diese 
Vorbereitungen für die kommenden oder bevorstehenden Katastrophen treffen.
Doch diese Katastrophen sind viel schneller gekommen, als die meisten der Seher 
vorhersehen konnten. Und Sie selbst wurden am Ende ein Opfer von ihnen."
Um dieses Trauma zu heilen, wurde mir vorgeschlagen, eine Rückführung zu 
machen, um mit meinen eigenen inneren Augen zu sehen, was ich damals erlebt 
oder getan hatte. Um die Heilung zu unterstützen, wurden sowohl ein 
aufdeckendes als auch ein beruhigendes homöopathisches Mittel verschrieben. 
Sie würden helfen, die alten Zeiten an die Oberfläche zu bringen. Es wurde 
hinzugefügt, dass diese Rezepte sehr stark wirken würden, weil tiefere Schichten 
des zellulären Bewusstseins geöffnet würden und eine Menge Mist aus den so 
genannten 'vergessenen' Epochen an die Oberfläche kommen könnte.
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Während dieser Rückführung war Marianne anwesend und sie konnte sich sogar 
auf das einstimmen, was ich sah. Sie konnte oft im Voraus sehen, was ich etwas 
später sagen sollte.
In der Annahme, dass an meinen Beobachtungen etwas Wahres dran ist, muss 
gesagt werden, dass das, was ich hier beschreibe, meine persönliche begrenzte 
Perspektive ist. Aber aufgrund meiner Position und meiner Seherfähigkeit war ich 
mir vielleicht bewusster, was geschah, als die meisten Menschen zu der Zeit.
Was ich 'sah', war, dass ich eine Art Priester war, aufgrund meiner Fähigkeit, in 
irgendeiner Weise im Dienst des Geistes zu stehen. Ich sah mich in etwas stehen, 
das wie ein Brautschleier aussah, weit ausgebreitet über die umgebende Erde, ich 
war also sehr erdverbunden. Ich hatte einen großen Rubin an meiner Stirn, der mir 
half, mein drittes Auge zu benutzen. Ich war der Wächter oder Hüter eines der fünf 
sehr hohen Türme auf atlantischem Boden. Diese Türme waren in der Lage, die 
Frequenz von Atlantis zu stabilisieren, das Klima zu kontrollieren und 
wahrscheinlich sogar die Mentalität der Menschen. Ich denke auch, dass diese 
Türme in der Lage waren, das Magnetfeld der Erde während Sonnenstürmen stark 
zu halten. Manchmal waren sie von einem violetten elektrischen Glühen umgeben. 
Um eine optimale Wirkung zu erzielen, mussten sie häufig gestimmt werden, was 
Teil meines Talents war, unter Berücksichtigung meiner Beobachtungen bezüglich 
kosmischer Ereignisse und der aktuellen Situation in Atlantis. Die Beobachtung 
dieser Türme war eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, denn ein Fehler konnte 
große Folgen haben.
Was ich während der Rückführung sah, dass ich während meiner Arbeit als Seher 
bemerkt hatte, dass die Gilde der Turmwächter von dunklen Kräften infiltriert 
worden war. Diese wollten die Türme benutzen um die Menschen auf eine Art und 
Weise zu kontrollieren, die nicht dem Wohl der Allgemeinheit diente. Ich wusste 
auch von ernsten kosmischen Ereignissen, die in naher Zukunft stattfinden würden. 
Das würde die Feinabstimmung der Türme mehr als je zuvor erfordern. So kam ich 
zu dem Schluss, dass eine Infiltration zu diesem sensiblen Zeitpunkt durchaus 
dazu führen könnte, dass Atlantis durch katastrophale Ereignisse vollständig 
zerstört und unter dem Meer versenkt würde.
Als ich dies der Regierung meldete, wurde ich lächerlich gemacht und gedemütigt, 
und mein Rubin wurde mir weggenommen. Ich war so wütend und verletzt, dass 
ich meinen Job als Turmwächter aufgab. Ich zog mich zurück und wollte mein 
Leben beenden. Marianne fand mich und konnte mich vor dem Selbstmord 
bewahren, aber sie konnte mich nicht davon überzeugen, meinen Job wieder 
anzunehmen.
Nicht lange danach fanden die kosmischen Ereignisse statt, aber ich war nicht 
dabei, um das Schlimmste zu verhindern. Nicht, dass meine Teilnahme Atlantis 
gerettet hätte, aber ich hätte es wenigstens versuchen sollen. Da zu sein!
Nun hatte ich nichts getan, und als Atlantis vollständig zerstört wurde und Millionen 
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von Menschen ums Leben kamen, bereute ich zutiefst, weil ich nichts getan hatte - 

ein Trauma, das mich seitdem verfolgt, obwohl ich mir dessen nicht bewusst war. 
Es war ein verstecktes Trauma, das mich zwang, dem Tag der laufenden Nase 
Aufmerksamkeit zu schenken
Durch das Lesen anderer Channelings und Bücher, die von Lut , von Edgar 19

Cayce, Shirley Andrews und anderen Menschen, die Informationen aus irdischen 
und anderen Quellen gesammelt hatten, geschrieben wurden, erfuhr ich, dass die 
letzte Katastrophe von Atlantis eine globale mit extrem starken Erdbeben und 
großen Überschwemmungen war. Nicht alle Menschen wurden getötet, aber 
diejenigen, die überlebten, wurden mit giftigen Gasen von den vielen 
ausbrechenden Vulkanen konfrontiert. Nur wenige Inseln von Atlantis blieben übrig, 
wie die Azoren, die Kapverdischen Inseln und die Kanarischen Inseln. Diese 
Ereignisse hinterließen ein weltweites unfassbares Trauma im kollektiven 
Bewusstsein. Viele heute lebende Menschen leiden unbewusst an verborgenen 
Traumata aufgrund der damaligen Ereignisse.
Schauen wir uns die Türme einmal genauer an...
Du hast wahrscheinlich alle den Herrn der Ringe gesehen, und einige von euch 
haben vielleicht sogar Tolkiens Buch gelesen. Vor vielen Jahren kauften wir die Box 
mit den DVDs, mit speziellen Features, die erzählen, wie der Film gemacht wurde 
und anderen Hintergrundinformationen. Wir hatten uns nie darum gekümmert, weil 
wir den Film unbedingt sehen wollten. Als wir das taten, erfuhren wir, dass Tolkien 

 https://ra-am.be/zephyrus-uitgeverij/19
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sein ganzes Leben lang alte Erinnerungen an seine Inkarnation(en) in Atlantis 
aufgeschrieben hatte! Herr der Ringe ist also eine Rückführungs-Geschichte aus 
Tolkiens Perspektive. Natürlich ist der Film dramatisiert, doch mit vielen mehr oder 
weniger genauen Details.
Die Türme, die in Mittelerde eine so wichtige Rolle spielen, könnten dieselben sein, 
die ich gesehen hatte, obwohl sie in meiner Erinnerung viel höher waren. Die 
Filmemacher erklärten, dass diese Türme ursprünglich Elbentürme waren, die ihre 
Aufgabe gut erfüllten, bis sie in andere Hände fielen, umgestaltet wurden und zu 
Türmen der Dunkelheit wurden. Nicht alle, aber einige waren sicherlich 
Hochburgen böser Mächte.
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Das Trauma reaktivieren - Kap Verde 
Unsere Besuche auf den Kapverden und der Osterinsel waren definitiv etwas 
Besonderes. Wir fühlen uns glücklich, dort gewesen zu sein. Doch es ist etwas 
passiert, womit wir nicht gerechnet haben.
Die von Lut verordneten Heilmittel haben sehr gut gewirkt. Endlich, nach mehr als 
30 Jahren, war ich die Schnupfentage los, bis auf ein paar leichte, die kaum 
erwähnenswert sind. Wegen der Warnung über die starken Auswirkungen, die 
diese Mittel durch das Wiedererwecken alter Erinnerungen haben könnten, hatte 
ich eine Konfrontation mit schlechten Erinnerungen oder was auch immer erwartet. 
Aber nein... viele Monate vergingen und nichts dergleichen geschah. Was dann auf 
den Kapverden geschah, hat mich völlig überrascht...
Während wir in einem Mietwagen herumfuhren, spürten wir beide auf der Insel 
Santiago Überbleibsel der alten Energien von Atlantis, aber... das war's. Wir hatten 
gehofft, durch Gespräche mit den Menschen Hinweise zu finden, wie wir es in 
Aneityum und Kambodscha erlebt haben. Aber die Bewohner der Kapverden sind 
Nachfahren aus der Zeit des Sklavenhandels und davor waren die Inseln 
unbewohnt. Es gibt also keine alten Traditionen, die in diesem Boden verwurzelt 
sind und bis in alte Zeiten zurückreichen.
Am letzten Tag unseres Aufenthaltes beschlossen wir, den Mietwagen 
zurückzugeben, doch bevor wir ihn zurückbrachten, besuchten wir noch einmal 
einen schönen leeren Strand, den wir gefunden hatten, genossen den Strand, 
lasen ein Buch und schauten ab und zu auf den Ozean hinaus.
Wir hatten schon eine Weile dort gesessen, als wir plötzlich heftig nach vorne 
gestoßen wurden und unsere Taschen, die vor uns lagen, entrissen wurden. Zwei 
Männer rannten mit unseren Taschen davon, in denen sich unsere Pässe, Karten, 
Führerscheine, etwas Geld und Ausrüstung befanden. Ich rannte ihnen hinterher, 
aber ich war den jungen großen Männern nicht gewachsen. Außerdem war es das 
Klügste, was ich tun konnte.
Wir hätten ein großes Problem daraus 
machen können, indem wir der 
Heimatfront erzählt hätten, dass wir 
O p f e r e i n e s s c h r e c k l i c h e n 
Raubüberfalls waren, und uns gesagt 
hätten, dass unsere Reise nach Kap 
Verde in einem totalen Desaster endete. 
Aber das taten wir nicht.
Natürlich verpassten wir unsere Flüge, 
und wir mussten noch ein paar Tage 
damit verbringen, Vorläufige Pässe und 
zusätzliches Geld zu organisieren. Aber 
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unsere Hauptfrage war: Warum eigentlich? Was will uns 'der Kosmos' sagen?
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf kamen wir zu dem Schluss, dass wir ein paar 
zusätzliche Urlaubstage hatten, während wir auf die Pässe, den Polizeibericht und 
so weiter warteten. Als ob es so arrangiert worden wäre, waren unsere 
Gästehausbesitzer beruflich mit dem Konsulat befreundet und sie halfen uns aus. 
Wir hatten ein Problem, doch es war nichts Ernstes passiert, außer dem Verlust 
einiger ersetzbarer Gegenstände und etwas Geld.
Dann, während wir vor der Polizeistation warteten, wurde mir etwas klar…
Wo sind wir hier? Auf den Überresten und in der Energie des legendären 
Kontinents Atlantis!
Und was tat ich da? Ich nahm Medikamente ein, um ein altes Trauma, das in 
Atlantis seinen Anfang genommen hatte, wieder zu erwecken und zu heilen!
Nun... diese Heilmethode war sicher nicht das, was ich erwartet hatte, doch sie hat 
tatsächlich etwas ausgelöst! Und wir waren ein bisschen stolz, dass wir diesmal 
richtig reagiert hatten, ich war nicht in die Opferrolle gefallen. Stattdessen hatten 
wir sofort gehandelt, akzeptiert, dass wir auf einen anderen, unvorhergesehenen 
Weg manövriert wurden und das Beste daraus gemacht.
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Das Trauma reaktivieren - Osterinsel 
Später im selben Jahr fuhren wir auf die Osterinsel.

Die Osterinsel oder Rapa Nui ist einer der abgelegensten Orte der Erde, vier 
Flugstunden vom nächsten Flughafen entfernt. Sie ist berühmt für ihre legendären 
Statuen, die Moai, von denen es Hunderte gibt. Die offizielle Geschichte besagt, 
dass sie vor ein paar Jahrhunderten von rivalisierenden Stämmen errichtet wurden, 
die vor weniger als 1000 Jahren angekommen waren. In einem Versuch, sich 
gegenseitig zu beeindrucken, errichteten sie die Statuen und während sie sie zu 
ihren Standorten rollten, wurde die Insel von allen Bäumen befreit.
Wenn man sie mit eigenen Augen sieht, die oft holprigen Straßen entlangfährt und 
versucht, sich in eine längst vergangene Zeit hineinzuversetzen, ist es nicht schwer 
zu erkennen, dass die offizielle Geschichte überhaupt keinen Sinn ergibt. Erstens 
sind die Moai nicht die einzigen bemerkenswerten Objekte auf der Osterinsel. Sie 
sind Teil eines sehr ausgeklügelten inselweiten Projekts, das nur von 
hochorganisierten Köpfen mit fortschrittlichen Werkzeugen erdacht, geschnitzt, 
bewegt und ausgeführt werden konnte. 
Die Plattformen, auf denen die Moai platziert sind, werden Ahu's genannt. Aus 
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konstruktiver Sicht sind die Ahu's in ihrer ursprünglichen Form sogar noch 

beeindruckender als die Moai. Wir können bestätigen, was andere Forscher schon 
vor uns entdeckt hatten. Einige der Ahu's haben eindeutig die Jahrhunderte 
überlebt und zeigen Anzeichen für sehr 
fortgeschrittene megalithische Bauweisen, 
d i e m i t S t e i n m e i ß e l n u n m ö g l i c h 
herzustellen sind. Abgesehen davon ist es 
unverständlich, dass eine kleine Gruppe 
von Nach fah ren angeschwemmter 
Seefahrer überhaupt in Erwägung ziehen 
würde, etwas so Kompliziertes und 
Arbeitsintensives herzustellen. Sie hätten 
sich mit viel einfacheren Lösungen 
begnügt, etwa mit Holzstatuen, ähnlich den 
Totempfählen auf anderen Kontinenten.
Einmal mehr wurde ich davon überzeugt, dass die ursprünglichen Erbauer viel 
fortschrittlicher waren, als offiziell angenommen wird. Es gibt eindeutig eine 
Verbindung zu den anderen Stätten mit ähnlichen megalithischen Strukturen. Was 
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wahrscheinlich die meisten Wissenschaftler verblüfft, ist die Tatsache, dass diese 
Insel im Laufe der Jahrtausende viele verheerende Tsunamis aus allen Richtungen 
erlebt hat. Alle Moai, mit Ausnahme einer Gruppe, stehen dicht an der Küste und 
sind ins Landesinnere gerichtet. Zusammen umgeben sie die gesamte Insel. Viele 
Moai-Gruppen sind vollständig verschwunden, doch die meisten der Ahu's sind 
noch erhalten. Zerbrochene Überreste der Statuen können Hunderte von Metern 
landeinwärts gefunden werden.
Meine Vermutung ist, dass die ursprünglichen Bewohner schon lange weg waren, 
als neue Menschen zufällig hierher kamen. Als sie die vielen ähnlich aussehenden 
Moai-Gruppen sahen, von denen einige noch standen, andere umgestürzt waren, 
haben sie vielleicht beschlossen, den Ahu's so gut es ging zu rekonstruieren.

Mit dem Wissen der Biogeometrie versuchten wir erneut, feinstoffliche Energien zu 
messen. Wir kamen zu der vorläufigen Theorie, dass die Moai, die die gesamte 
Insel umgeben, anscheinend Energien aus der Umgebung anziehen, sie sammeln, 
sie auf irgendeine unbekannte Weise nutzen und sie dann durch die einzelne 
Gruppe von Moai, die weiter im Landesinneren stehen und als einzige dem Meer 
zugewandt sind, nach Westen umlenken.
Da wir noch nie in Südamerika gewesen waren, hatten wir geplant, nach dem 
Besuch der Osterinsel ein paar Wochen in Chile zu verbringen, eine Woche in den 
Anden und eine Woche am Meer in der Nähe von Valparaiso.
Eines Tages fuhren wir mit unserem Mietwagen zu einem schönen Ort, den wir ein 
zweites Mal sehen wollten. Wir verpassten die richtige Ausfahrt und fuhren 
ungewollt in Valparaiso hinein, weil es keine Ausfahrten mehr gab. Wir folgten der 
sechsspurigen Autobahn am Hafen vorbei und während wir auf eine Ampel 
warteten, kam ein Mann auf unser Auto zu und gestikulierte, dass wir einen platten 
Reifen hätten. Abgelenkt, bemerkten wir nicht, dass in diesem Moment einer 
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unserer Reifen von Komplizen durchstochen 
wurde, die uns eine Meile lang folgten, bis wir 
anhalten mussten, um den Reifen zu wechseln. 
Dann boten sie ihre Hilfe an, die wir ablehnten, 
aber wir wurden sie nicht los.
Nach ein paar Minuten, als wir etwas aus dem 
verschlossenen Auto holen mussten, lenkten sie 
uns routiniert ab, 
schnappten sich 
meinen Rucksack 
und rasten davon.
Wieder wurden wir 
u n s e r e r P ä s s e 
beraubt, die wir 
vergessen hatten, 
i n u n s e r e m 

Gästehaus sicher aufzubewahren. Wieder mussten 
wir uns um Polizeiberichte, neue Pässe, Kreditkarten usw. kümmern.
Wieder ist uns nichts physisch passiert und das einzige Problem, das wir hatten, 
war materieller Natur. Natürlich hat es uns Geld und Zeit gekostet, doch das war 
auch schon alles.
Der Heilungsprozess war eindeutig noch im Gange. Diesmal waren wir in der Nähe 
dessen, was als ein weiterer legendärer Kontinent gilt: Lemuria. Es ist unbekannt, 
ob Atlantis und Lemuria zur gleichen Zeit existierten. Manche sagen, dass Lemuria 
älter ist und dass viele Seelen später in Atlantis inkarniert sind. Auf jeden Fall 
behaupten alle alternativen Forscher, dass auch Lemuria vor langer Zeit durch eine 
große Flut zerstört wurde.
Ein Hellseher sagte mir, dass ich in Lemuria ein Künstler gewesen sei und 
Werkzeuge hergestellt habe, um die Menschen an den Ursprung unseres Sterns 
zu erinnern. Ich kann das weder aus der Erinnerung noch aus der Rückführung 
bestätigen, aber ich finde es plausibel, weil die Werkzeuge, die ich heute herstelle, 
genau das sind: Erinnerungen an We are One. Es sind Werkzeuge, die unser 
Energiesystem stärken, uns mit unserem himmlischen Zuhause verbinden und die 
Heilung auf vielfältige Weise unterstützen. 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Der 12.000-jährige Sonnenzyklus 
Wir haben nun 4 der 5 wichtigsten Orte auf dem gekippten Äquator der Antike 
besucht. Ägypten ist der einzige Ort, den wir noch besuchen müssen. Dann 
werden wir hoffentlich wieder Aneityum besuchen können, um sozusagen den 

Kreis zu schließen. Tatsächlich wurde in einem Channeling von Lut vorgeschlagen, 
dass wir alle 5 Punkte in einer einzigen Reise mit einer kleinen Gruppe von 
Menschen besuchen sollten, um das ganze System zu reaktivieren. Im Moment ist 
diese Zukunft ungewiss, weil wir vielleicht nicht mehr reisen dürfen. Doch die Dinge 
können sich ändern.  Wenn es die Welt braucht, dann wird es geschehen.
Auch ohne bei der Pyramide von Gizeh gewesen zu sein, starrt uns bereits etwas 
ins Gesicht. Alle Orte, die wir besucht haben, sind mit den Sternen verbunden. 
Aneityum ist durch den Namen 'Akaija' verbunden und die Menschen von Aneityum 
wiederum mit den Dogon. Allerdings haben wir keine megalithischen Bauten 
gesehen. Die Angkor-Tempel zeigen jedoch megalithische Bautechniken und die 
Menschen in der Region feiern das Neujahrsfest mit Sternen, die dem Akaija-Iloa 
ähneln. Einige Forscher haben entdeckt, dass die Angkor-Tempel nach einem 
Muster gebaut wurden, das dem Sternbild Draconis (Drache) ähnelt. Einer seiner 
Sterne ist Tuban, der damals der Polarstern war. Dies legt nahe, dass Angkor 
wahrscheinlich vor etwa 12.000 Jahren erbaut wurde.
Verschiedene Quellen weisen darauf hin, dass die letzte Zerstörung von Atlantis 
vor etwa 12.000 Jahren stattfand. 

35



Lemuria ist wahrscheinlich älteren Datums, doch auf der Osterinsel sprachen wir 
mit einem Mann, den man als Geschichtenerzähler bezeichnen kann, Lynn Rapu . 20

Er erzählt, dass, als Lemuria (Hiva nannte er es) kurz vor der Zerstörung stand, 
einer der Könige einen Seher konsultierte, der 
ihm sagte, er solle Kundschafter nach Osten 
aussenden, um Land zu finden, auf das die 
Menschen fliehen könnten. Sie fanden Rapa Nui 
und dann wurden die Moai errichtet. Auch die 
Osterinsel zeigt unverkennbare Anzeichen von 
megalithischen Strukturen.
Anzeichen für ähnliche megalithische Strukturen 
finden sich in Ägypten. Und... die Pyramiden von 
Gizeh sind mit einer anderen Konstellation von 
vor etwa 12.000 Jahren verbunden.
Kürzlich fügten sich mehrere Teile des Puzzles 
zusammen, als ich von den Forschungen eines 
Astronomen, Ben Davidson, hörte. Er und viele 'Suspicious Observers' haben die 
Aktivität der Sonne über viele Jahre hinweg verfolgt und sie haben ein 
beunruhigendes Muster entdeckt.21

Die Sonne hat einen Sonnenfleckenzyklus von etwa 11 Jahren, der allgemein 
bekannt ist. Während des Sonnenflecken-Maximums sind viele Sonnenstürme zu 
erwarten und wenn einer davon auf die Erde gerichtet ist, führt dies zu einer 
erhöhten Erdbebenaktivität. Ben Davidson nutzt dies, um Erdbeben besser 
vorhersagen zu können. Einige Sonnenstürme können Stromleitungen überlasten, 
was zu großflächigen Stromausfällen führt.
Doch es gibt noch einen anderen Sonnenzyklus, von dem nicht viele Menschen 
wissen. Sie wird von der Wissenschaft im Allgemeinen ignoriert, weil sie die 
Theorie der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung untergräbt. Dieser 
Zyklus wiederholt sich etwa alle 12.000 Jahre. Wenn die Sonne dann ihre 
maximale Aktivität erreicht hat, können Sonnenstürme viel verheerender sein, wie 
historische Aufzeichnungen zeigen.
Genau wie der Mensch hat auch die Erde ein Energiefeld, das vom Erdkern 
erzeugt wird. Dieses Energiefeld schützt die Erde vor Sonnenstürmen. 
Normalerweise ist dieses Feld sehr stark, aber vor etwa 150 Jahren begannen sich 
die Magnetpole plötzlich zu verschieben. Der magnetische Nordpol befand sich im 
Norden Kanadas, hat sich aber nun über den geographischen Nordpol hinaus in 

 https://moevarua.com/en/ballet-kari-kari/20

 Ben Davidson hat mehrere Websites mit Informationen dazu. Eine davon ist http://magneticreversal.org/. Wir 21

raten, sich dieses Youtube-Video von ihm anzuschauen, um ein schnelles Update darüber zu bekommen, was uns in 
naher Zukunft bevorsteht: https://www.youtube.com/watch?v=VVgUZv9ccyQ&t=1259s
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Richtung Russland bewegt und bewegt sich immer schneller. Der magnetische 
Südpol befand sich auf der Antarktis, hat aber nun diesen Kontinent verlassen und 
bewegt sich nach Norden. Es wird erwartet, dass sich beide Pole irgendwo in der 
Nähe von Indonesien 'treffen'. Je näher sie sich kommen, desto schwächer wird 
das Energiefeld der Erde sein. Das macht die Erde verwundbar, selbst für kleinere 
Sonnenstürme. Alles Leben auf der Erde wird durch jeden Sonnensturm, der auf 
die Erde gerichtet ist, gefährdet sein.
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Die Welt hat sich geändert 

”The world has changed. 
I see it in the water.  
I feel it in the Earth.  
I smell it in the air.  

Much that once was is lost,  
For none now live who remember it. 

J.R.R. Tolkien 
Was auch durch das Medium Lut erzählt wurde, ist, dass mit dem letzten großen 
Schlag, den die Erde in der Endzeit von Atlantis zu verkraften hatte, sie nicht nur 
eine andere Position bekam, sondern auch aus ihrer Umlaufbahn um die Sonne 
gerissen wurde und seither einer neuen Bahn um die Sonne folgt. Die Schicht allen 
Wissens, evtl. die Akasha Chronik, befand sich vorher wie eine Aura um die Erde. 
Da sie nicht mit unserem Planeten verankert war, folgte sie weiterhin der alten 
Umlaufbahn. Sie ist möglicherweise nur etwas verschoben. Das heisst, sie fließt 
teilweise in den Kosmos und teilweise um die Erde. So wurde die Menschheit 
buchstäblich von dem Urwissen, das in dieser Schicht gespeichert ist, entfernt. 
Dies hatte zur Folge, dass die gesamte Menschheit bis heute keinen guten Kontakt 
zu ihrer Urgeschichte und z.B. den Lehren aus Atlantis und davor hat.
Mein persönlicher Gedanke ist, dass das es zwei Seiten einer Medaille gibt... 
Einerseits kann die Technologie von Atlantis nicht so einfach erneut gefunden 
werden und wer weiß, vielleicht ist das sogar eine gute Sache. Zum Beispiel 

scheint die Kontrolle der Schwerkraft großartig für fliegende Autos, Flugzeuge und 
Raketen zu sein. Doch stelle dir nur einmal vor, wie diese Technologie in den 
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Händen von Politikern und Militärs eingesetzt werden könnte. Einmal gefunden, 
gibt es keinen Weg zurück. Alles, was ge- und erfunden wird, wird auch benutzt. 
Man kann sich nicht mehr 'entwissen'. Die Corona-Krise ist ein typisches Beispiel 
dafür. Ist die Menschheit jetzt schon bereit für den Paradigma Wechsel?
Die andere Seite ist, dass die Menschheit, ohne Zugang zur kollektiven 
Vergangenheit, wenig Bewusstsein für kollektiv gemachte Fehler hat. Die gleichen 
Fehler könnten daher leichter wiederholt werden. Das macht uns verwundbar und 
ist einer der Gründe, warum ich diesen Artikel schreibe... um dir sozusagen ein 
paar Schlüsselwörter oder Suchbegriffe zu geben, mit denen du das schwer 
zugängliche Atlantis-Archiv öffnen kannst. Suchet und ihr werdet finden... Wenn du 
die Frage 'an den Kosmos' stellst, wird die Antwort irgendwann zu dir kommen. Ein 
offener liebevoller Geist ist dann das, was du brauchst, um diese Antworten zu 
sehen und zu schätzen.
Als Künstler habe ich in Lemuria Objekte und Werkzeuge hergestellt, um die 
Menschen an unsere Sternenheimat zu erinnern. Und das tue ich immer noch, 
denn die Symbole und Bilder, von denen ich mich inspirieren lasse, tragen diese 
Botschaft in sich und in die Welt: Wir sind eins.
Die Symbole sind auch Werkzeuge, die unser Energiesystem stärken, die uns 
helfen, Traumata leichter loszulassen, die uns helfen, uns selbst zu verzeihen, die 
uns von dem reinigen, woran wir einmal Anteil hatten und was wir uns immer noch 
schwer verzeihen können. Und schau mal, wer da spricht... :-). Ich denke, vielleicht 
kann ich deshalb meine Rolle in Atlantis nun beschreiben, die manchmal schwierig 
war. Und das gilt für alle von uns... Wenn wir perfekt wären, wären wir keine 
Erdenbürgern mehr. Sich dessen bewusst zu werden, es zu akzeptieren und damit 
zu heilen, hilft uns, den Weg zurück nach Hause zu finden.
In Atlantis habe ich die Sterne studiert und geholfen, subtile Energien in großem 
Umfang zu beeinflussen. Es wurde nicht wortwörtlich so gesagt, doch indirekt 
verstand ich, dass ich das von einem 'Elfenbeinturm' aus tat, erhoben über die 
Menschen, bestimmend was die Menschen brauchen. Vielleicht mit guten 
Absichten, aber trotzdem... Diese Türme benutzten mächtige Atlantis-Technologie 
und das bedeutete eine große Verantwortung, denn viele Leben waren davon 
betroffen. Offensichtlich war ich für diese Verantwortung zu unreif um damit 
umgehen zu können und habe mein Land im Stich gelassen. Ich habe nicht getan, 
was von mir erwartet wurde, zu helfen, das Schlimmste zu verhindern. Ich habe in 
keinster Weise verstanden, dass ich die Menschen arrogant wirkte. Meine innere 
Reife war noch nicht so groß, das ich den Demütigungen begegnen konnte. Leider 
konnte ich den Menschen weder helfen noch sie anleiten oder Wissen weitergeben 
und die Türme weiter abstimmen, ... was auch immer. Doch ich hätte nicht 
aufgeben und mich wie ein Opfer verhalten dürfen, zu einer Zeit, als so viel auf 
dem Spiel stand. Das ist, kurz gesagt, meine damalige Rolle, zumindest der Teil 
davon, dessen ich jetzt brauche, um mich von dem Kummer zu heilen, der sich mir 
in Form von endlosem Niesen kundtat. Ich habe vielleicht viel mehr gemacht.... 
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falsche Dinge... gute Dinge? Keine Ahnung, das ist anscheinend im Moment nicht 
wichtig zu wissen. Wichtig zu wissen ist, dass ich auch meine Schattenseite habe. 
Ich sollte es als Teil meines Selbst akzeptieren. Eins zu sein... :-).
Mein ganzes Leben lang habe ich beobachtet und studiert, was die Menschen tun, 
und was dem gegenwärtigen groß angelegten Missbrauch der Erde und der 
Menschen untereinander zugrunde liegt. Doch jetzt bin ich nicht in einer Position 
des Einflusses. Jetzt bin ich einer der 'normalen Menschen', obwohl ich nun 
definitiv niemanden als 'normal' betrachte. Wir sind alle besonders. Keiner ist 
wichtiger als ein anderer. Ein Kind in einem Slum in Indien ist genauso wertvoll und 
besonders wie ein Politiker in den höchsten Rängen der Regierung. Es hat einfach 
nicht die Chance, seine einzigartigen Talente zu entfalten. Und der Politiker hat viel 
mehr Möglichkeiten... doch wenn er es 'nicht gut' tut sind die Folgen größer.
Mit Lindas Inspiration und zweifellos mit der Hilfe vieler unsichtbarer Wesen um 
uns herum sind Marianne und ich in der Lage, Werkzeuge hervorzubringen, die 
das Energiefeld jedes Lebewesen stärken, ihnen helfen, sich wieder mit den 
Sternen zu verbinden, die Botschaft 'Wir sind Eins' zu übermitteln und Menschen 
auf ihrem Lebensweg zu unterstützen. Die Symbole gehen um die ganze Welt und 
somit auch 'wir sind eins'. Marianne und ich besuchen auch abgelegene Orte, die 
an der Kreuzungen eines riesigen Netzwerks in Form des Akaija-Iloa rund um 
unseren Planeten liegen. Wir sprechen mit den Einheimischen über ihre und 
unsere entfernten Vorfahren. Lange Rede kurzer Sinn... wir lieben die Erde und die 
Menschheit und ich habe das Gefühl, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Wir 
haben eine 'Aufgabe' erhalten, doch diese Aufgabe ist keine 'Pflicht' im Sinne von 
'wir müssen das tun'. Jede Gabe und jedes Talent ist ein Geschenk. Unser Gefühl 
ist, dass die Gabe in unsere Herzen und Seele geschrieben wurde. So können wir 
dieses Geschenk an die Welt weitergeben. Dann ist es keine Aufgabe oder 
moralische Pflicht... Dann ist es ein Geschenk was wir in totaler Freiheit weiter 
verschenken. Und ihr werdet es nicht glauben, es geschieht in Leichtigkeit.
Wir wünschen uns dass diese Informationen dazu beitragen, soviel Menschen zu 
'infizieren' (die kritische Masse), die benötigt wird, um diese Welt zu heilen. Selbst 
ein Tropfen auf den heißen Platte hat eine Wirkung. Viele Tropfen zusammen 
kühlen die Platte. Viele Menschen auf der Erde und unzählige in den spirituellen 
Dimensionen arbeiten mit Liebe daran, eine neue Welt zu schaffen. Und wir 
meinen damit nicht eine neue Art von Weltordnung, wie sie derzeit von 
Regierungen und Industrien, die ihre eigenen Interessen verfolgen, gefördert wird. 
Die Welt, die wir mit-erschaffen wollen, ist eine, die vom Herzen, von Liebe, Licht 
und Freiheit geleitet wird. Oder anders gesagt: Vitamin-L... Liebe, Licht und Lachen 
:-).
Lasst mich zusammenfassen...
- Linda wurde von einem Blitz getroffen, wodurch ihr Energiefeld zusammenbrach. 
- Nach ihrem Tod inspirierte uns Linda, ein Juwel zu schaffen, das Akaija, das in 
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der Lage ist, die Energiefelder von Menschen, Tieren und Pflanzen 
wiederherzustellen und zu stärken.
- Nach 15 Jahren Forschung wissen wir, dass das Wirken des Akaija aus dem 
geistigen Welt kommt, mit 'We are One' als zentraler Botschaft.
- Das doppelte Akaija-Iloa ist mit der Erde durch ein Netzwerk von meist 
megalithischen Tempeln verbunden, in denen immer wieder Hinweise auf die Zeit 
vor 12.000 Jahren zu finden sind.
- Auch die Sonne hat einen Zyklus von etwa 12.000 Jahren, und es gibt starke 
Anzeichen dafür, dass die Sonne innerhalb weniger Jahrzehnte ein neues 
Maximum an Aktivität erreichen wird.
- Die Magnetpole der Erde verschieben sich. Ihr Energiefeld wird immer 
schwächer. In Kombination mit dem erwarteten Maximum der Sonne könnte dies 
eine Bedrohung für das Leben auf unserem Planeten darstellen.
- Die Menschheit befindet sich derzeit in einer selbstverschuldeten Krise, wie es sie 
in der aufgezeichneten Geschichte noch nie gegeben hat.
Die jahrelange Arbeit mit dem Akaija hat uns gelehrt, dass dieses Juwel sehr 
effektiv bei der Verhinderung einer Spin-Inversion sein kann, indem es das 
Energiefeld des Menschen stärkt. Da wir zeigen können, dass die gleiche Form wie 
das Akaija rund um die ganze Welt auf dem Geneigtem Äquator zu finden ist, 
stellen sich automatisch einige Fragen...
- Könnte es sein, dass das, was der Akaija für einzelne Menschen tut, auch für die 
Erde als Ganzes getan werden kann? 
- Könnte es sein, dass vor 12.000 Jahren eine fortgeschrittene Zivilisation 
absichtlich ein Netzwerk von Tempeln rund um die Erde gebaut hat, mit dem Zweck 
(unter anderem) das magnetische Energiefeld der Erde zu stärken?
- Wenn ja... Funktioniert dieses Netzwerk heute noch? Und wenn nicht... Wie kann 
dieses Netzwerk wiederbelebt werden?
- Wäre es sinnvoll, die Tempel an diesen Orten wieder für das zu nutzen, wofür sie 
einst gedacht waren, sie also mit Licht und Liebe durch Meditationen, Gebete, 
Mantras und andere Bündel von Lichtkraft wieder zu beseelen?
- Gibt es noch andere Möglichkeiten, das Energiefeld der Erde so stark zu machen, 
dass unsere Kinder und damit wir selbst eine Zukunft in einer nächsten Inkarnation 
haben?
Es scheint fast so, als würden wir alle die letzten Tage von Atlantis noch einmal 
erleben, und wenn das, was ich oben schreibe, stimmt, dann haben wir vielleicht 
noch einige Jahrzehnte Zeit, um uns vorzubereiten. Das kann schon genug sein.
An dieser Stelle fühle ich mich an die ersten Worte erinnert, die Galadriel in der 
Filmtrilogie Lord of the Rings spricht und die J.R.R. Tolkien einst so geschrieben 
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hat:
"Die Welt hat sich verändert. Ich fühle es im Wasser.

Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft.
Vieles von dem, was einmal war, ist heute verloren.

Denn keiner, der jetzt lebt, erinnert sich."
Doch es gibt Hoffnung. Nichts geht wirklich verloren. Die Erde erinnert sich. In 
dieser Geschichte geht es um fünf uralte Ringe, die durch einen sechsten Ring 
verbunden sind, einen unsichtbaren Ring, der... in der Liebe... alle anderen 
vereinigt. Daher auch der Untertitel meines Buches: The Lady of the Rings.
Wir sind ewige Wesen und unser Körper ist aus dem Staub der Erde gemacht, 
denn damit können wir sie erfahren. Wir haben vielleicht keine Wahl bei dem, was 
jetzt auf uns zukommt, denn die Bewegung des Kosmos lässt sich nicht aufhalten. 
Wir haben jedoch die Wahl, wie wir damit umgehen. Die wahre Kraft, jede 
schwierige Situation zu überwinden, basiert auf der Liebe.
Situationen wie die Corona-Krise erzeugen Angst und Angst schwächt unser 
Energiefeld und Immunsystem. Doch genau diese Angst – oder vielleicht ist es 
auch Wut, wenn man die Hintergründe kennt – kann eine Motivation sein, sich in 
Bewegung zu setzen!
Was wir beobachten, unter anderem indem wir Dutzende von alternativen 
Nachrichtenquellen verfolgen, ist, dass überall auf der Welt eine riesige Bewegung 
entsteht. Dies ist keine Bewegung von ein paar verrückten Spinnern oder 
Verschwörungstheoretikern, sondern eine Bewegung von Menschen aus allen 
Bereichen des Lebens. Das Bewusstsein der Menschen wächst, und das geschieht 
vielleicht gerade wegen dieser Krise! Das entschuldigt nicht, was die Anstifter tun, 
doch auch sie können eine unbewusste Rolle 
spielen, die auf lange Sicht das Bewusstsein der 
Menschheit auf eine höhere Ebene hebt. So wirkt 
das. Es ist dass Gehen der dunkle, gefährlichen 
Weg, um damit weiter voran zu kommen auf den 
guten roten Weg... 
Hier beschrieb ich ein anderes Juwel aus der 
geistigen Welt um es der irdischen Welt zu 
geschenken: The Two Roads.
Überall um uns herum sehen wir Menschen, die 
erwachen, wir sehen Menschen, die sich 
gegenseitig ermutigen, ihre Augen und ihren 
Herzen zu öffnen, wir sehen Menschen, die 
Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen, was auch immer diese 
Entscheidungen sein mögen. Es geht nicht darum, ob ihre Entscheidungen die 
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Zustimmung anderer haben; es geht darum, dass es bewusste Entscheidungen 
sind, für die sie die Verantwortung übernehmen wollen. Wir sehen, wie Menschen 
Kontakte knüpfen und neue Initiativen entwickeln. Wir sehen Menschen, die aus 
ihrem Spezialgebiet heraustreten, auch wenn sie sich dabei auf sehr dünnes Eis 
begeben. Sie werden als verrückt bezeichnet, verlieren ihre Jobs, ihren Ruf, doch 
sie geben nicht auf! Sie teilen ihr Wissen! Es ist auch ermutigend zu sehen, dass 
viele Menschen nicht darauf aus sind, andere zu verurteilen, dass sie nicht-gegen 
einen unsichtbaren Feind kämpfen, sondern dass sie für-eine bessere Welt 
kämpfen.
Es zeichnet sich also tatsächlich ein Anfang der Einigkeit ab! Oder vielleicht ist es 
sogar noch viel größer als ich es im Augenblick spüre... Diese Einheit war schon 
lange im Entstehen und ich sehe sie erst jetzt :-).
Wir alle haben eine göttliche Bestimmung, die uns zu einzigartigen Wesen macht, 
die zusammenarbeiten, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Jeder hat dabei 
eine andere Rolle und keine ist wichtiger als die andere.
Unsere Aufgabe ist es, uns daran zu erinnern: Wir sind eins.
Wie sieht deine Aufgabe aus?

25. Mai 2021  
Wim Roskam und  
Marianne Agterdenbos 
Deutsche Übersetzung: Karin Steiner
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