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Die Welt ist durchdrungen von Armut, mit herzlich wenig humanitärem Fortschritt,
weil die herrschende Elite eine Reihe von Technologien unterdrückt hat, die die Welt
hätten verändern und eine Utopie erschaffen können.
Bei dem Versuch, ihre Innovationen in die Welt zu bringen, wurde den brillanten
Erfindern dieser Technologien durch das Einwirken der Big Boys des Establishments
der herrschenden Elite eine wahrlich schwere Zeit bereitet. Einige wurden aus
Gründen des Profits ermordet …
Hier sind nun ohne langes Federlesen einige dieser Technologien. Hier sind 7
unterdrückte Erfindungen, die die Welt verändert hätten und die Umstände, die die
Erfinder umgaben.
1. Nikola Tesla (1856-1943) – Das Wardenclyffe Tower Projekt – Freie Energie.
„Elektrische Energie ist überall, vorhanden in unbegrenzten Mengen und kann die
Maschinen der Welt antreiben, ohne Kohle, Öl, Gas oder andere Brennstoffe zu benötigen.“ –
Nikola Tesla (1856-1943)
Das Multitalent Tesla überschritt viele fachliche Grenzen. Sein Genie führte zu einer
Reihe von weltverändernden Erfindungen.

https://youtu.be/jxWsc7y1olg
Eines seiner berühmtesten Experimente / Erfindungen war das Projekt Wardenclyffe
Tower. Es war der Versuch Teslas, jedem auf der Welt kostenlose Energie zur
Verfügung zu stellen, indem er mit Hilfe der Türme Elektrizität aus der Ionosphäre der
Erde nutzbar machte. Ohne Kabel konnten die Türme die Elektrizität zu Bereichen
nahe der Oberfläche übertragen, die ihn benötigen …
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Teslas Finanzierung jedoch wurde gestoppt. Seine Geräte und sein Labor wurden
niedergebrannt, zusammen mit dem damit verbundenen geistigen Eigentum, weil sie
eine Gefahr darstellten, indem sie die Kosten für das konventionelle Stromnetz senken
würden. Wenn es Teslas Wardenclyffe Tower Projekt ermöglicht worden wäre, zu
gedeihen statt zerstört zu sein, dann könnten wir heute durchaus in einer Utopie
leben.
Tesla starb als armer, einsamer und vergessener Mann in New York City.
2. Raymond Rife (1888-1971) und sein Universalmikroskop zur Krebsbehandlung.
Nachdem einer Reihe von Krebspatienten eine erfolgreiche Heilung widerfahren war,
liess die Rockefeller eigene American Medical Association (AMA) später diese Arbeit
ruhen, indem sie die Einrichtungen von Rife schloss und seine Geräte beschlagnahmte:
Im Wesentlichen weigerte sich Rife, die Rechte an seinem Werk an die AMA zu
übergeben, da er die finanziellen Interessen als versteckte Hintergedanken erkannte.
Dass die Krebsmaschine nicht für die ganze Welt zugelassen werden darf, weil die AMA
und das medizinisch-pharmazeutische Establishment nicht will, dass Patienten geheilt
werden:
Das würde bedeuten, dass Kunden [der Pharmaindustrie]
verloren gehen und keine Einnahmen mehr
hereinkommen … daher müssen sie immer wieder mit
einer Behandlung aufwarten, die sich nur um die
Symptome kümmert, die garantiert, dass der Krebs
zurückkehrt und sich so das Geschäft wiederholen lässt …
Nach den Jahren der sich anschliessenden
Gerichtsverfahren mit den Big Boys des
Krebsestablishments, mit nur noch wenig Geld und nach
Mexiko ins Exil gegangen, um eine Inhaftierung in den USA zu vermeiden, starb Rife an
Alkoholismus.
Der Druck der Schikanen im Zusammenhang mit den juristischen Kämpfen und der
ständigen Androhung von Haft war zu gross für ihn gewesen …
3. Wilhelm Reich (1897 – 1957) – Cloud busting (Wolkenbruch) und Wetterschutz.
Wilhelm Reich baute ein Instrument, das er den Cloudbuster nannte, der erfolgreich
einen Wechsel des Wetters einleitete. Es wurde genutzt, um zahlreiche Dürren zu
überwinden, indem die Wolken erzeugt wurden, die es regnen liessen.
Dieser funktionierende Mechanismus zur Herstellung von Regenwolken für die
Bewässerung von Nutzpflanzen in Dürregebieten wurde von den immer wachsamen
Lakaien der herrschenden Elite gestoppt.
(das Video ist in Englisch)
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https://youtu.be/ABZxbMaUMGw
Etwas wie eine derartige Apparatur zu erlauben, könnte zu einer Fülle an
Nahrungsmitteln führen und wesentlich dazu beitragen, den Hunger in der Welt zu
beenden. Die Kontrolleure wollen jedoch nicht, dass der Hunger in der Welt ein Ende
findet. Falls dies geschehen würde, würde es schwieriger werden, die Menschen in den
Ländern der Dritten Welt zu kontrollieren … Vergiss ihre versteckte Agenda der
Versklavung nicht …
Folglich wurde Wilhelm Reich von Leuten wie der FDA (Food and Drug Administration)
gejagt, die ihn mit seinem Cloudbuster-Instrument des Betrugs und der Täuschung
beschuldigten … Seine Ausrüstung wurde beschlagnahmt und zerstört.
Seine letzten Tage verbrachte er im Gefängnis, wo behauptet wurde, dass er an einem
Herzinfarkt starb.
4. Linus Pauling (1901-1994) – „Einheitliche Theorie“ zur Behandlung von
Herzerkrankungen.
Pauling hatte mit Matthias Rath zusammengearbeitet und entwickelte einen
einheitlichen Ansatz zur Behandlung von Herzerkrankungen.
Im Wesentlichen fanden sie heraus, dass Herzerkrankungen das Ergebnis eines
langfristigen Vitamin-C-Mangels sind. Die Lösung besteht darin, Patienten mit häufigen
hohen Dosen (z.B. 6g/Tag) an Vitamin C zu behandeln, während sie die Aminosäuren
Lysin und Prolin verwenden, um die arteriosklerostische Plaque zu entfernen, die die
Innenwände der Blutgefässe auskleidet, die zu einer Verengung oder Blockade des
Lumens (Durchmesser) der Blutgefässe führen, die für die Einschränkung der
Durchblutung und der Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich ist.
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Aufgrund des gestiegenen Interesses an der Rentabilität der Unternehmen und der
wahrgenommenen finanziellen Bedrohung wurde dieser sehr erfolgreichen,
preiswerten alternativen Therapie jedoch nicht mehr
so viel Aufmerksamkeit geschenkt.
5. Stanley Meyer (1940-1998) und das Auto, das mit
Wasser angetrieben wird.
Meyer erfand ein Auto, das anstelle des
herkömmlichen fossilen Benzins mit Wasser betrieben
wurde. Das Auto konnte von New York nach Los
Angeles mit 22 Gallonen Wasser [etwa 83 l] fahren!
Das Motorsystem war mit einer Brennstoffzelle
ausgestattet, die Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff
und Sauerstoff aufspalten konnte. Der verbrannte
Wasserstoff war die Kraftstoffquelle, mit der die
notwendige Energie für den Antrieb des Autos erzeugt
wurde … Für eine detaillierte Beschreibung der
Funktionsweise des Autos schaut unten in das Video.
Mit einer solchen energetischen Nachhaltigkeit hätte
Meyers Erfindung einen revolutionären Beitrag zur
Umwelt und Wirtschaft unseres Planeten leisten können: Wenn die vollständigen
Spezifikationen seiner Arbeit veröffentlicht worden wären, würden wir alle heutzutage
seine Technologie nutzen.
(dieses Video ist in Englisch)

https://youtu.be/xGVpr_Hk0iI
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(hier ist extra noch ein Video zum Thema in Deutsch!)

https://youtu.be/-joRn7qoPQY
Meyer lehnte das Angebot von einer Milliarde Dollar als Gegenleistung für die
Übergabe der Rechte und Patente ab. Wegen dieser Ablehnung wurde gesagt, dass er
aus Profitgier ermordet wurde. Er starb an Uranvergiftung, da er zu sehr eine
finanzielle Bedrohung für die konventionelle Ölindustrie der herrschenden Elite mit
ihren petrochemischen Derivaten. Geworden war …
6. Harry Hoxey (1901-1974) – Die Hoxey-Mittel zur Krebsbehandlung.
Entwickelt und weitergegeben von aufeinanderfolgenden Generationen war Harry
Hoxey in der Lage, mit einem pflanzlichen Mittel und einer äusserlich applizierten
Paste erfolgreich Krebs zu behandeln. Die pflanzliche Formel entgiftete den Körper
und stärkte das Immunsystem, während die äussere Paste Tumore von aussen
beseitigte. Daraus entstanden 17 private Krebskliniken in den USA.
In der Mitte der 1950er Jahre überprüften eine Reihe von Ärzten Hoxeys Arbeit und
kamen zu dem Schluss:
Diese Klinik hat jetzt zwischen vier- und fünftausend Krebspatienten in Behandlung oder
unter Beobachtung. Es werden etwa neunzig Patienten pro Tag behandelt. Ungefähr 100
neue Patienten pro Woche kommen in die Klinik, um Hilfe zu suchen, und die Beweise, die
wir gesehen haben, deuten darauf hin, dass es sich bei etwa 90 Prozent dieser Fälle um Fälle
im Endstadium handelt.
Im Laufe der Jahre hat die Klinik mehr als 10.000 Fallbeispiele, fotografische Studien und
Röntgenstudien aus den gesamten Vereinigten Staaten, Kanada, Alaska, Mexiko, Hawaii, der
Zentralzone und anderen Ländern gesammelt. Wir stellen fest, dass die Hoxey Cancer Clinic
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in Dallas, Texas, erfolgreich pathologisch nachgewiesene Fälle von Krebs, sowohl intern als
auch extern, ohne den Einsatz von Operationen, Radium oder Röntgenstrahlen behandelt …
Einige der vor uns vorgestellten Patienten sind seit 24 Jahren frei von Symptomen, und die
physischen Beweise deuten darauf hin, dass sie alle zu diesem Zeitpunkt eine
aussergewöhnliche Gesundheit geniessen … Wir sind bereit, diese Klinik in jeder
erdenklichen Weise zu unterstützen, um diese Behandlung der amerikanischen
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir sind bereit, es zu verwenden … für unsere eigenen
Patienten.
Die vorstehende Erklärung stellt die einstimmigen Ergebnisse dieses Ausschusses dar. Zu
diesem Zweck fügen wir hiermit unsere Unterschriften bei.
Sir Edgard Bond M.D., Willard G. Palmer M.D., Hans Kalm M.D., A.C. Timbs M.D., Frederick
H. Thurston M.D. D.O., E.E. Loffler M.D., H.B. Mueller M.D., R.C. Bowie M.D., Benjamin F.
Bowers M.D., Roy O. Yeats M.D.
Nachdem die AMA diese Nachrichten erhalten hatte, versuchte diese, die Behandlung
zu kaufen. Hoxey weigerte sich mit der Begründung, dass sie es nicht kostenlos an
arme Menschen weitergeben würden.
Es entbrannte ein langer juristischer und politischer
Kampf, der mit viel Medieninteresse geführt wurde.
Mehrere tausend Menschen bezeugten, dass sie mit
Hoxeys Arbeit geheilt worden waren, während die AMA
Bewertungen von Dritten ablehnte. Trotz dieser
Umstände, die Hoxey zu Gute kamen und wodurch er
seinen Fall gewann, brandmarkte ihn die medizinische
Bruderschaft bald als Quacksalber oder Scharlatan. Er
setzte seine Behandlung über die Jahre fort und wurde etwa 100 Mal verhaftet! Bei
jeder Verhaftung konnte er die Kaution stellen und weitermachen.
Die Tatsache, dass kein Patient gegen ihn aussagen würde und da der Bruder des
amtierenden Staatsanwalts durch seine Methoden geheilt worden war, mag das der
Grund für seine ständige Gnadenfrist gewesen sein. Schliesslich gelang es der FDA
jedoch, die Mittel aus den Privathäusern der Patienten zu beschlagnahmen und die
Kliniken zu schliessen. Ironischerweise erkrankte Hoxey an Blasenkrebs und musste
operiert werden, da seine Methoden bei ihm nicht funktionierten.
Diese Geschichte hat jedoch ein gutes Ende. Eine ehemalige Krankenschwester in
einer der Kliniken, Mildred Nelson, brachte die Behandlung nach Mexiko. Die Klinik
existiert unter einem anderen Namen bis heute und gilt nach allem, was man hört, als
eine mitfühlende, fürsorgliche und vor allem erfolgreiche (80% Heilungsrate, mit
medizinischen Aufzeichnungen als Beweis) Institution. Die Behörden, das NCI, haben
sich bewusst zurückhaltend verhalten.
7. Die Unterdrückung der Nazi-Fluguntertassen-Technologie.
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Die Nazis hatten während des Zweiten Weltkriegs die Anti-SchwerkraftFlugzeugtechnologie entwickelt. Es wurde gesagt, dass es in der Antarktis eine geheime
Basis gab, in der sie untergebracht waren. Dann, in der zweiten Hälfte des Jahres 1945,
wurden diese Superwaffen auf eine andere Militärbasis – die Schwarze Sonne – the
Black Sun auf die dunkle Seite des Mondes verlagert.
Die ,Untertassen’ auf der dunklen Seite des Mondes für eine Erdinvasion zu nutzen,
wenn die Zeit reif war, wurde geplant, jedoch nicht realisiert. Während des Krieges
berichteten eine Reihe von Augenzeugenberichten in London, New York und Prag,
dass diese seltsam aussehenden glockenförmigen Flugobjekte das eiserne
Kreuzabzeichen des deutschen Militärs trugen … mit sehr hohen Geschwindigkeiten
flogen.
Ein Ingenieur namens Joseph Andreas Epp behauptete, er sei während des Krieges an
der Entwicklung der Technologie beteiligt gewesen und dass das SchrieverHabermohl-Projekt etwa 15 verschiedene Prototypen beinhalte.
Für Details und eine ausführlichere Darstellung einschliesslich der okkulten
Verbindungen der Nazis, einer alten Vergangenheit, von ET-Channelings über die AntiGravitationstechnologie der Untertasse und der damit verbundenen Wissenschaft sieh
das faszinierende Video unten an.

https://youtu.be/MwUpPwyyvLw
Was ist mit dieser Technologie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg passiert?
(weitere Texte zum Thema findet ihr u.a. unter dem Suchbegriff ,VRIL‘ über die Suchfunktion
der Website)
In Reflexion
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„Kein Problem des menschlichen Schicksals liegt jenseits des Menschen. Die Vernunft und
der Geist des Menschen haben oft das scheinbar Unlösbare gelöst – und wir glauben, dass
sie es wieder tun können.“ – John F. Kennedy, 1963
Wir haben ein allzu vertrautes Muster wie in den obigen Erfindungen 1-6 gesehen. An
die Erfinder wenden sich die Vertreter des Establishments der herrschenden Elite, die
ihre Innovationen hoch loben und anbieten, deren Patente zu kaufen.
Die Erfinder sind jedoch bemerken, dass etwas nicht stimmt. Das Establishment hat
gewöhnlich Hintergedanken, die zumeist mit finanziellen Interessen
zusammenhängen, also weigern sie sich, ihre Arbeit und die Patente zu verkaufen.
Dann droht das Establishment den Erfindern mit Rufmord, mit Klage oder gar Tod …
sollten sie sich weigern, ihre Arbeit zu verkaufen und die Patente zu übergeben.
Die Antworten auf die zahlreichen als unheilbaren bezeichneten Krankheiten gibt es.
Ausserdem gibt es eine unendliche Fülle an Energie, die wir alle nutzen können.
Während wir notwendige und angemessene Massnahmen ergreifen müssen, anstatt
dem Materialismus zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, müssen wir unseren Fokus
darauf richten, wie unsere Gedanken die Realität manifestieren können. Die Art von
Realität, die wir wirklich wollen, die uns von der Knappheit zur Fülle führt, von zerteilt
und beherrscht zu Einigkeit, von Krieg zu Frieden …
Diese und andere Unterdrückungen müssen der Welt bekannt gegeben werden. Bitte teile
diese oder ähnliche Schriften weit und breit.
Wir möchten (wie unten im Disclaimer ebenfalls vermittelt wird) nochmals anfügen, dass
der Text an sich die Forschung und Ansichten des Schreibers (nicht der Übersetzer)
wiedergibt. Mit Sicherheit können zu diesen und zahlreichen anderen Themen noch weitere
Hinweise und auch ergänzende Perspektiven eingenommen werden. Antares
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