
Die magnetische Umpolung der Erde 
 

 
Im Bild: Die Erde mit ihrem Magnetfeldlinien (hellblau angedeutet). 

Orange in der Mitte ist der Erdkern angedeutet. In hellerem Orange ist der äußere Erdkern mit seinen 

Konvektionsbewegungen eingezeichnet. 

Gelb dargestellt, die um 11 Grad gegen die Rotationsachse geneigte magnetische Achse der Erde.  

Der magnetische Südpol liegt beim geografischen Nordpol. 

 
WAS PASSIERT? 

 

Jupiter hat sich in eine Sonne verwandelt und überall auf der Welt ereignen sich 

Erdbeben und andere Erdveränderungen finden statt; ganz besonders in der Gegend 

rund um den Pazifischen Feuerring. Außerdem erleben wir eigenartige 

Wetterveränderungen, und die Tage werden immer länger, so wie die Nächte auch. 

 

WARUM? 
 

 Die Magnetosphäre der Sonne kollabiert, und als Folge davon erfährt die Erde 

gerade eine magnetische Umpolung. Das bedeutet, dass der magnetische Nord- 

und Südpol ihre Polarität umkehren. 

 

 In der Vorgeschichte der Erde ist das schon oft vorgekommen, aber nicht 

innerhalb des 

Zeitraums der bekannten Geschichtsaufzeichnung. 

 

WAS GENAU GESCHIEHT? 
 

 Normalerweise dreht sich die Erde mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 

1600 km/h gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse. 

 



 Um die magnetischen Pole umkehren zu können, muss die Erde zuerst nach und 

nach zum Stillstand kommen. 

 

 Während die Erde langsamer wird und abbremst, werden die Tage UND die 

Nächte immer länger. Dies wird solange andauern, bis die Drehbewegung der 

Erde STOPPT. 

 

 Die Erde wird vermutlich einige Zeit stillstehen, bevor sie die Rotations-

Richtung umkehrt. 

 

 Dies alles wird geschehen, während auf der einen Seite der Erde Tag, und auf 

der anderen Nacht ist; dieser Zustand wird voraussichtlich auf jeder Seite 

zwei bis drei Tage lang bestehen bleiben. 

 

 
 

DANACH 
 

 Daraufhin wird die Erde anfangen, sich (im Uhrzeigersinn) in die 

entgegengesetzte Richtung zu drehen und langsam Geschwindigkeit aufnehmen, 

bis sie schließlich wieder mit ca. 1600 km/h um ihre Achse rotiert. 

 

 Als Folge dieses Umkehrungsprozesses wird die Sonne nun im Westen 

aufgehen, und im Osten untergehen. 

 

 Die magnetischen Pole werden ausgetauscht: aus Norden wird Süden, und aus 

Süden wird Norden. 

 

WARUM DAUERT ES SO LANGE? 
 

 Je langsamer die Rotationsgeschwindigkeit der Erde bis zum Stillstand 

reduziert wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass all zu große 

Schäden durch die Bewegungen der tektonischen Platten unter der Oberfläche 

des Planeten entstehen und die Ozeane “überschwappen“. 

 



 Auf ähnliche Weise ist ein sehr langsames Anwachsen der Drehgeschwindigkeit 

in die entgegengesetzte Richtung nötig, um tektonische und vulkanische 

Schäden zu minimieren, die dadurch ebenfalls hervorgerufen werden. 

 

Beachte: 
 

Dieser Prozess findet bereits schon seit mehreren Monaten statt. Normalerweise 

würde er sich immer mehr beschleunigen, aber er wird gegenwärtig unterstützt und 

beeinflusst durch Wesen von anderen Welten (Außerirdische), die hierher gekommen 

sind, um bei diesen gewaltigen Veränderungen zu helfen. Dies mag unglaublich klingen, 

aber es ist wahr. Die Erde ist zurzeit von riesigen Raumschiffen umgeben (manche 

von ihnen sind so groß wie kleine Planeten), die die Fähigkeit besitzen, mit Hilfe von 

Energiestrahlen den Zusammenbruch der Magnetosphäre der Sonne und diesen 

Umpolungsprozess zu regulieren und zu verlangsamen. 

 

Sie tun dies, um den tektonischen und vulkanischen Schaden auf der Erde in Grenzen 

zu halten und auf diese Weise das dadurch verursachte Unglück an Menschheit und 

Umwelt so gering wie möglich zu halten. 

 

Einige dieser Außerirdischen stehen in (telepathischem) Kontakt mit Menschen und 

haben diesen mitgeteilt, dass sie auch nach der Umpolung noch dabei helfen werden, 

den entstandenen Schaden zu reparieren und die Folgen der Umweltverschmutzung zu 

reduzieren. 

 

 
 

Dies alles geschieht in Verbindung mit der Tatsache, dass Jupiter zur Sonne 

geworden ist (er wurde von den göttlichen Truppen, die in dieser Hinsicht große 

Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen, sorgfältig “gezündet“, als er sich hinter 

unserer Sonne befand), um großen Schaden von der Erde und uns fernzuhalten. Dass 

Jupiter zur Sonne wird, ist ein normaler und natürlicher evolutionärer 

Entwicklungsprozess unseres Sonnensystems, aber sein erstes Hervortreten aus dem 

Strahlenkranz der Sonne wird für die Verhältnisse auf der Erde höchst ungemütlich 

werden. Deshalb sind wohlwollende Außerirdische aus anderen Welten zu uns 

gekommen, um diesen Prozess unter göttlicher Führung zu bewerkstelligen, damit der 

Schaden an Erde, Menschheit und allem Leben so gering wie möglich bleibt. Diese 



Außerirdischen haben zahllose Versuche unternommen, um die Regierungen der Erde 

dazu zu veranlassen, ihren Bürgern von diesen anstehenden Entwicklungen mitzuteilen, 

aber jene Regierungen weigern sich schon seit vielen Jahrzehnten, uns zu 

informieren. 

 

Auch wissen die Führungen unserer Regierungen, dass Jupiter tatsächlich nicht dort 

ist, wo er am Nachthimmel zu sein scheint, aber sie haben den Wissenschaftlern und 

den Massenmedien ebenfalls nicht erlaubt, uns die Wahrheit über diese 

Angelegenheit mitzuteilen. 

 

 
 

WARUM GESCHIEHT DAS? 
 

Wissenschaftler und andere haben vorhergesagt, dass Jupiter zur Sonne wird und 

diese Umpolung erfolgen würde. 

 

Hier sind einige der Gründe, warum das jetzt geschieht: 

 

 Die Erde wurde in hohem Maße verunreinigt und ihre Ökologie durch 

Waldzerstörung, Vergiftung des Wassers, der Luft, des Bodens und durch 

Ausrottung der Wildtiere nahezu zerstört. 

 



 Andere menschliche Aktivitäten während der vergangenen 65 Jahre, 

insbesondere die umfangreichen Detonationen im Rahmen von 

Atombombenversuchen in der Atmosphäre, unterirdisch und im Meer. 

 

 Die enorme Verbreitung aller möglichen Arten industrieller chemischer 

Giftstoffe in Verbindung mit dem weit verbreiteten Gebrauch des hoch 

toxischen sog. verminderten Urans durch das Militär der USA und 

Großbritanniens, die die Umwelt vergiftet haben. 

 

 Es ist Teil des natürlichen Zyklus des Planeten. 

 

In der Folge schüttelt sich die Erde wie ein von Flöhen geplagter Hund, um ihre 

physische Gesundheit wiederherzustellen. 

 

 
 

WIE SOLLEN WIR UNS VERHALTEN? 
 

Mit kollabiertem Magnetfeld trifft schädliche kosmische Strahlung ungebremst auf 

die Erde. Bis die STASIS als "Ersatzmagnetfeld" zum Schutz für alles Leben 

eingeleitet wird, gilt daher: 

 

Bewahrt Ruhe und Frieden. 

 

 Wenn möglich, geht heim und ruht Euch aus, bis sich die Erde wieder dreht. 

 

 Wenn Ihr auf der “Sonnenseite“ seid, bleibt möglichst im Haus. 

 

 Wenn Ihr auf der “Nachtseite“ seid, könnt Ihr wahrscheinlich Decken, 

Taschenlampen etc. gebrauchen, weil es vermutlich Unterbrechungen in der 

Stromversorgung geben wird, und es könnte auch ziemlich kalt werden. 

 

Der zentrale Verlangsamungs-Prozess und die Zeit des Stillstands dürfte die Dauer 

von drei Tagen nicht überschreiten. 



 

WIE GEHT ES WEITER? 
 

 Unsere außerirdischen Freunde, die hier sind, um uns unter göttlicher Führung 

beizustehen und zu helfen, werden die gesamte Menschheit, alle Tiere und alles 

Leben auf der Erde in “Stasis” versetzen, was in etwa einem Scheintod über 

einen längeren Zeitraum entspricht, so, wie wir es aus dem Märchen 

“Dornröschen” kennen. 

 

 Dies geschieht, um alle lebendigen Wesen vor der durch den Zusammenbruch 

der Magnetosphäre verursachten Strahlung und vor den giftigen CO2-Gasen zu 

schützen, die die Erde als Folge der vulkanischen Eruptionen – ausgelöst durch 

den Polwechsel – bedecken werden. Der gesamte Vorgang der Umpolung wird 

einige Wochen dauern, aber niemand wird sich der späteren Stadien dieses 

Prozesses aufgrund der Stasis bewusst sein. 

 

 Die Außerirdischen werden dann die Erde bereinigen und sie von einem Großteil 

des CO2, der Radioaktivität und anderer Belastungen befreien, so dass die 

Menschheit in einer relativ sauberen Umwelt erwachen wird, um dann eine 

bessere Welt zu errichten. 

  

 
 

Beachte: 
 

Die Reduzierung der Erdrotations-Geschwindigkeit ist ein sehr langsamer Prozess, um 

Zerstörungen zu vermindern, und als Folge hiervon werden auch immer mehr 

Anomalien aller Art zu beobachten sein; vor allem was den Lauf der Sonne am Himmel 

und viele merkwürdige Stürme und dergleichen betrifft. Denkt aber daran, dass diese 

Effekte so weit wie möglich vermindert werden, und dass – sobald die Magnetosphäre 

kollabiert, dies lebensgefährliche Strahlungen zur Folge hat. Aus diesem Grunde 

setzt Stasis dann sofort ein (ein Prozess, der innerhalb von ungefähr vier Stunden 



abgeschlossen sein wird), und wir werden daher vor diesen Auswirkungen geschützt 

sein. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir voraussichtlich den tatsächlichen 

Stillstand der Erdrotation (d.h., die Periode, in der Tag bzw. Nacht drei Tage 

andauern) gar nicht vollständig bewusst miterleben werden. 

 

In der der Umpolung und Stasis vorausgehenden Zeit werden heftige Wetter und 

Erdbeben weiter zunehmen, und dies wird sehr deutlich bemerkbar sein, da die 

etablierten Medien das Wetter nicht verheimlichen können. Auch könnten 

Unterbrechungen der Stromversorgung auftreten und elektronische Geräte könnten 

wegen des koronalen Massenauswurfs (eine Art Stromstoß-Effekt) von Sonne und 

Jupiter und aufgrund von elektromagnetischen Anomalien nicht mehr funktionieren. 

Bevor dies alles akut wird, dürfte die  Stasis allerdings rechtzeitig dazwischentreten. 

 

 
 

Wir sind bereits früher schon in Stasis versetzt worden. 

 

Das war im Jahre 1992 für den Zeitraum von ungefähr einer Woche, als die Erde in 

den Photonen-Gürtel eintauchte – ein sehr hochfrequenter Partikel-Strom, der direkt 

von der Zentralsonne unserer Galaxis kommt. 

 

Dieser plötzliche Veränderungs-Prozess war ebenfalls sehr gefährlich für die 

menschliche Gesundheit, und aus diesem Grund wurde damals eine Stasis-Periode 

eingesetzt. 

 

 



DAS ENDERGEBNIS 
 

 Wir werden in einer semi-unberührten Welt aufwachen, die zu einem Großteil 

durch unsere Brüder und Schwestern von den Sternen von der in früheren 

Zeiten verursachten Umweltverschmutzung befreit worden ist. 

 Und noch besser, sie werden bei uns bleiben und uns dabei helfen, neue 

umweltfreundliche Technologien zur Stromerzeugung und für Transportzwecke zu 

entwickeln, die weder Öl, noch Kohle noch ganz allgemein Kohlenwasserstoffe 

benutzen. 

 Sie werden uns außerdem mit Anti-Schwerkraft- und magnetischen Levitations- 

Transport-Technologien unterstützen, die uns befähigen werden, wesentlich schneller 

und sicherer zu reisen, als dies mit den heutigen Schiffen, Zügen, Flugzeugen oder 

Autos möglich ist. 

 Viele dieser Technologien sind unseren Regierungen bekannt und werden 

extensiv, aber geheim von einigen Militärmächten benutzt. Aber diejenigen, die 

unsere Welt regieren, haben dieses Wissen der allgemeinen Bevölkerung 

vorenthalten – gar nicht zu reden von seinem Gebrauch. Dies alles wird sich ändern, 

nachdem wir aus der Stasis erwacht sind. 

 

 
 

Friede sei mit Euch.  


