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080 Asgardia – eine Offene Anwerbung für eine Zivilisation beginnt 
von Antares                  21. Oktober 2016 

  

 
 
Das Anwerben für eine Raumbasierte Nation – eine Breakaway-
Zivilisation namens Asgardia hat begonnen. Der Aufruf ging hinaus für 
100.000 Freiwillige, die bereit wären, der ‚bodenlosen‘ Nation 
beizutreten, die die erste ihrer Art wäre – oder bereits ist?  
 
Ein internationales Konsortium, vertreten durch Timothy Wild 
(unterstützt durch bedeutende Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft, 
die zu diesem Zeitpunkt weitgehend verborgen bleiben wollen) steht 
zukunftsweisend für die erste ‚En masse-Anwerbung‘ für die 
Kolonisation des Weltraums. Der Aufruf wurde in einem Artikel im 
Business Insider veröffentlicht, einer Zeitschrift mit einer breiten Palette 
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an Leserschaft, die einige der hellsten Köpfe in der heutigen Welt 
rekrutieren könnten. 
 
Angesichts der Faszination der Öffentlichkeit im Umgang mit Science-
Fiction und Fantasy bezüglich der Erforschung des Weltraums, bis in 
die 80 Jahre zurückreichend, könnte es Millionen Menschen geben, die 
der jungen Nation gerne beitreten wollen. 
Aber für diejenigen, die die Randthemen der Ufologie, der UFO-
Vertuschung und der so genannten Altertümlichen Astronauten-Theorie 
studiert haben, könnte erheblich mehr in dieser Geschichte liegen. 
Die Existenz einer Breakaway-Zivilisation, die sich bereits im Weltraum 
etabliert hat und sich über das gesamte Sonnensystem und darüber 
hinaus erstreckt, ist genau das, was von einige Forschern und 
Whistleblowern behauptet wird. Doch gibt es glaubwürdige Hinweise, 
um solch eine irrsinnige Behauptung zu unterstützen? 
 
Breakaway-Zivilisationen 
Bestimmte mutmassliche Insider haben offenbart, dass es Schatten-
Regierungen gibt, die Geheime Raumfahrtprogramme vorangetrieben 
haben und seit Jahrzehnten unter dem Deckmantel von staatlich 
geförderter Geheimhaltung tätig sind. 
 
Richard Dolan ist ein Forscher, der bei der Bürgeranhörung über die 
Offenlegung ( Citizens Hearing on Disclosure) beim National Press 
Club sprach, das von Dr. Steven Greer im Jahr 2001 organisiert wurde. 
Er sagte, dass Beweise über deklassifizierte Dokumente 
zusammengestellt wurden und die Zeugenaussagen von Whistleblowern 
darauf hindeuten, dass tatsächlich eine Breakaway-Zivilisation neben 
den üblichen Gesellschaften seit Jahrzehnten existiert hat, wenn nicht 
sogar länger. Es ist die gleiche verborgene Gruppe, die für die 
Förderung und Aufrechterhaltung der UFO-Vertuschung verantwortlich 
war und jedermann zum Schweigen brachte, der es wagte, über 
fortschrittliche Technologien zu sprechen, die den Status quo der 
Energiewirtschaft gefährden könnten, so Dolan.   
Aber was ist eine Breakaway-Zivilisation? 
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Forschern zufolge ist eine Breakaway(abtrünnige)- Zivilisation ein 
Begriff, der sich auf eine geheimgehaltene Gruppe innerhalb einer 
Nation oder einer Gesellschaft bezieht, die eine verborgene Agenda 
fördert, die oft in technologische Weiterentwicklungen involviert ist, die 
schliesslich zur Ressourcenunabhängigkeit von der 
Ursprungsgemeinschaft führt. Zu diesen Ressourcen gehören unter 
anderem finanzielle, soziale oder materielle Erfordernisse, die eines 
Tages durch den Erfolg der Agenda transzendiert werden. 
 
Doch gibt es irgendwelche Beweise, die diese Theorien der Breakaway-
Zivilisation und der Geheimen Raumfahrt unterstützen? 
 
Kurz gesagt, es gab viele Warnungen und Äusserungen von geschätzten 
Persönlichkeiten innerhalb der Regierungen und des Privatsektors, die 
tatsächlich glauben, dass eine solche Gruppe existiert. Der bereits 
verstorbene Senator von Hawaii von 1963 bis 2012, Daniel K. Inouye, 
sagte dies, als er den Gewählten Senatsausschuss für Geheime 
Militärische Unterstützung für den Iran im Jahr 1987 leitete:  
„Es gibt eine Schatten-Regierung mit ihrer eigenen Luftwaffe, ihrer 
eigenen Marine, ihrem eigenen Fundraising-Mechanismus und der 
Fähigkeit, ihre eigenen Ideen des nationalen Interesses, frei von allen 
Kontrollen und Gleichgewichten, und frei vom Gesetz selbst zu 
verfolgen.“ 
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Und die Bemerkungen Präsident Theodore Roosevelts über einer 
Schatten-Gruppe deuten auch darauf hin, dass eine Breakaway-
Gesellschaft die Herrschaft über die Regierung der Vereinigten Staaten 
bis zur Wende des 20. Jahrhunderts erlangt hatte. 
 
„Hinter der angeblichen Regierung thront eine unsichtbare Regierung, 
die dem Volk keinerlei Loyalität und keine Verantwortung 
entgegenbringt. Diese unsichtbare Regierung zu zerstören, die unheilige 
Allianz zwischen korruptem Business und korrupter Politik aufzulösen, 
ist die erste Aufgabe der Staatskunst des Tages…“- Theodore Roosevelt 
(1858-1919). Eine Autobiografie. 1913. 
 
Während die Vorstellung eines Geheimen Raumfahrtprogramms in den 
oben erwähnten Aussagen von Beamten innerhalb der US-Regierung 
nicht explizit offenbart wurde, scheint ein schattenhafter Einfluss, der 
die Kontrolle über den offenkundigen Staat übernommen hatte, sehr 
anerkannt zu sein. Die Frage ist, was diese verhüllte Organisation mit 
der unbewussten Unterstützung der amerikanischen Bevölkerung 
unternahm, die mit Zustimmung der Regierten finanziert wurde und 
Projekte von nicht-offenbarter Natur unterstützt. 
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Gemäss den Befürwortern dieser Theorie ist es der US-Regierung – 
neben mehreren anderen Gruppen, die von multinationalen 
Unternehmensriesen organisiert wurden – gelungen, sich von der 
gegenwärtigen menschlichen Zivilisation abzusetzen und weit über das 
hinauszugehen, was die durchschnittliche Person für möglich hielt. Dies 
bleibt jedoch ein fast unbeweisbares Argument, da die unglaublichen 
Umfänge, die unternommen werden, um die Geheimhaltung unter 
Verwendung verdeckter Operationen aufrechtzuerhalten – oft unter 
Verwendung aufwändiger Coverstories – es besonders schwierig 
machen, die Tatsache von der Fiktion zu trennen. 
 
Kurz gesagt, die Wahrheit scheint so gut verborgen gewesen zu sein, 
dass selbst, wenn die Beweise aus dem Himmel gegossen würden, die 
meisten der uninformierten Massen nicht in der Lage sein würden, die 
Bedeutung dessen, was sie sehen, zu verstehen. 
Den Befürwortern der Breakaway-Zivilisationstheorie zufolge ist die 
Wahrheit im Offensichtlichen verborgen, in den Stoff der Gesellschaft 
selbst als Science-Fiction und Fantasy eingewebt. Falls nun jemand die 
Entwicklung der sogenannten Geheimen Weltraumprogarmme neben 
populären Werken der Fiktion darstellt, kann eine klare Korrelation 
vorgenommen werden, die vermuten lässt, dass sich vielleicht eine 
Breakaway-Zivilisation seit Jahrzehnten der Öffentlichkeit offenbart hat. 
 
Offenlegung durch Fiktion – Das Verstecken der Wahrheit im 
Offensichtlichen? 
Ein mögliches Beispiel für die Offenlegung durch Fiktion ist Jack 
Kirby, ein Comic-Buchkünstler, der viele weitverbreitete erfolgreiche 
Werke in der Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts produziert hat. Kirby 
schrieb ‚Das Gesicht auf dem Mars‘, das ein riesiges menschliches 
Gesicht auf der Oberfläche des roten Planeten im Jahre 1958 darstellt. 
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*** 

 
Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 

 
Sie können können mir  hierzu einen  finanziellen  Ausgleich  

zukommen  lassen, an: 
 

 Peter   Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01  
 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm 

 
    oder über  

 
PayPal  

prestele.universe@online.de 
 

 
 
 
 

                www.real-universe.net 


