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Whistleblower Corey Goode sagt dass es eine alte 
außerirdische Zivilisation gibt die Blitzartig in der Antarktis 
eingefroren wurde und unter zwei Meilen von Eis begraben 
ist. 

Goode, ein Whistleblower des geheimen Raumprogramms, sagt dass er Anfang Januar 2017 
von der US Air Force in die Antarktis genommen wurde um geheime Aushubarbeiten zu 
besuchen, die bei den Ruinen einer 55 000 Jahre alten außerirdischen Zivilisation im Gange 
sind. 

Er wurde über die Entdeckung von einem leitenden USAF Offizier informiert der an  einem 
geheimen Raumprogramm für die US-Regierung und die Eliten arbeitet. 

Die Ruinen wurden von der National-Sozialistischen Expedition im Jahr 1939 entdeckt. 
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Erst seit 2002 wurden Ausgrabungen Archäologen und anderen Wissenschaftlern auf dem 
Gelände erlaubt. 

Sie bereiten jetzt Dokumentarfilme und wissenschaftliche Arbeiten vor welche die 
Wissenschaftler erstaunen und die Welt schockieren werden. 

Die ,,Eliten‘‘ sind an ihrem  vorhaben Gescheitert ihre  Vorfahren länger geheim zu halten, 
und wollen nun diese Gelegenheit nutzen um von ihren eigenen Verbrechen  
abzulenken. 

 

Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=0MTe4MfupFo&feature=youtu.be  

Stille im Sturm -Berichte: 

In einem Update vom 11. Dezember 2016 beschreibt Goode wie er früher von mehreren 
Quellen von Ausgrabungen in der Antarktis bewusst gemacht wurde, und er auch 
Information bekam von einem Senior Offizier innerhalb der USAF welches ein geheimes 
Raumfahrtprogramm leitet, welches er ,,Sigmund‘‘ nannte. 
Sigmund führte eine verdeckte Mission mit mehreren Entführungen und Debriefing von 
Goode , wo er für die Treue dieser Informationen getestet wurde. 

Nach zufriedenheit über die Richtigkeit der Informationen und Quellen, teilte Sigmund 
Goode unerwartet einiges über die Antarktis-Ausgrabungen mit. Es handelte sich um 
eine Zivilisation die 10 bis 12 Fuß gross war, "Vor-Adamiten" mit länglichen Schädeln. 

Drei oval geformte Mutterschiffe mit etwa 30 Meilen Durchmesser wurden in der Nähe 
gefunden, was darauf hindeutete dass die Vor-Adamiten außerirdischen Ursprungs 
waren, und auf der Erde vor etwa 55.000 Jahren angekommen sind. Eines der drei 
Schiffe wurde ausgegraben und es wurden viele kleinere Raumschiffe im inneren 
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gefunden. Die Vor-Adamitische Zivilisation, zumindest der Teil der in der Antarktis 
gefunde wurde, wurde blitzartig in der Antarktis eingefroren. Dieses verhängnisvolle 
Ereignis hatte etwa vor 12.000 Jahren stattgefunden. 

Goode wurde durch seine Kontakte mitgeteilt dass die fortschrittlichsten Technologien 
und die Reste der Vor-Adamiten geräumt wurden, und eine archäologischen Stätte soll 
öffentlich gemacht werden. Mannschaften von Archäologen arbeiten mit dem was übrig 
ist, und ihnen wurde gesagt alles geheim zu halten was sie gesehen hatten. 

Dazu werden einige antike Artefakte von anderen Standorten aus riesigen Lagern 
gebracht und in die  die archäologische Stätte in der Antarktis gesät, und dieses wird 
dann zur Veröffentlichung freigegeben. In der bevorstehenden Ankündigung über die 
Antarktis Ausgrabungen soll der Schwerpunkt der Enthüllungen sich auf die  
terrestrischen Elemente der Blitzeartig eingefroren Zivilisation konzentrieren um die 
Allgemeinbevölkerung nicht in zu viel Schock zu versetzen. 

Nach Goode dürfte die Ankündigung als ein Ablenkungsmanöver dienen, um von den 
bevorstehenden Kriegsverbrechen gegen globale Eliten abzulencken, da Lecks über 
internationale Pädophilen Kreise und Kinderhandel entstehen. 

Bis vor kurzem, alles was Goode bekannt war über die Antarktis Ausgrabungen wurde 
ihm durch Insider-Quellen freigegeben, oder durch Sigmund. Dies änderte sich Anfang 
Januar 2017, als Goode in die Antarktis gebracht wurde um die Ruinen und die 
Ausgrabungen die im Gange sind, selber zu sehen. 

In einer kurzen persönlichen Einweisung am 24. Januar und einem anschließenden 
Abendessen wo auch David Wilcock dabei war, erzählte Goode über einige Einzelheiten 
seiner jüngsten Antarktis-Reise. Frühere Berichte von Goode weisen auf seine Besuche 
in die Antarktis hin wo er fünf arbeitende Untergrund Basen zu sehen bekam die einem 
Interplanetarischem Konglomerat gehören, welches in der Antarktis ein geheimes 
Raumprojekt betreibt. 
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