
Botschafterin des Reiches Agartha der Inneren Erde beabsichtigt,  

2017 öffentlich in New York zu sprechen  
 

(Veröffentlicht 30.Juni 2017) 

 

 
 

 

TAMARINDA MAASSEN – Botschafterin von Agartha

 

 

 – Zur umgehenden Veröffentlichung – 

 

GARDEN CITY, NEW YORK – U.S.A. (11.Feburar 2017) – Die offizielle Botschafterin  

von Agartha, TAMARINDA MAASSEN beabsichtigt, während des "AGARTHA AN 

DIE MENSCHHEIT WELT-SYMPOSIUMS“ öffentlich zu sprechen. „Wo die Welt sich 

treffen wird” – in: Garden City”, New York  
 

Vereinigte Staaten von Amerika | 25., 26. Und 27.August 2017 

 

Siehe Website: www.AgarthaWorldSymposium.com für weitere Informationen 

 

Dies wird der erste Schritt einer öffentlichen Enthüllungs-Initiative seitens der Bewohner der 
Inneren Erde sein – dem Königreich Agartha – an die Völker der Erde (auf der 

Erdoberfläche). Wir laden die gesamte Menschheit ein, diesem öffentlichen Symposium 
beizuwohnen und mehr über diese antike Zivilisation und deren zeitgemäße Botschaft an die 

Menschheit zu erfahren. 
 

„An die Völker der Erde: Wir haben eure Entwicklung Äonen lang mit-verfolgt, und nun ist es 
an der Zeit, uns wieder mit unserer größeren Familie überall auf der Welt zu vereinen. Wir 

laden euch ein, zu kommen und die Wahrheit über eure wahre antike Historie zu erfahren, die 



euch seitens einer machtvollen Kabale absichtlich verschwiegen wurde. Im Laufe der Jahre 
haben wird Verbindung zu eurer Bevölkerung aufgenommen, um euren Staatsführern 

Wegweisung anzubieten; darüber hinaus haben wir durch unsere Gesandten Botschaften an 
euch übersandt, die mithilfe unserer Anleitung unsere Nachrichten in neuen Artikeln und 

ausgewählte Medien-Kanäle publiziert haben. 
 

Wir haben zu diesem jetzigen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte entschieden, uns in einen 
direkten beiderseitigen diplomatischen Dialog mit der menschlichen Bevölkerung zu begeben: 
über unsere Kultur, unsere Technologie und unsere spirituellen Einsichten, um euch bei den 

kommenden Veränderungen beizustehen, die ihr bald erleben werdet. In Ergänzung zu 
unseren Präsentationen während des Symposiums werden Frage- und Antwort-Sitzungen mit 
der Bevölkerung abgehalten werden. Alle Fragen werden beantwortet werden. Es ist jetzt an 

der Zeit, aufzuwachen! Wir werden denen beistehen, die bereit sind, sich außer ihrer 
bisherigen Matrix der Illusion zu befreien, um hineinzugehen in eine Wirklichkeit der 

Wahrheit und der Höherentwicklung.  
 

Wir, die Agarther, senden euch unsere Grüße und sprechen euch unsere persönliche 
Einladung aus, mit uns dort zusammenzukommen, wo die Welt sich vereint: auf der irdischen 

Ebene in New York, – New York im Lande der Vereinigten Staaten von Amerika.  
Wir erwarten unsere Wiedervereinigung.“  

 

Tamarinda Maassen 

Botschafterin von Agartha (Lehr-Meisterin – Antike Schule der Weisheit – eSalomonari)  

RAMA-NIA VALAHIA (Rumänien) - Königreich Agartha – Eingang zur Inneren Erde  
 

Für weitere Informationen bezüglich Veranstaltungsort, Tickets, internationale Presse-Anfragen kann 

eine offizielle Anfrage-E-Mail an folgende Adresse geschickt werden:  

 

Mrs. Sandra D. Sabatini, Organizer / Liaison  

OfficialAgarthaUSASymposium@gmail.com 

U.S.A. Phone: (502) 509-5592 

 

 

Weiterer Web-Link:  .... http://operationdisclosure.blogspot.com/2017/06/official-agartha-3-day-

powerful-world.html  

 
 
www.AgarthaWorldSymposium.com  
  

Übersetzung: Martin Gadow – 
http://paoweb.org  

 
 http://paoweb.org 

  

 

 
http://pao-lichtkreise.org/ 

 
 

 


