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021 Unsere Seele 
Die Seele ist der imaginäre Behälter aller Gedanken, Gefühle und 
Emotionen. Die Seele zeichnet werturteilsfrei den nie abreißenden 
Gedankenstrom unserer Erfahrungen als Gefühl auf. Alle, die wir im 
Laufe unseres Seins, unserer vielen Existenzen gesammelt haben. Sie ist 
der Träger unseres Wesens, sie ist ewig, sie wurde nie geschaffen und 
sie wird auch nie sterben. Die Seele ist geschlechtslos. Sie kehrt solange 
auf denselben Planeten zurück, bis sie dort alle Möglichkeiten 
Erfahrung zu sammeln ausgeschöpft hat. Die Seele ist ein imaginärer, 
neutraler Datenspeicher. Sie zeigt weder ein Gefühl noch eine Reaktion. 
Sie sagt uns nicht, dies ist gut oder schlecht. Sie liefert uns jedoch das 
zu einer Situation gehörende Gefühl. Wir sagen dann, ich habe ein gutes 
oder schlechtes Gefühl. Dadurch ist es möglich, alte vorangegangene 
Erfahrungen, auch aus anderen Leben gefühlsmäßig zur jetzigen 
Situation in Bezug zu bringen und eine Einschätzung ob „richtig“ oder 
„falsch“ vorzunehmen.  
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Die Seele ist das Behältnis all unserer Empfindungen. 

 
Der Geist die Ansammlung aller Erfahrungen 

 
*** 

 
Man hat keine Seele, wenn man nicht Ehrfucht vor dem Universum hat. 

Einstein 
 

 
Gott würfelt nicht! 

Einstein 
 
 

Furcht führt zu Wut 
Wut führt zu Hass 

und Hass zu unsäglichem Leid! 
 
 

Liebe ist das einzige Medikament, das in Überdosierung nicht schadet. 
 

 
Gedanken werden von uns erst dann wahrgenommen, wenn diese sich 
als Gefühl in der Seele manifestiert haben. Vielleicht ist Ihnen folgendes 
schon aufgefallen: In manchen Situationen meldet sich zuerst unser 
Gefühl, wir haben ein gutes oder schlechtes Gefühl und erst danach 
stellt sich die zum Gefühl gehörende Logik ein. Oder in einer Situation 
stellt sich schlagartig ein bestimmtes Gefühl ein, Sie wissen sofort, eine 
solche Situation habe ich schon mal erlebt, obwohl Sie sich nicht an eine 
derartige erinnern können. Wir können daran erkennen, dass wir primär 
mit den gespeicherten Informationen unserer Seele arbeiten und erst in 
zweiter Linie mit unserem Verstand. Wir sagen auch, „ich habe ein 
ungutes Gefühl im Bauch.“ Unser Seelenbewusstsein nehmen wir meist 
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nur dann zur Kenntnis wenn sich unsere innere Stimme meldet und 
wenn wir von Gewissensbissen geplagt werden. Unsere Seele speichert 
Geschehen in der Form von Gefühlen ab. Unser Verstand generiert 
daraus die zugehörige Logik.  
 
Sie fragen sich vielleicht, warum können wir uns nicht an unsere 
früheren Leben erinnern? Da wir in unseren Vorleben alle schon mal 
Opfer und Täter waren, ist es eine Gnade sich nicht an alle Taten 
erinnern zu müssen. In unserem Seelenkern steckt jedoch die Essenz all  
dieser Erfahrungen. Auch wenn wir uns nicht konkret an Dinge erinnern 
können, so können wir doch - wenn wir auf unser Seelengefühl achten -  
fühlen was in einer Situation richtig oder falsch ist. Und wenn jetzt 
jemand sagen möchte, ich hab da bisher noch nie was gespürt, dann 
würde ich ihm gern erwidern, Sie haben vermutlich ihre Seele 
eingemauert,  damit sie keine Gefühle zulassen müssen. 
 
„Lacerta“, die in späteren Kapiteln uns auch zu anderen Dingen 
wertvolle Informationen liefern wird, erklärt uns, dass jede noch so 
kleine Materie eine Seele, eine form- und bewusstseinsgebende  
Information besitzt. 
 
Greifbare Materie ist im Feldraum gespiegelt als ein Feld mit 
unterschiedlichen Schichten. Einige Schichten des Feldes enthalten 
daher simple Informationen über die feste Materie deines Körpers und 
deren Frequenz, während andere Schichten deinen Geist, dein 
Bewusstsein oder - menschlich-religiös gesagt - deine Seele enthalten. 
 
 
Wichtige Information!  
Lieber Leser,   
die geistige Welt sorgt dafür, dass wir fortlaufend mit neueren, 
aktuelleren Informationen versorgt werden. Seit 2016 wissen wir, dass 
die bisherige Darstellung der Umstände unseres Todes, nicht ganz 
korrekt sind und zum Zeitpunkt unseres Todes wir bereits wieder 
manipuliert werden.  



 4 

 
Lesen Sie ergänzend hierzu unbedingt im „Buch II“, „058 Endspiel der 
Erd-Quarantäne“             
 
Es darf uns nicht wundern, wenn solch elementare Zusammenhänge 
totgeschwiegen werden, haben doch die beiden mächtigsten Säulen in 
unserer Gesellschaft kein Interesse diese Wahrheit offen zu legen. Die 
Kirche, hier im Besonderen das System der katholischen Kirche, weil 
unwissende Gläubige leichter manipulierbar und bei der Stange gehalten 
werden können. Damit die Legende des allmächtigen Papstes der sich 
selbst als unfehlbar bezeichnet weiter genährt wird. Und die 
Wissenschaften in ihrem einsturzgefährdeten Elfenbeinturm, welche die 
letzten 60 Jahre im Wesentlichen damit beschäftigt waren ihr System 
von revolutionären Ideen frei zu halten, damit sie weiterhin 
hochwissenschaftlichen Unsinn verbreiten und ungebrochen ihre Macht 
ausüben können. Wobei, wie sie an anderer Stelle dieses Buches noch 
konkreter erfahren werden, diese Wissenschaften in zwei getrennte 
Lager unterteilt wurden, - in die offizielle Schulwissenschaft die 
hochoffiziell mit unwissenschaftlicher Argumentation die 
festzementierte schulwissenschaftliche Lehrmeinung aufrecht erhält und 
untertänigst gehorchend verbreitet, dass es z.B. so was wie eine Seele 
nicht gibt. - Und die anderen, die geheimen Wissenschaften welche die 
wirklichen Zusammenhänge des Seins, des Universums mit seinen 
vielfälltigen intelligenten Lebensformen kennt und für die Lösung 
unserer irdischen Probleme längst über alle wichtigen Erkenntnisse und 
wunderbaren Erfindungen verfügt, die sie jedoch zur Aufrechterhaltung 
ihrer Macht uns verschweigt. Denen die Existenz unserer großen Brüder 
und Schwestern wohl bekannt ist, die uns gerne helfen würden, sofern 
man sie ließe. Doch die geheinem Wissenschaften benutzen seit über 
einem Jahrhundert dieses geheime Wissen für den Ausbau ihrer Macht. 
Sie wissen z.B. auch dass kein Wesen ohne Seele existieren kann und 
setzen dieses Wissen für ihre menschenverachtenden Klon-Experimente 
ein. 
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Eigentlich würde ich an dieser Stelle lieber über freudvolle Dinge 
berichten, doch auch hier passt das Sprichwort, „Wo Licht ist, ist auch 
Schatten“ und so ist es notwendig, Ihnen auch in diese verschwiegene 
Seite einen kurzen Einblick zu gewähren. 
 
 

 
Standort einer gigantischen US-Klon-Produktionsstätte in Djupidalur, Island 
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Star Wars The Clone Wars 
 
Quelle: Magazin 2000, Oktober 2010 

In Island, in der Nähe der Ortschaft Djupidalur wurde 2006 im 
Auftrag einer geheimen US-Behörde eine riesige unterirdische 
Anlage in Betrieb genommen. Ihre gigantischen Abmessungen 
von 30 km Länge und 1,8 km Breite machen deutlich, dass es 
hier neben Qualität auch um Quantität, um eine gewaltige 
Produktion und Bereithaltung von geheimen Dingen geht. Nach 
Genehmigung durch das US National Security Council, dem 
man vorspiegelte es handele sich um eine Forschungsstation für 
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atomare, biologische und chemische Waffen, war nach nur 13 
Jahren Bauzeit, diese riesige unterirdische Anlage für die 
Produktion einer Superarmee aus menschlichen Klonen 
fertiggestellt  worden. Diese Supersoldaten sollten, wie wir das 
aus dem Film „Krieg der Sterne“ kennen, die militärische 
Machtübernahme einer geheimen Gruppe auf der Erde sichern. 
 
Colonel Dr. Michael Wolf lieferte die wissenschaftlichen 
Voraussetzungen, die für das Klonen von Menschen die 
Grundlage bieten. Er sagte, dass er nur ein Jahr benötigen 
würde, um einen menschlichen Klon aus einem Teströhrchen zu 
ziehen, bis dieser gehen und sprechen könne wie ein 
Erwachsener. Eine der Voraussetzungen um eine solch 
manipulative Arbeit an einem menschlichen Wesen durchführen 
zu können, ist das Wissen über die Beschaffenheit der 
menschlichen Seele, wie dieses teilweise auch schon die 
griechische und ägyptische Mythologie beschreibt. 

 
Der für das Klonen notwendige Prozess kann in groben Zügen 
etwa so beschrieben werden. Zuerst benötigt man einen 
Menschen mit zum Beispiel außergewöhnlichen körperlichen 
Eigenschaften. Dann wird dieses Wesen durch eine Mind-
Kontrol-Programmierung zu einem willenlosen, jedem Befehl 
gehorchendem Wesen, zu einer Killermaschine gemacht. 
Spätestens seit Ende der 1960er-Jahre, seit den berüchtigten 
Forschungsarbeiten auf dem geheimen Luftwaffenstützpunkt 
Montauk auf Long Island, New York, ist bekannt, dass 
menschliches Bewusstsein elektronisch erfasst und gespeichert 
werden kann. In einer Computerdatenbank wird anschließend 
das Bewusstsein des manipulierten Wesens, wie das aller 
anderen außergewöhnlichen Spezies, gespeichert. Die 
Verknüpfung verschiedener Fähigkeiten zu einem noch 
größeren, noch außergewöhnlicheren Individuum ist das Ziel. 
Doch man kann nicht einfach das Bewusstsein eines 
menschlichen Individuums über Computer mit dem Bewusstsein 
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eines anderen Individuums überschreiben oder ergänzen. Die 
jedem Wesen innewohnende Seele verhindert solches und 
würde bestenfalls ein unbrauchbares Ergebnis liefern. Also 
muss um dies zu erreichen, die Seele vom physischen Körper 
getrennt werden. Dies erreicht man indem das menschliche 
Wesen in einen todesähnlichen Zustand versetzt wird, so dass 
die den Körper noch schützende Seele aus diesem austritt, den 
sie dann nicht mehr schützen kann. Da das Wesen ja nicht tot ist 
behält die Silberschnur die Verbindung zum Körper aufrecht, 
die erst nach dem physischen Tod zerreißt. Um den Austritt der 
Seele zu erreichen, werden dem menschlichen Wesen drei 
Elektroden eingesetzt: eine in den Nacken, eine zwischen die 
Schultern und eine in das Steißbein. Anschließend wird der 
Herzschlag angehalten, worauf die Seele wie beabsichtigt den 
Körper verlässt und im verwirrten Zustand, eingehüllt in einen 
goldenen Glanz unterhalb der Decke des Raumes schwebt. Da 
nun der körpereigene Schutzmechanismus ausgeschaltet ist, 
kann der Download eines neuen Programms auf die linke 
Gehirnseite des Individuums erfolgen. Anschließend wird der 
Körper mit verschiedenen Leitungen verbunden und für drei 
Monate in einen so genannten Geburtstank versenkt, wo dieser 
in einer Sauerstoff angereicherten Spezialflüssigkeit schwebt 
und sich physisch weiter kräftigt und entwickelt. Nach 
Beendigung der Reifung erfolgt die Entnahme aus dem Tank 
und eine Wiederbelebung des Körpers, worauf die angestammte 
Seele in den Körper zurück kehrt und nun ein Individuum mit 
zusätzlichen, mit den erweiterten programmierten Eigenschaften 
des anderen Wesens entstanden ist. 
 
Bei diesen Klonen handelt es sich um Hybride mit einer 
menschlichen, wie auch einer außerirdischen Genetik, die 
außergewöhnliche physische, psychische und mentale 
Fähigkeiten besitzen - Star Wars lässt grüßen. Sie verfügen über 
ein computerähnliches Bewusstsein, photographisches 
Gedächtnis und ausgeprägte spirituelle Fähigkeiten, wie etwa  
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Gedankenlesen. Sie zeichnen sich nicht nur durch 
außergewöhnliche physische Eigenschaften, sondern auch durch 
kaum vorstellbare andere Fähigkeiten aus. 
 
Von diesem Projekt hat die Öffentlichkeit nur über Umwege 
erfahren, weil Außergewöhnliches passiert ist. Eine außerhalb 
der militärischen Kontrolle arbeitende US-Abwehreinheit hatte 
von der Neuverteilung von Schlüsselfunktionen innerhalb der 
US-Administration erfahren, bei der sie offensichtlich 
ausgeschaltet werden sollte, worauf es zu einer Rebellion kam, 
die mit dem Eindringen in den neu geschaffenen unterirdischen 
Djupidalur-Komplex und der Befreiung der bis dahin wenigen 
Klone gipfelte. Die missbrauchten Klone wurden unmittelbar 
darauf unter Mithilfe uns gut gesonnener Außerirdischer und 
loyaler US-Administration in Sicherheit gebracht. Dabei kam es 
zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit Truppen der 
stillen Machthaber dieser Erde. Doch diese konnten nicht mehr 
verhindern, dass der riesige unterirdische Komplex gesprengt 
und unbrauchbar gemacht wurde. Neben dem Tod von einigen 
Spezialkräften kam dabei auch Brigadegeneral Frank Dougherty 
ums Leben.  
 
Um diesen technologischen Wissensstand erreichen zu können, 
mussten zig Tausende ihr Leben lassen. Keiner der Probanten 
wurde gefragt ob er hier freiwillig mitmachen möchte, anderen 
wurde die wahre Natur der Experimente verschwiegen. Über ein 
halbes Jahrhundert - bis heute - erfolgte die skrupellose 
Zwangsrekrutierung von Probanten, oft von der Straße weg, 
kaum welche überlebten. Einige Wissenschaftler die sich heute 
im Stillen darüber beschweren, dass ihr Wissen missbraucht 
worden sei, haben all die Jahre bereitwillig bei diesen geheimen 
verachtenswerten Menschenversuchen mitgemacht, wobei die 
wenigsten von Erfolg gekrönt waren. Ihnen war es gleichgültig, 
ob ein Dutzend oder gar Zehntausende für ihre Versuche ihr 
Leben lassen mussten. 
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Die Anfänge solcher Experimente machten Nazi-
Wissenschaftler wie Kurt Blome, der mit Bakterien und 
Pesterregern an Insassen von Konzentrationslagern arbeitete. 
Blome und viele Andere setzten später ihre Forschungen in den 
USA fort. 
 
Sie wundern sich vielleicht, dass es möglich ist solch 
gigantische Projekte, die ja Kosten im mehrstelligen 
Milliardenbereich verursachen, zu finanzieren. Ich denke, in 
keinem anderen Land als in den USA ist so etwas in dieser 
Größenordnung möglich. Dieses Projekt wurde - wie viele 
andere - unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit 
genehmigt, obwohl es genau genommen um das Gegenteil, um 
die Untergrabung der nationalen Sicherheit ging. Nationale 
Sicherheit ist das Zauberwort, das ohne kritische Nachfrage den 
Zugang zu riesigen Finanztöpfen schafft. Dennoch dürften die 
offiziellen, geheimen staatlichen Mittel im genannten Fall zur 
Finanzierung nicht ausgereicht haben ohne dass ungewollte 
Rückfragen entstanden wären. Daher erfolgt die Finanzierung 
manchmal ganz oder teilweise aus schwarzen Kassen, die durch 
Gelder aus dem Drogenhandel z.B. aus Afghanistan oder andere 
illegale Maßnahmen gefüllt werden. Dies ist seit mindestens 
Ende des Zweiten Weltkrieges der Fall. Milliarden an 
Goldreserven wurden Deutschland bei Kriegsende von den USA 
geraubt und verschwanden in dubiosen Kanälen wo sie zur 
Finanzierung geheimer Vorhaben verwendet wurden, auch beim 
Apollo-Programm in Verbindung mit dem ultra geheimen 
Projekt „Alternative 3“ war dies der Fall. Auch werden solche 
Projekte längst länderübergreifend in Angriff genommen, wobei 
die anderen Staaten, die das Geld liefern dürfen, vom Projekt 
und dessen „Nutzen“ nicht die geringste Ahnung haben. Damit 
solches mit den europäischen Partnerländern ohne Probleme 
läuft, wurden schon vor langer Zeit alle politischen, medialen 
und finanzpolitischen Schlüsselpositionen mit Vertrauensleuten 
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besetzt, die aus dem Hintergrund dafür sorgen, dass diese 
Projekte die notwendige Unterstützung erfahren. Dabei wird 
nach dem Motto verfahren: „Hilfst Du mir, helfe ich Dir“. 
 
So hat beispielsweise Großbritannien mit Saudi-Arabien eine 
Vereinbarung über die Lieferung von Öl getroffen. Doch die 
Bezahlung erfolgte nicht direkt durch Devisen, sondern durch 
Verrechnung von Kampfjet-Lieferungen von mehreren hundert 
Mrd. US-Dollar, des größten britischen Rüstungskonzerns BAE. 
Doch irgendjemand hatte nachgerechnet und festgestellt, dass 
bei der Verrechnung von Rüstungsteilen gegen Öl, 80 
Milliarden US-Dollar verschwunden sind, weil mit getürkten 
Zahlen gearbeitet wurde. 1,5 Mrd. hatte auch der saudische 
Prinz Bandar an Bestechungsgelder erhalten. Für gewöhnlich 
sorgt auch ein großzügiger Zufluss in Parteikassen und 
Privatschatullen dafür, dass sich ausreichend Unterstützer 
einstellen ohne jedoch Detailkenntnis über solche Vorgänge zu 
besitzen. Der größte Teil des so abgeschöpften Geldes dürfte 
dann wie geplant in geheime schwarze Projekte fließen. Diese 
Tatsachen sind seit der Regierung von Thacher allgemein 
bekannt, doch Nachforschungen wurden bisher von jeder 
nachfolgenden Regierung unterbunden. Eine andere, beliebte 
Methode ist wie ich bereits erwähnte, die Finanzierung durch 
Drogenhandel. Warum glauben Sie hat die US-Regierung 
Hamid Karsai als afghanischen Präsidenten eingesetzt und 
geholfen die letzen Wahlen zu seinen Gunsten zu manipulieren? 
Weil sein Bruder Ahmed Wali Karzai der größte 
Drogenproduzent und Drogenhändler Afghanistans ist und 
ebenso auf der Lohnliste des CIA steht. Rauschgift macht nicht 
nur wie beabsichtigt die Menschen kaputt, sondern sorgt dafür, 
dass jene konsumierende „minderwertige Schicht“ sich selbst 
eliminiert und darüber hinaus den USA beachtliche, verdeckte 
Einnahmen beschert, die wiederum geheimen Projekten, die ihre 
Machtübernahme fördern und die Reduktion der Menschheit 
beschleunigen, zu Gute kommen! - Noch Fragen? 
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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 hierzu an:     
 
Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 

 
 

Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht! 
 

www.real-universe.net 
 
 

 


