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055 Religion und Gott 
Die Religionen glauben, dass sie Gott besitzen und geben vor in seinem 
Auftrag Verwalter Gottes auf Erden zu sein. Die Religionen versuchen 
nicht, uns die uneingeschränkte Wahrheit über die Natur Gottes und 
seine universellen Gesetze zu vermitteln, sondern die Menschen an sich 
zu binden um damit ihre Macht und ihren Einfluss zu erweitern. Wenn 
wir uns hingegen von den Religionen abwenden und direkt Gott 
zuwenden würden, wären wir der Wahrheit und Gott wirklich nahe. 
 
Ich frage mich, was in den Köpfen unserer Kirchenfürsten vorgeht. Sie 
schreiben hoch intellektuelle Bücher mit denen der Laie nicht allzu viel 
anzufangen weiß, so als müssten sie dadurch ihre Kompetenz beweisen. 
Doch leider zeigt sich in ihrem Handeln, dass es nur um Macht, 
Abhängigkeit, Vertuschung und nicht um Gottes Wort, Nächstenliebe 
und das was uns Christus lehrte, geht. Die Kirche findet sich selbst 
wichtiger als die Lehre Gottes. Wenn eine Religion behauptet, der 
Vertreter Christus oder Gottes auf Erden zu sein, zeugt das von einer 
grenzenlosen Selbstüberschätzung. Die katholische Kirche besteht sogar 
darauf, dass der Papst unfehlbar ist, was nichts anderes als Blasphemie, 
Gotteslästerung ist. Seit Anbeginn der Zeitrechnung betreiben sie keine 
Glaubensforschung, sondern Wissensunterdrückung, alleinig ihrer 
Machterhaltung wegen wurden Religionen erschaffen. 
 
Gott hat nichts mit Macht, finanziellem Reichtum und übertriebener 
Frömmigkeit zu tun. Eher mit Respekt, Achtung, Rücksicht, 
Nächstenliebe aber auch mit Fröhlichkeit. Gebete allein machen noch 
keine Religion aus. Das Christentum gab es schon vor Jesus, es wurde 
schon von den Essenern gelehrt, bei denen Jesus lange in die Lehre 
ging. Das Bewusstsein von Jesus Christus war eins mit Gott. Er hat uns 
demonstriert und vorgelebt wo zu der Mensch fähig ist, wenn er in 
seiner Mitte und nicht losgelöst von Gott ist. Jeder von uns ist zu diesen 
Wundern, die er vollbracht hat fähig - es ist alles nur eine Frage des 
Bewusstseins. Aber die Kirchen und Institutionen haben es bisher 
erfolgreich verstanden Christus zu mystifizieren. Ihn hochzuheben, so 
als wäre er für uns unerreichbar. Der aktuelle Stand dieser Trennung ist 
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uns bekannt. Doch langsam beginnen sich die gezogenen Schleier der 
Manipulation zu lichten. 
 
Wenn Sie Gott unverfälscht in Ihrer Mitte haben wollen, dann wenden 
Sie sich ihm direkt zu, alles was davor oder dazwischen geschaltet ist 
erzeugt ein falsches, ein unwirkliches Bild, das nicht der Wahrheit 
entspricht. Also lassen wir die Institutionen, die uns das Seelenheil 
versprechen links liegen und wählen den direkten Zugang zu Gott. Wir 
sollten uns auch öfter sagen „ich bin Christus“, damit wir uns mit dieser 
Energie verbinden. Es gibt auch nichts was außerhalb von Gott ist, auch 
das Teuflische nicht, es ist nur von Gott getrennt. 
 
Das, was wir heute unter Religion verstehen wurde von einer wissenden 
und einflussreichen Gruppe, die sich vor 12.500 Jahren beim Untergang 
von Atlantis nach Ägypten rettete, in andere Kulturen gebracht. Religion 
wurde bereits damals schon als subtiles Machtinstrument zur Kontrolle 
und Beeinflussung der Menschheit installiert. Die damalige, wie die 
heutige Menschheit hatten und haben nicht die geringste Ahnung von 
diesen Zusammenhängen. Die obersten Priester der Religionen 
arbeiteten seit jeher im Verborgenen und waren nicht mit den in der 
Öffentlichkeit bekannten Priestern der Religionen identisch. Die 
Vertreter dieser Religionen tauschten sich über die Jahrtausende hinweg 
regelmäßig aus. Sie waren durch meditative Techniken hierzu in der 
Lage, auch jeden beliebigen Ort physisch zu erreichen. 
 
Bereits vor 3.500 Jahren wurde uns von unseren kosmischen 
Geschwistern das Wissen einer höheren Lebensordnung überbracht, sie 
wollten uns damit den schweren leidvollen Weg ersparen. Sie zeigten 
mit ihrem Raumschiff Mose den Weg in die Freiheit, zum Sinaigebirge. 
Die Verständigung mit Mose erfolgte dabei medial über das geistige 
Band, denn Mose war ein Hellhörmedium.   
 
Das Raumschiff schwebte über dem Gipfel des 2000 Meter hohen Djebel 
Musa und konnte von allen Israeliten deutlich gesehen werden. Ein 
Raumschiff jener Größe lädt sogar das umliegende Gestein mit 
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Strahlungsenergie auf, obwohl diese auf ein Minimum reduziert wurde. 
Darum wurde Mose befohlen mit einem Stock eine Grenze zu ziehen und 
mit seinem Volk den Landungsbereich, beziehungsweise den 
Strahlungsgürtel des Raumschiffes zu meiden, da die starke 
Antigravitationsstrahlung sofort jeden in der Nähe vorübergehend 
gelähmt hätte. Das Raumschiff durfte auch wegen der Gefahr des 
sofortigen Energieverlustes den Boden nicht berühren sondern musste 
schwebend verharren.  
 
Mose wurde in das Raumschiff eingelassen (gebeamt), das am Tage wie 
eine konzentrierte Rauchwalze über den Dschebel Musa schwebte und 
in den Nächten wie eine Feuersäule leuchtete, so dass der ganze Berg in 
ein rotes Licht getaucht schien (2. Mose 24, 15-18). Hier wurde ihm das 
Universal-Gesetz der Bruderschaft überreicht, das seine Gültigkeit im 
ganzen Universum besitzt und dem sich fast alle Planetenbewohner, mit 
Ausnahme der Erdenmenschheit gebeugt haben, weil ohne dieses Gesetz 
kein Leben und kein Fortschritt möglich ist. Es ist das große und einzige 
gültige Gesetz der interplanetaren Bruderschaft. Mose war der erste 
Mensch auf Erden, der dieses von einem Beauftragten Gottes empfing.  
 
Die lebenswichtigen Schöpfungsgesetze und Lebensweisungen wurden 
Mose in der damals verwendeten Schrift auf Hartfolien übergeben und 
ihm empfohlen diese gut aufzubewahren. Mose ließ zu diesem Zweck 
eigens einen tragbaren Schrank, die so genannte Bundeslade herstellen. 
Doch die universellen Lebensgebote standen der Herrschsucht und dem 
Fanatismus der damaligen Priesterschaft im Wege, die zugleich die 
politischen Führer waren. Ihr Nimbus der Unfehlbarkeit und des 
absoluten Gehorsamsanspruch stand auf dem Spiel. Sie ertrugen keine 
Vorschriften von anderer Seite, selbst wenn diese aus höchster Quelle 
stammten.  
 
Sobald das Raumschiff außer Sicht war, bemächtigten sich die Priester 
dieser Tafeln und vernichteten sie. Es war nicht Mose, der sich mit 
dieser Schuld belastete. Erst später wurden aus Erinnerungsfragmenten 
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und aus eigenem priesterlichem Ermessen die so genannten „Zehn 
Gebote“ abgefasst. 
 
Dies war ein Auszug aus dem wunderschönen Buch von Hermann Ilg, 
DIE MISSION DER SANTIENER  das auch noch viele andere 
wissenswerte Zusammenhänge aufzeigt.     
 
Seit Anbeginn wurden von den Religionen Kriege geführt und 
unsägliches Leid über die Menschen gebracht. Priester leisten auch 
heute noch im Militär Dienst und segnen Waffen bevor die Soldaten ins 
Feld ziehen, als ob sie diesen dadurch Zielsicherheit verleihen und einen 
„guten Schuss“ und „Weidmannsheil“ wünschen wollten. Priester haben 
eine feste Planstelle innerhalb des Militärs, sie tragen wie Soldaten 
Uniform und Kampfanzüge, womit sie den Soldaten suggerieren, dass 
sie gleich sind. Und da ein Priester keine unrechten Dinge tut, ist auch 
der Einsatz des Soldaten mit der Aufgabe, den Gegner zu töten genauso 
gottgefällig, wie der Dienst des Priesters - das zumindest wird versucht 
den Soldaten zu suggerieren. Das systematische Töten hat auch heute 
noch in den Kirchen seinen festen Bestand, wenn auch auf subtilere 
Weise. Den Geistlichen in manchen lateinamerikanischen Staaten wird 
von der Amtskirche verboten sich weiter für die unterdrückte 
Bevölkerung einzusetzen, statt dessen unterstützt die Amtskirche die 
unterdrückenden Strukturen von Großgrundbesitzern. 
 
Die Kirchen könnten Diener Gottes sein - sie sind es aber nicht.  Die 
Kirchen betreiben zu ihrer Machterhaltung bewusst eine Täuschung der 
Menschheit. Damit haben Sie sich schuldig gemacht und die Menschheit 
um ihre Zukunft betrogen. In den Geheimarchiven des Vatikans liegen 
Dokumente und Erfindungen die auf völlig neuartigem technologischem 
Verständnis beruhen, mit dem eigentlich alle unsere Probleme auf 
Anhieb gelöst werden könnten. 
 
Es gibt viele Quellen und mit den unterschiedlichsten Beispielen. Eines 
davon ist die Geschichte von Pater Alfredo Pellegrino Ernetti, aus Peter 
Krassas Buch „DEIN SCHICKSAL IST VORBESTIMMT“. Ich gebe 
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einen Auszug hier in stark verkürzter Form wieder. Besonders 
Interessant ist dabei, dass wie Sie später noch erfahren werden, Ernetti 
mit Werner von Braun, dem Leiter der NASA zusammen arbeitete. Und 
wie der Zufall so spielt, berichtet ein „Ausgestiegener“ genau von jener 
Erfindung und der Zusammenarbeit mit Außerirdischen in AREA 51 - 
Zufall?  
 
Pater Alfredo Pellegrino Ernetti (1926 – 1994) war Inhaber des 
Vatikanischen Lehrstuhls für „Archaische Musik“, dem Conservatorio 
di Musika Benedetto Marcello auf der kleinen Insel San Giorgio im Golf 
von Venedig. Pater Ernetti war ein genialer Wissenschaftler, er befasste 
sich vereinfacht ausgedrückt, mit der Wiederentdeckung alter 
Musikstücke, deren Ursprung bis in vorchristliche Zeit reicht. Er war 
davon überzeugt, dass es möglich sei, ein Gerät zu konstruieren - einem 
Fernseher gleich - mit dem man einen Einblick in beliebige Epochen in 
Bild und Ton erlangen könnte. Ernetti war nicht irgendein Fantast, er 
hatte sich bereits als Student während der ersten Semester an der 
Universität von Pisa, als oberste Autorität in Sachen Relativität und 
Quantentheorie einen Namen verdient. 
 
Ernetti suchte den Kontakt zu den weltbesten und begnadetsten 
Wissenschaftlern seiner Zeit. Insgesamt zwölf der angesprochenen 
Wissenschaftler erklärten sich zwischen 1950 und 1990 bereit, bei der 
Entwicklung eines solchen Apparates mitzuwirken. Nur zwei Namen 
sind hiervon öffentlich bekannt: Enrico Fermi - ein bekannter 
Italienischer Kernphysiker dem 1942 die erste kontrollierte 
Kernspaltung in einem Kernreaktor in Chicago gelang und Werner von 
Braun, der das gesamte (bekannte und unbekannte) Weltraumprogramm 
der USA leitete. 
 
Anfang der siebziger Jahre wurde der Prototyp dieser ersten De-facto-
Zeitmaschine fertiggestellt und erfolgreich erprobt. Innerhalb der Crew 
einigte man sich auf die Bezeichnung Chronovisor, was soviel wie 
„Zeit-Seher“ bedeutet. Pater Ernetti und sein Physikerteam gelang es auf 
technischem Wege die Aufzeichnungen der Akasha Chronik des 
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universellen Bewusstseins, in dem jeder Gedanke und jede Handlung 
abgespeichert ist, anzuzapfen und hörbar und sichtbar zu machen. 
 
Der Benediktinermönch sagte: Mit Hilfe von Wissenschaft und Technik 
ist es uns gelungen, das zu verwirklichen, was die Alten schon geahnt 
haben. Die Pythagoräer und Aristoxner (ein griechischer 
Musikschriftsteller, lebte um 350 vor Christus, und ersetzte in der 
Musiktheorie die Phytagoräische Zahlenspekulation durch das 
musikalische Gehör) hatten bereits im 4. Jahrhundert  vor Christus 
begriffen, dass man mittels der Zerlegung der Töne zur Rekonstruktion 
der Bilder gelangen könnte. Es fehlten ihnen lediglich die technischen 
Hilfsmittel.  
 
Ernetti bezeichnete den Chronovisor später als Segen und Fluch 
zugleich, ja er distanzierte sich zeitweise geradezu ängstlich von ihm, er 
hatte sich darüber nie direkt ausgelassen. Einen konkreteren Hinweis, 
was er damit meinte erhalten wir jedoch in der von Krassa zitierten 
Begegnung Ernettis 1972 mit einem Journalisten des Mailänder 
Wochenmagazins Domenica del Corriere.   
 
Man wird mit Hilfe des Gerätes erfahren, was der Nachbar oder der 
Gegner denken. Deren mögliche Folgen wären dann zwei: entweder ein 
Massaker der Menschheit, oder es käme – eine schwierige Sache – zu 
einer neuen Ethik. Das ist der Grund, weshalb diese Geräte keinesfalls 
zugänglich sein dürfen, sondern unter unmittelbarer Kontrolle der 
Behörden zu bleiben haben. 
 
Was hatte Ernetti alles mit seinem Chronovisor gesehen? In einigen 
Abschnitten ist die Rede: So gelang es uns, das „letzte Abendmahl“ 
optisch und akustisch wiederzugeben. ... Nach unseren Ermittlungen 
schrieb man damals das Jahr 35 unserer Zeitrechnung, und die 
nachfolgenden Szenen konnten präzise zwischen 12. und 14. Januar 
1956 eingefangen und auf dem Chronovisor verfolgt werden. ... Es  
konnte der Leidensweg Christi dokumentarisch wiedergegeben werden. 
Auf seinen Gang zur Hinrichtungsstätte auf Golgatha trug Jesus 
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demzufolge nicht das Kreuz, sondern nur einen Balken. … Jesus war im 
Übrigen bereits sehr gezeichnet und entstellt als man ihn vor seinem 
Richter Pontius Pilatus schleppte. ... So entspricht es nicht den 
Tatsachen, dass Christus beim Tragen des Kreuzes zweimal gestürzt 
wäre. Er ist nie gefallen – und er trug auch nicht das ganze Kreuz. Es 
wäre viel zu schwer gewesen. Man hatte Jesus nur den Querbalken an 
seinen Schultern festgebunden. Hingegen konnte er sich nur mühsam 
fortbewegen, weil man seine Füße mit jenen der beiden anderen zum 
Kreuztod verurteilten Männer zusammengebunden hatte. … Die 
Geißelung hatte ihm tiefe Fleischwunden  gerissen, man konnte da und 
dort sogar seine Knochen sehen. Weil aber nach römischem Recht 
vorgeschrieben war, dass jeder Verurteilte unbedingt lebend an den Ort 
seiner Hinrichtung geführt werden musste, griffen … die Soldaten einen 
Mann aus der Menge, … (Simon von Kyrene) der buchstäblich 
gezwungen werden musste … Jesus beim Tragen behilflich zu sein. 
 
Wenn wir die Dokumente unserer Zeit kritisch betrachten - was ja 
zumindest teilweise Inhalt dieses Buches ist - dann erkennen wir, dass 
die Menschheit von Anbeginn manipuliert wurde. Kann es sein, dass 
Ernetti mit dem Chronovisor eventuell zu einer viel umfassenderen 
Erkenntnis unserer Manipulation gelangt ist? Wäre dies ein Grund - 
wenn diese Machenschaften uns allen bekannt wären - um uns mit 
Nachdruck von diesen Strukturen zu befreien? Und könnte das, was er 
als zweite Möglichkeit, die Hinwendung zu einer neuer Ethik 
bezeichnete, eventuell die Konsequenz der Menschen aus diesem 
bisherigen Machtmissbrauch sein? Wählte er den Begriff der Ethik, weil 
diese für ihn als der einzig friedliche Ausweg erschien? Warum konnte 
er die Dinge nicht beim Namen nennen? Befand er sich in diesem 
Dilemma, weil ihm bewusst wurde, dass die Kirche selbst Teil dieser 
Machtstrukturen und mit die Wurzel allen Übels ist? Ernetti erkannte 
mit Sicherheit die Ausweglosigkeit seiner Situation und dass der 
Chronovisor  bei der Aufhellung der Zeitgeschichte so zusagen „Segen 
und Fluch zugleich“ ist.  
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Der Chronovisor war demnach ein Gerät - einem Fernseher nicht 
unähnlich - mit dem man in die Vergangenheit aber auch in die 
vermeintliche Zukunft schauen konnte. Die Fakten und die historische 
Richtigkeit aller Ereignisse, wie man sie uns vermittelt hat, könnten 
damit überprüft und in den Geschichtsbüchern korrigiert werden. Ja 
noch mehr, man könnte die Hintermänner der Konflikte, die durch 
unzählige Morde und Machtmissbrauch die Situationen geschaffen 
haben, entlarven. Eine Manipulation der Wahrheit wäre damit nicht 
möglich, da sich das Gerät der in der Akasha-Chronik gespeicherten 
Daten bedient.  
 
Pater Ernetti berichtete: Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern 
konstruierte ich eine Apparatur, mit deren Hilfe wir in der Lage waren 
Klänge und Bilder aus unserer Vergangenheit zurückzuholen und über 
einen Bildschirm optisch und akustisch zu reproduzieren. … Alles 
erschien uns dreidimensional – wie im Hologramm, jedoch in Bewegung 
und mit dazugehörigem Ton - aber ohne Farbe. Heute könnte man dies 
sicher farbig machen. … Wir haben die Szenen auf dem Bildschirm 
selbstverständlich zusätzlich gefilmt. ... Das vom Chronovisor 
Abgefilmte konnten wir dann später vorführen. Papst Pius XII, sowie 
hochrangige geistliche und weltliche Vertreter des Vatikans, Mitglieder 
der Päpstlichen Akademie, Italiens Staatspräsident und der 
Kultusminister waren bei der Wiedergabe anwesend.  
 
Da Papst Pius XII noch selbst die Demonstration des Chronovisors, 
beziehungsweise dessen Filmvorführung erlebt hatte, muss der 
Zeitpunkt der Demonstration vor seinem Todestag am 9. Oktober 1958 
gelegen haben. Das bedeutet, dass vor Oktober 1958 - nach wenigen 
Jahren der Forschung - ein funktionierender Chronovisor zur Verfügung 
stand. 
 
Am 1. November 1993 konnte Ernetti im Vatikan in der 
Pontifikalischen Akademie den Herren der Kurie und des Beirats sowie 
vier Kardinälen die Funktion des Chronovisors erklären. Also etwa 35 
Jahre nach dessen Entwicklung. Man kann davon ausgehen, dass dieser 



 9 

die ganze Zeit über für irgendwelche zeitgeschichtlichen Recherchen in 
Verwendung war. 
 
Bei der Auffindung der Qumran-Rollen am Toten Meer hat der 
Chronovisor eine entscheidende Rolle gespielt. Wohl hatte ein Hirte auf 
der Suche nach einer verloren gegangenen Ziege die erste Schriftrolle 
in einer Grotte entdeckt. Dass man später jedoch auch in anderen 
Höhlen Qumran-Dokumente fand, war in Wahrheit der Rückschau mit 
dem Chronovisor zu verdanken. Dies ermöglichte es den 
amerikanischen Forschern die Schriftrollen zu finden. Ich selbst konnte 
damals den US-Botschafter in Italien empfangen (sagte Ernetti) und wir 
unterzeichnetten gemeinsam ein Protokoll, in dem sich die 
amerikanischen Wissenschaftler verpflichteten, alle diese Texte nach 
ihrer Auswertung zu veröffentlichen. Man hat sich leider nicht an diese 
Vereinbarung gehalten. 
  
Ich denke, dass die Absicht die Qumran-Dokumente nicht zu 
veröffentlichen primär vom Vatikan ausging. Wir wissen, dass die 
Kirchenführung sich schon bei viel geringerem Anlass geweigert hat, 
entsprechende Korrekturen in Glaubensfragen vorzunehmen. Diese 
unverfälschten Dokumente aus vorchristlicher Zeit hätten die ganze 
inzwischen erfolgte Manipulation offen gelegt. Das kleinste 
Eingeständnis hätte eine nicht mehr aufzuhaltende Lawine an 
Glaubensfragen ausgelöst. Für den Vatikan dürfte es so einfacher 
gewesen sein, den Bruch der Vereinbarungen den Amerikanern 
anzulasten, damit war die Kirche Pater Ernetti gegenüber aus dem 
Schneider. 
 
Die Apparatur soll aus drei Baugruppen bestanden haben. Es ist 
anzunehmen, dass im Wesentlichen diese aus: Zentraleinheit, Monitor 
und einer Empfangseinheit mit Antenne bestand. Einige der wenigen 
Informationen besagen, dass die Antennen für den Empfang des 
gesamten Äthers (magnetische und nichtmagnetische Wellen) ausgelegt 
gewesen sein soll. Dass die Antennen aus verschiedenen Legierungen 
bestanden und dass sie „kettenförmig“ angeordnet waren. Ernetti fasste 



 10 

sich in seinen Aussagen meist sehr allgemein, er redete von  „Tesla-
Wellen“, „Form-Wellen“, „Gravitationswellen“ und 
„morphogenetischen Feldern“, die irgendwie dabei eine Rolle spielten. 
 
Der Chronovisor hatte längst die Aufmerksamkeit und das Begehren 
östlicher und westlicher Geheimdienste geweckt. Ernetti konnte daher 
das Kloster in dem er lebte nur noch in Begleitung von zwei 
Leibwächtern verlassen. Vor seinem Tod soll er noch die Anweisung 
gegeben haben, den Chronovisor in den Geheimarchiven des Vatikans 
in seine Bestandteile zu zerlegen. Ob dem auch Folge geleistet wurde ist 
nicht bekannt, die Pläne hierzu sollen ebenfalls dort lagern. In diesem 
Zusammenhang scheint mir Ernettis Einschätzung der Zusammenarbeit 
mit den Amerikanern sehr naiv gewesen zu sein. Die Amerikaner - ich 
meine hiermit nicht die Bevölkerung, sondern den Machtapparat - 
fühlen sich nur ihrem eigenem Vorteil gegenüber verpflichtet und dafür 
unterschreiben sie alles, um es anschließend auch wieder zu brechen,  
wie nicht nur der Fall der Qumran-Rollen zeigt. Übrigens, von Braun 
wird nachgesagt ein hoher Illuminati gewesen zu sein, was bei den 
Programmen die er leitete nicht anders sein konnte. Ebenso ist auch der 
Vatikan mit seinen geheimen Logen von dieser Institution 
durchdrungen. Beide Institutionen haben die Methode ihrer 
Machterweiterung und subtilen Unterdrückung perfektioniert. Somit 
haben beide das Interesse - der Vatikan und die Illuminaten - dass dieses 
Gerät nicht öffentlich bekannt wird, denn damit wäre beweisbar, dass 
beide Institutionen die Menschheit missbrauchen.  
 

Aktuelle und ergänzende Information vom 2. Januar 2016, 
Quelle:    http://transinformation.net/wird-ein-jump-room-to-
mars-whistleblower-naechster-us-praesident/ 
 
Hier wird bestätigt, dass mit Hilfe des Chronovisors, seit langem 
geforscht und Erkenntnisse gewonnen wurden und werden und 
diese für Zukunftsentscheidungen Verwendung finden: 
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Am 19. Dezember hat Andrew D. Basiago offiziell seine 
Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2016 der USA 
bekannt gegeben. Er hat angekündigt, dass er auf der Webseite 
seiner Kampagne (http://andy2016.com)  bald 100 Vorschläge 
veröffentlichen werde, welche die Grundlage seiner Kampagne 
bilden werden. Zu den Kernanliegen sollen folgende 
Programmpunkte gehören:  
 
 
Eine Initiative für ein alle Regierungsbereiche umfassendes 
Disclosure über ausserirdische Aktivitäten  
 
- Eine durch die USA angeführte Patenschaft für Techniken zu 
planetaren Teleportationen, und eine Freigabe der Tesla-
Teleportations-Technologie, welche die USA in den 1960er-
Jahren entwickelt hatten  
 
- Die Überführung der US-Geheimdienste in frei zugängliche 
Informationsdienste 
 
- Das Begründen und Verankern eines Prozesses für Wahrheit 
und Versöhnung innerhalb der US-Regierung nach dem Vorbild 
von Südafrika 
 
Alfred Lambremont Webre macht auf seiner Seite 
NewsInsideOut.com folgende Angaben zum neuen Kandidaten: 
„Rechtsanwalt Andrew D. Basiago, ehemaliger US-Chrononaut 
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[Zeitreisender] und Mars-Forschungsreisender, mit IQ-Wert 
168, wird von CIA-Offizieren mit dem geheimen Zeitreisen-
Programm DARPA [und dem darin enthaltenen Project 
Pegasus] in Verbindung gebracht. Er wurde von diesem 
geheimen Time-Travel Programm in den 60erJahren als 
zukünftiger US-Präsident identifiziert, so wie damals dieses 
Programm auch George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. 
Bush und Barack Obama zu zukünftigen Präsidenten erklärte.“ 
Dazu meint Andy Basiago selbst, im Interview am 19. Dezember 
mit Jimmy Church von Coast To Coast Radio:  Anders als die 
US-Präsidenten George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. 
Bush und Barack Obama, welche ebenfalls alle im Projekt 
Pegasus als zukünftige Präsidenten identifiziert wurden und 
über ihr zukünftiges Schicksal unterrichtet wurden, dann 
allerdings diese Informationen verborgen hielten um daraus 
politischen Gewinn zu ziehen, habe er die bewusste moralische 
Entscheidung gefällt öffentlich bekannt zu geben, dass die US-
Regierung Zeitreisen-Technologien benutzt habe, um die 
zukünftigen Präsidenten zu finden, und dass diese Methode auch 
ihn als zukünftigen Präsidenten identifiziert hätte. 
 
Seine Behauptung, als zukünftiger Präsident in einem Zeitreise-
Programm identifiziert worden zu sein, hat er nicht erst mit der 
Ankündigung vom 19. Dezember 2015 zum ersten Mal in der 
Öffentlichkeit geäussert. Basiago trat bereits 2008/2009 als 
Whistleblower hervor und hat seither in vielen Vorträgen und 
Veröffentlichungen seine Behauptungen beweiskräftig und mit 
Details zu untermauern versucht. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WCeTWy8IEgg&list=PL25
7E638DB7E2F45F&index=32  
 
In unserem Artikel „Wie viele Whistleblower braucht es noch ... 
? Tei II“, schrieben wir dazu:„Im Jahr 2007 trat Arthur 
Neumann, ein hochgestellter Lawrence Livermore Labs 
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Physiker, an die Öffentlichkeit und 2009 Andrew D. Basagio. 
Beide behaupten, dass sie Teil der Experimente waren, bei 
denen auf den Mars mit außerirdischen Wesen 
zusammengearbeitet wurde. 
Ab 1968 diente Andrew D. Basiago als Kind-Teilnehmer im US 
Zeit-Raum-Erforschungs-Programm ‚Projekt Pegasus’. Basiago 
machte geltend, dass die US-Regierung eine geheime 
Teleportations-Technologie hat, die den Transport auf unserem 
Planeten revolutionieren kann: das Mars Jumproom-Programm 
(„Absprungraum-Programm“). 
 
Arthur Neumann, AKA Henry Deacon, betonte, dass ein 
alternatives Weltraumprogramm bereits kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg initiiert wurde. Er bestätigte die amerikanische 
Präsenz auf dem Mars, Zeitreisen, das Montauk Mars-
Jumproom-Programm, die Verfügbarkeit von Freie-Energie-
Geräten, die Agenda der drastischen Senkung der 
Weltbevölkerung und zahlreiche andere Dinge ... .“ 
 
Im gleichen Artikel kann man dazu auch lesen:„In El Segundo, 
Kalifornien, betreibt die CIA ein Laboratorium, in dem es einen 
‚Lift’ gibt, der Menschen auf den Mars transportiert, oder auch 
einen anderen Planeten mit festem Grund. Die Technik dazu 
entstand aus ‚Rückwärtsbau-Analysen’ von abgestützten UFOs, 
die von Alpha Centauri kamen (die Konstellation, die bekannt 
wurde durch den Film ‚Avatar’).“  
 
Basiago hat nicht nur mit diesem Mars Jump Room Programm 
mehrfach den Mars besucht und macht in seinen Vorträgen 
genauere Angaben dazu. Er stellt auch unter anderem die 
brisante Behauptung auf, dass er einen dieser Besuche 
zusammen mit Barak Obama gemacht habe. 
 
Er beschreibt auch, wie er bereits als Sechsjähriger mit seinem 
Vater zusammen an Teleportationen innerhalb Amerikas 
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teilgenommen habe. Sein Vater war ein Wissenschaftler und 
CIA-Mitarbeiter, der massgeblich an der Entwicklung dieser 
Teleportationskammern beteiligt gewesen war. [Andy Basiago 
meint, dass sein Vater ein ‚White Hat’-CIA-Angehöriger war, 
der eigentlich für eine Veröffentlichung der 
Geheimtechnologien eingetreten sei.]  
 
Der renommierte Exopolitik-Forscher und Autor Michael E. 
Salla, von dem auch das kürzlich von Cobra empfohlene Buch 
„Insiders Reveal Secret Space Programs & Extraterrestrial 
Alliances“ stammt, hat sich in einem dreiteiligen Artikel 
detailliert und auch kritisch mit Basagio und seiner Kandidatur 
auseinandergesetzt.  
 
Salla erwähnt, dass die Behauptung von Basiago, in den Jahren 
1967 – 1972 in das Projekt Pegasus eingebunden gewesen zu 
sein [als er rund 10 Jahre alt war], Unterstützung erhielten 
durch die Aussagen anderer Beteiligter an diesen geheimen 
Programmen.  
 
Im Projekt Pegasus wurden Zeitreisen durchgeführt, aber es 
war, wie Basiago erklärt, nicht in erster Linie ein Zeitreisen-
Projekt an sich, sondern ein Programm der CIA zur 
Beschaffung von geheimen Informationen. Das Projekt Pegasus 
involvierte Kinder, die bis zu acht verschiedene Technologien 
testeten, die mit Zeitreisen und Teleportation zu tun hatten. 
Basiago wird dazu wie folgt zitiert:„Im Projekt Pegasus wurden 
die Teilnehmer an den Teleportationen und anderen Formen 
von Zeitreisen intensiven Nachbesprechungen unterzogen – 
mich eingeschlossen. Ich bin in die Vergangenheit und in die 
Zukunft gegangen unter Einsatz von verschiedenen Methoden 
und Technologien, und wir wurden genau ausgefragt, nachdem 
wir in die Zukunft gereist waren. Dies resultierte dann in 
Berichten, welche die CIA zuhanden der Regierung erstellte 
über gewisse (vergangene und zukünftige) Ereignisse. Diese 
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wurden dann an Projekte in weitere Bereiche der Regierung 
weitergereicht nach dem Prinzip ‚need to know’ [Jeder 
bekommt nur gerade soviel Information, wie er für seinen Job 
braucht].“ 
 
„Die Aufgabe des Projekt Pegasus bestand darin Methoden zu 
entwickeln, um fähig zu sein ‚zeitliches Fernfühlen“ zu 
erreichen, um Informationen über die Vergangenheit und die 
Zukunft zu erhalten, ... die der US-Regierung, dem Präsidenten, 
den Geheimdiensten und dem Militär bessere Möglichkeiten in 
die Hände gab, um Entscheide die Zukunft betreffend zu fällen.“ 
Unter den verwendeten Technologien [oft mit dem 
Sammelbegriff “Looking Glass“ beschrieben] befand sich auch 
ein so genannter “Chronovisor“, ein elektro-optisches Gerät, 
„das mittels einer elektro-magnetischen Signatur durch das 
Spektrum eines Kristalls ein Hologramm erzeugt, dass im 
Laboratorium ein nicht-lokales Ereignis projiziert. 
Chronovisoren waren in den technischen Zirkeln innerhalb der 
geheimen Reiche im US-Verteidigungsministerium schon 1967-
1969 in vollem Einsatz.“  
 
Ebenfalls von hoher Brisanz ist die Behauptung von Basiago, 
dass die Ereignisse vom 11. September mit dem Einsturz der 
Twin-Towers schon von seinem Vater und anderen Teilnehmern 
vom Projekt Pegasus vorausgesehen wurden, und dass Donald 
Rumsfeld, der damals das Verbindungsglied zwischen dem 
Projekt Pegasus und dem Pentagon war, ebenfalls von den 
bevorstehenden Attacken wusste. Basiago hatte deshalb auch 
eine eidesstattliche Aussage gegen Rumsfeld hinterlegt, die dem 
Vancouver Tribunal zu 9/11 von Mitte 2012 zur Verfügung 
gestellt wurde. Zwar sind die Aussagen „genau gemäss meinen 
besten Fähigkeiten mich zu erinnern“, aber Basiago kann 
natürlich keine handfesten Beweise zur Untermauerung seiner 
Aussagen liefern.  
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Ebenso wenig kann er konkrete Belege dafür vorlegen, dass 
tatsächlich alle Präsidenten seit George H.W. Bush und auch er 
selbst durch eine der Looking-Glass-Methoden der CIA als 
zukünftige Präsidenten erkannt wurden. Ob man also dies 
glaubt hängt ganz davon ab, wie glaubwürdig man die Person 
Basiago als Ganzes einstuft. Und es stellt sich zusätzlich die 
Frage, wie Salla meint, ob denn die Kandidatur Basiago 
tatsächlich eine ernsthafte Sache sei (“a real deal“) oder nur 
Teil einer psychologischen Operation der CIA - oder ob 
allenfalls die CIA Andrew Basiago aufbaut, um ihn zum 
Disclosure-Präsidenten der USA zu machen.  
 
Im dritten Teil seiner ausführlichen Analyse zur Kandidatur 
Basiago untersucht Salla die mögliche Rolle der CIA in den 
kommenden Präsidentschaftswahlen sehr genau. 
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„Die CIA billigt Enthüllungen über Zeitreisen und Mars-Basen 
in der 2016 Präsidentschaftskandidatur“. Wir werden im 
folgenden seine Ausführungen in einer Zusammenfassung 
wiedergeben. Falls die Behauptungen stimmen die besagen, 
dass die CIA bereits 1980 begonnen hatte Barack Obama als 
zukünftigen Präsidenten der USA aufzubauen und sie dasselbe 
tun mit Andrew Basiago als Präsident in einem späteren 
Zeitpunkt, dann geschehe das nun unter ganz anderen 
Voraussetzungen und auf anderen Wegen. Während Obama den 
traditionellen Weg durchlief innerhalb des politischen Systems 
der USA als Mitglied einer der beiden grossen Parteien, so 
würde Basiago nun durch die “White Hats“ der CIA als 
Whistleblower von zwei geheimen Programmen – dem 
Programm Pegasus und dem Jump Room Program to Mars – in 
einer “Wahrheitskampagne“ mit teilweisem Disclosure zum US-
Präsidenten gemacht werden.  
 
Damit stellt sich dann auch die Frage, welches die letztendliche 
Agenda dieser “White Hats“ der CIA ist, um diese in ihren 
Programmen als zukünftige Präsidenten eruierten beiden 
Personen zur Präsidentschaft zu verhelfen, und wieso dann die 
beiden zum Mars geschickt wurden. Nach Salla und basierend 
auf Aussagen von Basiago und weiteren Quellen, seien die 
beiden möglicherweise nur dorthin geschickt worden um zu 
sehen und gesehen zu werden – und trotz der dort lauernden 
Gefahren zu überleben. Und dass sie so „die Macht ihrer CIA-
Handler [‚Betreuer’] fürchten lernen und diese Erfahrungen sie 
zugänglicher machen würden für den Einfluss der CIA, wenn sie 
dann in das politische Amt gewählt worden sind“.  
 
Aber wieso wurden dann diesen beiden Ausgewählten Teile der 
Geheimprogramme bekannt gegeben, während den Präsidenten 
Kennedy, Carter und Clinton der Zugang zu entsprechenden 
Informationen verwehrt wurde?Im Falle von Präsident Kennedy 
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waren seine Bemühungen, Zugang zu bekommen zu geheimen 
UFO-Akten, ein mit entscheidender Faktor bei seiner 
Ermordung durch die CIA, wie im Buch ‚Kennedy’s Last Stand’ 
dargelegt wurde. Dem Präsidenten Carter wurde, wie glaubhaft 
bezeugt wurde, vom damaligen CIA Direktor George H.W. Bush 
der Zugang zu UFO-Geheimakten schlankweg verweigert. Und 
auch Clinton unternahm Spezialanstrengungen, um solche 
Informationen zu bekommen, und war dabei offenbar wenig 
erfolgreich.  
 
In einem Vortrag von Basiago aus dem Jahr 2013, von dem es 
ein Videotranscript gibt, räumt er ein, dass „die Menschen, die 
in solche Projekte eintreten oder sie verlassen, einer 
Gehirnwäsche unterzogen werden“.  
 
Muss dann nicht angenommen werden, dass auch Basiago einer 
solchen Gehirnwäsche unterzogen wurde? Könnte es dann nicht 
auch sein, dass Basiagos Erinnerungen an die Teilnahme von 
Obama am ‚Mars Jump Room Program’ das Produkt einer 
Gehirnwäsche sind, ausgedacht von seinen CIA-Betreuern? 
Salla weist darauf hin, dass bereit 2010 Wayne Madsen in 
einem investigativen Report darauf hingewiesen hatte, dass 
Obama von der CIA als zukünftiger Präsident aufgebaut wurde, 
und dass es weitere Beweise gibt, welche Basiagos Version 
unterstützen. Unter anderem erwähnte Basiago, dass Obama 
unter dem Namen Barry Soetoro am Mars Programm teilnahm, 
was durch Nachforschungen belegt wurde die zeigen, dass 
Obama in seiner Studienzeit am Occidental College in Los 
Angeles diesen Namen verwendete. Das Occidental College 
liegt nur 40 km entfernt vom Jump Room, der damals benutzt 
wurde, und die behaupteten Marsbesuche fanden in der Zeit 
statt, in der Obama/Soetoro dort studierte. 
 
Die Teilnahme von Obama am ‚Mars Jump Room Program’ 
unter dem Namen Barry Soetoro wurde auch noch von zwei 
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weiteren Whistleblowern, Brett Stillings und Bernard Mendez 
bestätigt. [In diesem Bericht gibt es weitere aufschlussreiche 
Angaben über die Jump Room Technologie und die 
Erfahrungen, die mit den Jump Rooms gemacht wurden.] Es ist 
kaum denkbar, aber immerhin möglich, dass die Teilnehmer an 
diesen geheimen Programmen nur zum Glauben geführt 
wurden, dass sie an diesen Teleportationen teilgenommen 
hätten, ohne dass sie es auch wirklich taten. Salla meint, dass 
bestimmt eines aus den Mitteilungen von Basiago klar werde. Es 
gäbe innerhalb der CIA wichtige Personen, die für einen 
Disclosure eintreten würden, die Basiago unterstützten in 
seinem Glauben, als zukünftiger Präsident ausersehen zu sein, 
und die ihn ermuntern würden, den Weg bis zum Ende zu gehen. 
Zur Präsidentschafts-Kandidatur von Andrew Basiago schreibt 
Salla: 
 
„Er wird ein Write-In Kandidat sein in jenen 43 Staaten, die 
dies erlauben [d.h. sein Name erscheint nicht vorgedruckt auf 
den Stimmzetteln, aber der Wähler darf trotzdem für den 
entsprechenden Kandidaten stimmen, indem er dessen Namen 
auf den Stimmzettel schreibt]. Um auf den Stimmzetteln aller 50 
Staaten zu erscheinen müsste man geschätzte 5 Millionen Dollar 
aufwenden. Basiago lehnt es ab, diese exorbitante Summe zu 
bezahlen, nur damit er der amerikanischen Bevölkerung eine 
Alternative präsentieren kann, aber er betont die Ernsthaftigkeit 
seiner Kandidatur ...  Wenn auch die Präsidentschaftskampagne 
2016 von Basiago zum jetzigen Zeitpunkt als sehr abenteuerlich 
erscheinen mag, so könnte doch eine Teil-Enthüllung über 
die Vertuschung der Ausserirdischen-Präsenz durch die 
Regierung zu einer kraftvollen Reaktion der Bevölkerung gegen 
die grossen politischen Parteien führen. Solch eine Reaktion 
könnte der Kandidatur von Basiago Schub und mehr 
Ernsthaftigkeit verleihen, für 2016 oder vielleicht für 2020, 
angetrieben durch den Wunsch der Bevölkerung nach der 
Aufdeckung der Wahrheit ...  So wie angeblich die CIA Barack 
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Obama zum Präsidenten aufgebaut hat, so könnten auch “White 
Hats“ in der CIA Andrew Basiago präpariert haben, um die 
Whistleblower-Rolle im gegenwärtigen Spiel zu spielen.“  
 
Basiago hat angekündigt, dass er eine “Kampagne der 
Wahrheit“ führen werde, und er ist überzeugt davon, dass er in 
dieser Kampagne die Unterstützung der “White Hats“ hat. Es 
gibt aber gute Gründe dafür, dass man den “White Hats“ nicht 
vollumfänglich traut. Zwar glaubt Andrew Basiago ehrlich, dass 
sein Vater und andere CIA-Weiss-Hüte ihm die Wahrheit erzählt 
hatten, aber es ist auch wahrscheinlich, dass er Mind-Control-
Prozeduren unterworfen wurde, um gewisse seiner 
Erinnerungen an die Vergangenheit und an zukünftige 
Ereignisse zu verändern.  
 
Der riesige Umfang an Details und Informationen über die 
beiden Geheimprojekte, in die er eingebunden war, ist sehr 
eindrücklich, und die nachfolgenden Untersuchungen mit 
zusätzlichen, unterstützenden Zeugen lassen den Schluss zu, 
dass ein grosser Teil seiner Aussagen stimmen. Aus diesem 
Grund darf Basiago als authentischer Whistleblower eingestuft 
werden und seine Kandidatur als echt gemeint. Es scheint aber 
auch, dass seine Enthüllungen Teil einer psychologischen 
Operation innerhalb einer Langzeit-Strategie der CIA sind, die 
diese in einem vorteilhaften Licht darstellen soll. 
 
Ausschnitt aus einer NASA-Photographie, den Basiago unter 
anderem als Beweis anführt, dass es auf dem Mars intelligentes 
Leben gab und gibt obwohl also die „Wahrheitskampagne“ 
Basiago von der CIA sanktioniert wurde, um beschränkte 
Informationen über ausserirdisches Leben und geheime 
Weltraumprogramme freizugeben, so gibt es doch eine sehr 
grosse Menge an zusätzlichen Informationen über diese 
Geheimbereiche, die von Basiago unberücksichtigt bleiben.  
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Salla erwähnt im Speziellen, dass Basiago nie über die 
deutschen Geheimgesellschaften, die Nazi SS und ihre 
Pionierrolle bei Raumflug und Zeitreisen gesprochen habe und 
auch nicht über deren Infiltration des US-amerikanischen 
‚Militärisch Industriellen Komplexes’ in den 50er Jahren. „Es 
gibt signifikante Unterschiede zwischen „begrenzter“ und 
„vollständiger“ Offenlegung!“  
 
Auch wenn man anerkennt, das Basiago wertvolle 
Informationen über die Themen Zeitreisen und Teleportation 
veröffentlicht hat, so kann es durchaus angebracht sein, gewisse 
Vorsicht walten zu lassen bei der Unterstützung der 
„Wahrheitskampagne“ von Basiagos Präsidentschafts-
kandidatur. Man darf jedoch dankbar dafür sein, dass Basiago 
diese Themen in einer Kampagne an die breite Öffentlichkeit 
bringt, denn dies könnte sehr wohl der erste Schritt sein zu 
einem umfassenden Disclosure, losgelöst von irgendwelchen 
Fesseln, die von der CIA angelegt wurden. 
  
Hier noch der Link zu einer deutschen Seite mit Informationen 
zum Projekt Pegasus und Andrew Basiago: 
http://www.fallwelt.de/mars/ProjektPegasus.htm 

 
 
 

Wenn die Kirche Wahrheit zurück hält, dann kann sie nicht Basis für 
den Glauben sein. 

 
Papst Johannes Paul I, mit bürgerlichen Namen Albino Luciani, starb 
1978 nur 33 Tage nachdem er zum Nachfolger von Papst Paul VI 
gewählt wurde. Er wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit von seinen 
eigenen Leuten umgebracht. Als Hauptindiz für den Mord wird auch 
gewertet, dass der Vatikan sich beharrlich weigerte, eine Obduktion 
Lucianos zuzulassen, obwohl dies zur Aufklärung und zur Entkräftung 
der Vorwürfe zwingend notwendig gewesen wäre.  
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Papst Johannes Paul I stammte aus ärmlichen italienischen 
Verhältnissen, er wurde auch der lächelnde Papst genannt. Er hatte was 
gegen hochgeschraubte vatikanische Zeremonien und beschritt schon 
lange vor seiner Ernennung unkonventionelle Wege bei der 
Geldbeschaffung für seine Armen. 1971 kam von ihm der Vorschlag, 
dass die reichen Kirchen des Westens ein Prozent ihrer Einnahmen an 
die mittellosen Kirchen der Dritten Welt abführen sollten. Nach seiner 
Wahl sagte er: „Zwei Dinge sind im Vatikan schwer zu bekommen, 
Ehrlichkeit und eine Tasse guter Kaffee“. Zur damaligen Zeit war 
bekannt geworden, dass die Vatikanbank undurchsichtige Geschäfte mit 
Geldwäsche betrieb auch Mord gehörte mit dazu wenn es ihrer Sache 
dienlich war.  
 
Der 33 Tage Papst, Johannes Paul I wollte radikal aufräumen. Es wird 
erzählt, dass er die Vertuschungstaktik der hohen kirchlichen 
Würdenträger nicht mehr decken wollte, was diese in große Bedrängnis 
brachte. Einen Umstand dürfte Johannes Paul I wohl unterschätzt haben, 
dass der ganze Vatikan fest in der Hand der Illuninaten war und diese 
alle Aktionen kontrollierten und steuerten. 
 
Die Vatikanbank Banco Ambrosiano war durch eigene zwielichtige 
Machenschaften dem Bankrott nahe. Unter Wojtyla, Papst Johannes 
Paul II investierte der Vatikan mehr als 1 Milliarde Dollar für den 
Umsturz der polnischen Regierung durch Solidarnosc, was ein erklärtes 
Ziel der Illuminaten war. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zahlung 
der Gelder von Wojtyla, erpresst wurde, da dieser bei IG-Farben in 
gehobener Position, dem Hersteller von Zyklon-B beschäftigt gewesen 
sein soll. Wenig bekannt ist, dass 33 hohe kirchliche Würdenträger im 
Zusammenhang mit den kriminellen Bankgeschäften, von italienischen 
Gerichten wegen Betrugs für schuldig gesprochen und teilweise zu 
hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Nicht auf alle Angeklagten hatte 
die italienische Justiz Zugriff, manche entzogen sich durch Flucht in den 
Vatikan.  
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Roberto Calvi, ein Geschäftspartner des Erzbischofs fühlte sich vom 
Vatikan geprellt und betrogen und wollte Auspacken. Am 18.6.1982 
fand man ihn unter der Brücke der „Schwarzen Brüder“ (Blackfriar’s 
Bridge) in London erhängt, seine Taschen voller schwerer Steine. Seine 
Witwe sagte, „es waren mit Sicherheit die Priester des Vatikans“, „das 
hatte uns Roberto schon vorher gesagt.“ Bei den Geschäften der 
Vatikanbank ging es um Erpressung und Geheimdokumente. Mord 
gehörte mit zum Geschäft des Vatikans, aber auch Autobomben.  
 
Das was uns die Staatsreligionen oder Kirchen in den letzten 4.000 
Jahren vorgelebt haben, unterscheidet sich drastisch von dem was sie 
uns lehren. Die Kirchen haben geschickt Religion und Handeln 
voneinander getrennt. Das eine sind die Grundprinzipien von 
Nächstenliebe, das andere ist ihr Handeln losgelöst vom gelehrten 
Prinzip. Die Kirchen kennen die wahre Realität der Liebe Gottes ohne 
die es keine wirklich friedfertige Entwicklung im Universum geben 
kann. Fast alle der hochentwickelten Zivilisationen im Universum haben 
dies nach und nach erkannt.  
 
Ich weiß, dass dies jetzt ziemlich kitschig klingen mag, aber Materie - 
wie auch unsere persönliche Existenz - und das gesamte Universum ist 
ohne den Funken Gottes, der in jedem noch so kleinen Teilchen inne 
wohnt, nicht möglich. Man hat uns bewusst von diesem Verständnis und 
Wissen getrennt. Man hat uns Gott als etwas Imaginäres, als etwas nicht 
wirklich Existierendes verständlich gemacht. Der Knackpunkt, so denke 
ich liegt darin, dass wir uns überhaupt nicht mehr vorzustellen 
vermögen, dass Gott als Wesen wirklich existent ist und dass es keinen 
rächenden Gott gibt, sondern über alle Vorstellung hinaus gehender, 
verständnisvoller, liebevoller Gott ist. Dem es nicht einfallen würde, in 
seinem Namen Kriege zu führen. Gott ist ein Teil von uns und von 
allem was ist. Er ist aber mehr als die Summe dessen. 
 
Der Fall Luzifers, an den wir uns aus dem Religionsunterricht eventuell 
noch erinnern können, hat sich geschichtlich vor langer Zeit wirklich 
ereignet. Der lange Kampf „gut gegen böse“ ist reell, und befindet sich 
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auf der Erde nun in der Endphase. Es gibt in der Tat dunkle Mächte die 
seit langem unerkannt im Hintergrund arbeiten. Das „Böse“ ist nicht der 
Satan, sondern es sind die vielen Helfershelfer im Umfeld der 
Machtstrukturen von Politik und Geld. Es gibt in der Tat himmlische 
Heerscharen, oder sollte ich besser Verbündete der Föderation sagen. 
Sie existieren schon seit Millionen von Jahren und haben den Auftrag 
dafür zu sorgen, dass die Erde nicht in die Vernichtung abgleitet. Auch 
die Föderation darf dabei nur im äußersten Notfall eingreifen, denn sie 
darf keine Zwangsbeglückung vornehmen, sondern muss sich an die 
universellen Gesetze halten. Unsere Freunde der Föderation sind hierzu 
seit langer Zeit, weit entfernt von Zuhause getarnt in unserem Orbit und 
beobachten von dort aus das Geschehen. Hierzu haben sie den fremden 
Rassen auf der Erde - die unter anderem in Area 51 und im Innern der 
Erde wohnten - ein Ultimatum gestellt die Erde zu verlassen, damit die 
Menschheit frei ist von ihrem Einfluss, allerdings nicht von deren 
irdischen Vertretern. 
 
Wären wir nicht so unsäglich dumm - oder sollte ich besser arrogant 
sagen - hätten uns unsere Sternengeschwister der Föderation schon 
längst helfen können. Doch vor lauter Scheuklappen und extensiver 
Lebensweise haben wir gar kein Interesse an der Veränderung unserer 
Situation und daran, unser Gehirn einzuschalten, denn es geht uns doch 
so gut. Und wir Menschen erheben uns zur Krönung der Schöpfung, 
dabei haben wir wirklich keine Ahnung und sind nicht mal in der Lage 
über unseren Tellerrand hinaus ins Universum zu schauen.  
 
„Die katholische Kirche genehmigt keine Bibelübersetzung die in Stil 
oder Inhalt mit Bibelübersetzungen anderer Klaubensrichtungen 
übereinstimmen“. Diese Festlegung hat der Vatikan im September 2005 
noch mal bekräftigt, was damals zum Abbruch der Ökumene führte. Für 
einen Beobachter stellt sich die Frage, was sind die Beweggründe für 
ein so extravagantes egoistisches Verhalten der katholischen Kirche? 
Reflektiert dies nicht auch den inneren Zustand der Kirche, starr und 
unbeweglich? Eigentlich müsste man annehmen, dass es für jeden 
Christen selbstverständlichste Pflicht sei, die in Quelldokumenten 
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geschilderten Zusammenhänge unverfälscht mit dem Verständnis der 
heutigen Zeit wiederzugeben. Hat die katholische Kirche Angst vor den 
Folgen, wenn sie als Vertreter Christi die Bibel unzensiert verbreiten 
würde? Kann es sein, dass die Manipulationen über die Jahrhunderte 
bereits ein solches Ausmaß angenommen hat, dass eine ehrliche 
Übersetzung diese ans Licht bringen würde? Es gibt eben eine Menge 
verheimlichter Dinge von denen wir nichts erfahren sollen, damit eben 
alles so bleibt wie es ist. Bei der Kirche, bei weltpolitischen wie auch 
wirtschaftlichen Zusammenhängen. Denn, sobald man ein Stückchen 
der Wahrheit preisgibt läuft man zwangsläufig Gefahr, irgendwann die 
gesamte Wahrheit offenbaren zu müssen - was letztlich das Ende ihrer 
Macht zur Folge hätte. 
 
Der Buddhismus scheint die einzige Glaubenslehre zu sein, die keine 
kontrollierenden Abhängigkeiten aufgebaut hat, da sie keine Dogmen 
vorgibt. Im eigentlichen Sinne scheint der Buddhismus auch keine 
Religion zu sein, denn er zeigt uns nur das Zusammenwirken der 
Gesetzmäßigkeiten für ein besseres Zusammenleben auf. 
 
 

*** 
 
 
 

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 



 26 

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 
 


