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059 Destruktive Atomenergie 
Jedes noch so kleine Teilchen der Materie besitzt eine Seele, 
welches ein holographisches Gedächtnis besitzt und den 
Schöpfungsplan des gesamten Universums in sich trägt. Man 
kann diese Seele auch als den Kitt bezeichnen, der die Atome 
und Elektronen der Materie zusammenhält. Wenn es diesen 
Kitt oder Schöpferfunken nicht gäbe, würde alle Substanz 
auseinander fallen. Und wenn wir etwas weiter denken, 
erkennen wir auch schon das Dilemma das der Atomspaltung 
zu Grunde liegt. Hier wird mit brachialer Gewalt nicht nur das 
Atom gespalten, sondern auch das jeder Materie 
innewohnende Bewusstsein bombardiert. Und da jede 
Verursachung im positiven wie im destruktiven, eine 
verstärkte Reaktion zur Folge hat, erzeugt die Atomspaltung 
große destruktive Energien, auch wenn dies unsere 
Wissenschaftler und Politiker nicht wahrhaben wollen. 
 
 

 
 
Jeder Atomkern besitzt geistige Energie welche Bewusstsein hat. 
Kernspaltung setzt diese Bewusstsein frei und erzeugt dadurch  
destruktive Energie. 
 
 
Atombombenversuche schwächen das Magnetfeld der Erde, 
wodurch sich die Umdrehung der Erde verlangsamt. Ein 
Planet mit einem geschwächten Magnetfeld würde eigentlich 
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zu einer eigenen Umlaufbahn um die Sonne gezwungen, was 
zur Folge hätte, dass dies Auswirkung auf alle Planeten in 
unserer näheren und weiteren Umgebung hätte. Es scheint 
aber so, damit dies nicht eintritt, findet eine Pohlverschiebung 
mit einer Verlagerung der Erdachse, statt. Während der Zeit 
der Pohlverschiebung gelangt kein Sonnenlicht auf die Erde. 
 
Eure destruktive Atomenergie, welche ihr zur Machtentfaltung 
einsetzt, zeigt Auswirkungen bis in die hintersten Ecken 
unseres Universums. In dem die Menschheit in Angst gehalten 
wird, kann sie besser kontrolliert werden. Die Energie von 
Angst und Entsetzen nährt auch Andere (destruktive 
Außerirdische, welche zusammen mit den Amerikanern, die 
Erde unterwerfen wollen). Gleichzeitig verhindert diese 
destruktive Energie auch euren Aufstieg, eure 
Höherentwicklung, was von denen so gewollt ist. 
 
 
 
 

*** 
 

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. 
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