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058 Endspiel der Erd-Quarantäne             11. März 2014 von Antares                 

 
 
Jetzt ist es sicher genug, um bestimmte Intel freizugeben, die viel 
Klarheit in die ganze Situation in Bezug auf das Event und die 
dynamische Spannung zwischen dem Licht und den dunklen Kräften 
bringen werden. Obwohl dieses Intel für einige Leute schockierend sein 
kann, so ist doch die Zeit für die Menschen gekommen, um die 
Wahrheit zu erfahren. Denn nur, wenn die Wahrheit bekannt ist, können 
Situationen gelöst werden.  
 
Um die Situation auf diesem Planeten vollständig zu verstehen, müssen 
wir zu einer bestimmten Zeit der galaktischen Geschichte zurückgehen, 
als die dunklen Kräfte erschaffen wurden. Sie haben das Rigel-
Sternsystem im Sternbild Orion als ihre Hauptburg gewählt, von wo aus 
sie ihr galaktisches Imperium gesteuert haben.  
 
Bald hatten sie entdeckt, dass Geiselnahmen ihnen die effizientesten 
Hebel gegen die Lichtkräfte gaben, weil die Lichtkräfte sich um ihr 
Volk kümmerten und sie behinderten so ihre Aktionen viele Male, so 
dass die Lichtwesen, die von der Dunkelheit als Geisel genommen 
wurden, nicht verletzt werden. 
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Die dunklen Kräfte haben ihre Geiselnahme-Mechanismen entwickelt 
und zur gleichen Zeit entwickelten sie exotischer Waffen-Technologien, 
die Unheil über die Galaxie anrichten würden, ganze Planeten zerstören, 
ganze Zivilisationen auslöschen können.  
 
An einem bestimmten Punkt entwickelten sie ihren effizientesten 
Geiselnahme-Mechanismus. Sie haben gefordert, dass die Quelle den 
Aufgestiegenen Meistern und der Galaktischen Konföderation keinerlei 
Intel mehr gibt- über die geheimen Aktivitäten und Pläne der dunklen 
Kräfte oder sie drohten, große Teile der Galaxie zu zerstören. Seitdem 
erhalten die Lichtkräfte keine Intel zu einem bestimmten Teil der 
Aktivitäten der Dunkelkräfte mehr. Dies hat eine kosmische Energie- 
Spaltung zwischen Licht und Dunkel geschaffen, die über alle 
Dimensionen besteht und war der Beginn der Dualität. In der fünften 
Dimension und darüber, manifestiert sich Dunkelheit einfach als 
Abwesenheit von Intel und der Mangel an Verständnis, wie die 
kosmische Situation zu lösen ist. Von da an haben bestimmte Rassen 
begonnen zu glauben, dass Dunkelheit und Leiden zu erfahren ein 
notwendiger Bestandteil des Lebens sind, wie die Nacht dem Tag folgt 
und dem Tag die Nacht folgt.  
 
Dies ermöglichte den dunklen Kräfte, um ihre „Rigel- Burg“ die erste 
wahre Quarantäne zu erstellen, wo es kein Licht geben konnte, da die 
Aufgestiegenen Wesen keine Intel über die Aktivitäten erhielten, was im 
Rigel -System geschieht und deshalb keinerlei Licht und Liebe in die 
Situationen schicken konnten, um sie zu heilen. Im Geheimen haben die 
dunklen Kräfte dort die tödlichste Waffe entwickelt, die es gibt, die 
Strangelet- Bombe. Die Strangelet- Bombe ist ein Konglomerat von 
schweren Quarks, genannt strange-Quarks: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter  Wenn dieses Konglomerat 
unter extremem Druck und Temperatur steht, beginnt eine 
Kettenreaktion, die gewöhnliche Materie in Seltsame Materie (strange 
matter) wandelt. Wenn eine solche Kettenreaktion nicht gestoppt 
werden würde, könnte nur eine Strangelet- Bombe das ganze bekannte 
Universum vernichten. Glücklicherweise verfügten die Licht-Kräfte 
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immer über Technologien, um den Radius einer Strangelet-Bombe 
drastisch zu begrenzen. Noch immer ist eine Strangelet- Bombe eine 
viel tödlichere Waffe, als eine thermonukleare Bombe. 
Durch Millionen von Jahren haben die dunklen Kräfte ein paar 
physische und erheblich mehr ätherischen Strangelet- Bomben 
produziert und sie auf Rigel gelagert. 
 
  
Vor 25.000 Jahren haben sie ihre zweite Quarantäne-Hochburg auf dem 
Planeten Erde geschaffen und einen Teil ihrer Strangelet- Bomben und 
andere exotische Waffen dorthin transportiert. Diese Waffen waren der 
eigentliche Grund, warum die Galaktische Konföderation während des 
Nazi-Holocaust und den nuklearen Explosionen in Hiroshima und 
Nagasaki, bei den stalinistischen Säuberungen oder dem Völkermord in 
Ruanda nicht eingegriffen haben. Damals wusste die Galaktischen 
Konföderation nicht genau, welche Waffensysteme den Dunklen zur 
Verfügung stehen. Sie wussten nur, dass, wenn sie intervenieren, es zu 
katastrophalen Folgen führen könnte.  
 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die Konföderation eins nach dem 
anderen die Hemmnisse für den Erst-Kontakt (First Contact) beseitigt, 
bis sie im Jahr 1995 bereit waren, ihren Zug zu machen. Dies löste eine 
Alarmbereitschaft unter den Top-Archonten auf der Erde dieser Zeit aus 
und sie beschlossen alle verbleibenden dunklen Kräfte der Galaxie zu 
rufen, um die Quarantäne der Erde zu verteidigen. Dies führte zu der 
sogenannten Kongo- Archon- Invasion von 1996. Für einen kurzen 
Zeitraum von ein paar Jahren, haben es die dunklen Kräfte geschafft, die 
meisten Sternsysteme im Radius von 1000 Lichtjahren um die Erde zu 
steuern, mit Ausnahme vom Sirius- Sternsystem. Sie haben es sogar 
geschafft, das Plejaden-Sternensystem im Jahr 1996 zu überfallen. 
 
Das war ein großer Schock für die Plejadier-Rassen, da sie über 
Hunderttausende von Jahren vor der Invasion in Frieden verbracht 
hatten. Die Rigelianer haben sogar eine kleine Anzahl von Plejadischen 
Geiseln genommen und sie auf die Erde in tiefe militärischen 
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Untergrundbasen unter dem Südwesten transportiert und sie gechipt. So 
könnte es tatsächlich auf der Dulce- Basis irgendwann im Jahr 1996 
oder 1997 ausgesehen haben: 
 
Die Galaktische Konföderation hat die Plejaden im Jahr 1999 befreit 
und der Widerstand hat die Plejadischen Gefangenen von Dulce und 
anderen Basen im Jahr 2001 befreit, aber die Plejadischen Rassen 
benötigten fast ein Jahrzehnt, um sich von dem Schock vollständig zu 
erholen und um voll an den Operationen der Galaktischen 
Konföderation für die Befreiung des Planeten Erde teilnehmen zu 
können. 
 
In der Zeit zwischen 1996 und 1999 wurde alle Strangelet- Bomben von 
Rigel und andere exotischen Waffen auf den Planeten Erde gebracht. 
Die überwiegende Mehrheit der physischen exotischen Waffen wurde 
von der Resistance (Widerstandsbewegung) bis 2004 entfernt, aber ein 
großer Teil der ätherischen exotischen Waffen blieb noch bis vor 
kurzem. Unter anderen exotischen Waffen würde ich physische Anti-
Schwerkraft Skalar- Waffen betrachten. Alle diese Waffen wurden bis 
zum Jahr 2004 entfernt und der Widerstand lässt keine solchen Waffen 
zu, die vom Militärisch -Industriellen-Komplex immer wieder 
entwickelt werden. Der Widerstand hat jedoch die Entwicklung der 
Anti-Schwerkraft-Technologie für friedliche Zwecke unterstützt. Die 
Aufgestiegenen Meister, die Galaktische Konföderation und die 
Widerstandsbewegung entfernen seit 1999 aktiv Schichten über 
Schichten von exotischen ätherischen Technologien aus der Quarantäne-
Erde. Jedes Mal, wenn eine Schicht entfernt wurde, erhielten die 
Aufgestiegenen Meister von der Quelle Intel über die nächste Schicht. 
Dann entfernten die Konföderation und das Widerstands- Personal den 
nächsten Ätherischen Schleier. Dieser Prozess verlief bis vor ein paar 
Wochen in der gleichen Weise, als ein drastischer Durchbruch gemacht 
wurde. 
 
Die Aufgestiegenen Meister haben dann Intel von der Quelle über 
ALLE restlichen ätherischen dunklen Kräfte und ihre Technologien 
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erhalten. Dies hat das grundlegende Fundament des Realitäts-Systems 
der Dualität effektiv aufgelöst und entfernte die Grundlagen der Macht 
der Top-Archonten auf diesem Planeten. Die wahnsinnige Realität der 
Dunkelheit gegen das Licht wird bald zusammenbrechen und dann wird 
nur Licht bleiben und alles Leid für immer verschwunden sein. 
 
Seit dem 8. März 2014 verbleibt nur noch eine letzte Schicht ätherischer 
Archonten und ihrer exotischen ätherischen Waffen. Die große Mehrheit 
der ätherischen Reptilien sind verschwunden, die meisten ihrer 
Technologien sind weg, es ist vor allem eine kleine Gruppe von 
verrückten Archons mit ihren exotischen ätherischen Waffen noch 
vorhanden. Ob sie Strangelet- Bomben haben oder etwas anderes ist 
unklar, da dieses Intel noch immer aus Gründen der Sicherheit 
einbehalten wird. Dies ist der einzige Faktor, der das Event jetzt noch 
verhindert. Aus den gleichen Gründen ist unklar, wie lange diese letzte 
Schicht verbleibt.  
 
Auf der physischen Ebene ist alles für das Event bereit. Es gibt auch 
eine große Flotte von Konföderations- Schiffen rund um die Erde. Es 
gibt etwa 5 Mrd. getarnte physischen Schiffe, die im unteren Erd-Orbit 
(LEO) positioniert sind: http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit 
Darüber hinaus gibt es rund 120 Millionen getarnt physische 
Konföderations- Schiffe in der Region zwischen der Karman Linie 
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n-Linie 
und dem Armstrong-Limit: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit 
Die Anzahl und die strategische Position der getarnten Konföderations- 
Schiffe in der Troposphäre und auf der Oberfläche des Planeten wird 
noch immer als hoch geheim eingestuft. Wenn die ersten Risse in der 
letzten ätherischen Verteidigungs- Schicht der Archonten erscheinen, 
werden die Geschehnisse schnell aufeinander folgen. Wir können 
erwarten, dass die folgenden Entwicklungen in schneller Folge, aber 
nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge geschehen: 
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– Offenlegung von extrem fortschrittlichen und effizienten Medizin-  
    Technologien durch die Mainstream-Medien  
 
– Unbestreitbare Beweise der Existenz von Atlantis werden durch die  
    Mainstream-Medien veröffentlicht  
 
– Unbestreitbare Beweise der Existenz von ausserirdischen  
    Zivilisationen aus geheimen NSA-Dateien werden durch die  
    Massenmedien veröffentlicht, wahrscheinlich freigegeben von  
    Snowden oder anderen Whistleblowern  
 
– Voll funktionsfähige kostenlose Energie-Haus-Einheiten werden für    
    den Verkauf über eine öffentliche Website angeboten  
 
– Arrest oder physische Entfernung der Top-Mitglieder der Kabale  
    werden durch die Mainstream-Medien veröffentlicht  
 
– Der weltweite Finanz-Reset  
 
– Das Event  
 
Um den Prozess zu beschleunigen, haben mich die Lichtkräfte gebeten 
damit zu beginnen, » Akupunktur-Punkte des Disclosures zu drücken «. 
Ich werde zunächst zwei von ihnen „drücken“.  
 
Erstens bin ich in Kontakt mit einer sehr starken positiven Gruppe mit 
erheblichen finanziellen Leistungsfähigkeiten, Produktionsinfrastruktur 
und strategischen Plänen, um der Menschheit erschwingliche Freie- 
Energiegeräte zu bringen und die Massenproduktion dafür zu starten. 
Sie sind auf der Suche nach Erfindern mit funktionierenden overunity-
Geräten, die schnell in die Massenproduktion genommen werden 
können. Wenn es Erfinder mit persönlicher Integrität gibt, die die 
Befreiung des Planeten vor dem Gewinn setzen, keine Angst vor der 
Kabale haben und gut arbeitende overunity-Prototypen haben, die 
skalierbar und einfach zu vervielfältigen sind, können sie mich 
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kontaktieren unter cobraresistance@gmail.com 
 
Zweitens gibt es ein konkretes Projekt, das den Widerstand und die 
Oberflächen- Bevölkerung beinhaltet. Wenn es irgendwelche Menschen 
gibt, seit 1996 die körperlichen Kontakt mit der Resistance oder dem 
Agartha-Netzwerk haben, können sie mich kontaktieren unter 
cobraresistance@gmail.com 
 
Auf der physischen Ebene erreicht die Situation auf der Oberfläche des 
Planeten langsam ihren Höhepunkt. Die Kabalen sind zu weit gegangen 
und es wurden von den Lichtkräften Ultimaten erteilt. Die Kabalen 
brauchten eine Demonstration einer milden Version von Sternenstaub-
Technologie und es wurde freigegeben. Hier muss ich hinzufügen, dass 
Sternenstaub nicht nur verwendet werden kann, um die Mitglieder der 
Kabalen zu blockieren, zu deaktivieren oder auszuschalten, es kann auch 
verwendet werden, um Menschen zu heilen. Stardust kann die meisten 
Ursachen von chronischen Schmerzen in 15 Minuten heilen. Es ist Zeit, 
dass die Menschen VERLANGEN, dass diese Technologie freigegeben 
wird, um der Menschheit Heilung zu bringen. Es werden bald viele 
andere fortschrittliche Heilungstechnologien veröffentlicht und das 
Positive Militär in Ägypten hat seinen ersten Schritt in diese Richtung 
gemacht, trotz der Versuche, sie zu diskreditieren: 
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-
detects-cures-aids 
Die Existenz dieser Geräte wurde mir direkt von Dragon Quellen und 
Quellen im Weissen Adel Ägyptens bestätigt. Die Menschen sind sich 
nun endlich der Aktionen der Jesuiten in der Ukraine gewahr, die von 
Blackwater / Academi Söldner unterstützten werden, die die Ukraine 
und Russland in einen militärischen Konflikt bringen wollen: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-
active-Ukraine-Videos-spark-talk-US-mercenary-outfit-deployed-
Donetsk.html 
 
Einer der Gründe ist, dass Jesuiten die russisch-orthodoxe Kirche in der 
Ukraine auslöschen wollen und sie mit der Jesuitenfreundlichen 
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griechisch-katholischen Kirche ersetzen wollen. 
 
Der andere Grund ist, dass Jesuiten die Ukraine in die Europäische 
Union hineinbringen wollen, die eine Jesuiten- Schöpfung ist. Es gibt 
viele Gruppen mit starken militärischen Fähigkeiten, die sehr wütend 
auf die Kabalen sind und die Lichtkräfte können und werden sie nicht 
mehr länger zurückhalten, so dass diese Gruppen wahrscheinlich 
beginnen werden, die Mitgliedern der Kabale vom Planeten zu 
entfernen, falls sie es nicht bereits getan haben, und sie werden nicht auf 
die Massenfestnahmen und das Event warten. Hier muss ich hinzufügen, 
dass nur etwa 10% der Jesuiten zu den dunklen Mächten gehören und 
viele Mitglieder der Kabale gegen ihren Willen innerhalb des Illuminati-
Netzwerk sind, so würde ich die oben genannten Gruppen bitten, ihr 
Urteilsvermögen bei ihren Operationen zur Entfernung der Kabalen zu 
verwenden. 
 
Eine dieser Gruppen hat mitgeteilt, dass, wenn nur eine weitere Person 
infolge von Blackwater / Academi- Söldner Aktionen in der Ukraine 
stirbt, werden sie mit dem Entfernen der Söldner beginnen, und wenn 
das nicht genug ist, werden sie beginnen, die Top-Mitglieder der 
Kabalen einen nach dem anderen zu entfernen.  
 
Eine andere Gruppe hat Putin darauf hingewiesen, dass er statt den 
Ukraine- Konflikt militärisch zu lösen, möge er Spetsnaz- Agenten 
schicken, um damit zu beginnen die Mitglieder der Kabale zu entfernen. 
Ein geheimnisvoller »unbekannter Wohltäter« hat bestimmte 
Mafiagruppen angesprochen und sie haben ihm Treue geschworen und 
ihren bisherigen Sponsoren, den Illuminati und den Jesuiten den Rücken 
gekehrt. 
 
Es gibt mindestens zwei weitere Gruppen, die bereit zum Handeln sind 
und ich werde sie nicht ausdrücklich benennen. Wie Fulford letzte 
Woche sagte: „In der Zwischenzeit schaut, wie die Senior-Kabalen einer 
nach dem anderen verschwindet.“ 
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*** 
 
Wenn man den Vorhang lüftet, der allen Illusionen zugrunde liegt, was 
man dann entdeckt ist ziemlich grotesk. Es ist sogar so absurd, sehr weit 
entfernt von unserer Wahrnehmung der Realität. Es entspricht 
schlichtweg nicht dem, was wir denken. Wir sind in eine Falle geraten, 
für tausende von Jahren in Sklaverei, ohne dass wir es selber erkannt 
hätten. Wir befinden uns in einem Labyrinth von Illusionen, mit 
Sicherheitspersonal (Wächtern) auf Schritt und Tritt. Vor langer Zeit, 
noch zu prähistorischen Zeiten, kamen interdimensionale Halbgötter zur 
Erde, um sie auszuplündern. Sie versklavten die Menschheit und 
verkündeten, dass sie selbst allmächtiger Gott und Schöpfer sind. Die 
Gnostiker nannten sie die Archons.  
 
Wir sind ihre Nahrung und seit tausenden von Jahren unter ihrer 
Kontrolle. Es sind die gleichen Götter, an die wir uns um Hoffnung und 
Erlösung wenden, die uns ausbeuten. (Dennoch gibt es einen liebevollen 
Gott, der alles was ist erschaffen hat, dessen Kind Jesus Christus ist, der 
aber auch unser Vater ist).  
 
Sie sind unsere Wächter, die uns versklaven und doch sind wir davon 
überzeugt, dass sie unsere Retter und Erlöser sind. Ja, dies scheint 
wirklich absurd zu sein. In der Tat ist die Wirklichkeit befremdlicher als 
jeder Science Fiction. So kann ich verstehen, warum nicht allzu viele 
Menschen die Realität wissen wollen. 
 
Es genügt ihnen auch nicht, uns nur in Gefangenschaft zu halten und 
sich von uns in diesem Leben zu ernähren, denn wir sind in ihrem Netzt 
gefangen. Das nennt sich das „wheel of Samsara“ (Rad der 
Wiederverkörperung). In „Reincarnation is Enslavement“ 
(Wiederverkörperung ist gleichbedeutend mit Gefangenschaft) erkläre 
ich, wie Seelen in neuen Körpern innerhalb der Matrix wiederverwertet 
werden. „Daraus ergibt sich die Frage, was passiert, wenn wir sterben? 
Wenn wir sterben, betreten wir die kosmische Matrix, wieder eine 
Falsch-Licht-Konstruktion, die wir Himmel nennen. Unsere Seelen 



 10 

befinden sich in einer göttlichen Falle. Das nennt man Samsara, der 
Zyklus von Geburt und Tod.“ 
 
Hierin besteht der außerordentliche Trick. Gleich, was du hier in deinem 
Erdenkörper siehst oder glaubst, zum Zeitpunkt des Todes werden wir 
trotzdem wieder betrogen. Wir werden dazu verführt, den Himmel zu 
betreten, um erneut aufbereitet zu werden. Anfangs, wenn man seine 
sterbliche Hülle verlässt, ist man ziemlich desorientiert. Man wird Engel 
treffen oder liebgewonnene Menschen, die die jung verstorbene Seele 
auffordern ihnen zu folgen, oder man mag einen Tunnel sehen, der zu 
einem Licht nach oben führt. Sie wird gedrängt, mit dem Licht 
aufzusteigen, wo sie von Engeln, Führern oder geliebten Menschen 
begrüßt werden. Die soeben verstorbene Seele glaubt in den 
wahrhaftigen Himmel gekommen zu sein. Doch all diese Engel und 
liebenswerten Menschen sind in Wirklichkeit nicht die, die sie vorgeben 
zu sein. 
 
Das Licht und der Tunnel zum Todeszeitpunkt sind Fallen, ein letzter 
abscheulicher Trick. Es gibt so viele Bücher, die über die 
Todeserfahrung berichten, NTE (Nahtoderfahrungen), Menschen, die 
vom Himmel aus kommunizieren, die ins Licht gehen usw. Sie alle 
sprechen über das ins Licht gehen als den Zugang zum Himmel. Das ist 
wirklich ein gemeiner Trick, denn so ziemlich jeder nimmt an, dass wir 
im Augenblick unseres Todes durch den Tunnel ins Licht zu gehen und 
jeder nimmt doch an, dass die Angehörigen und Engel, denen wir 
begegnen echt sind. 
 
Von Jesus wird gesagt, dass er bei seiner Auferstehung die Tore des 
Himmels geöffnet hat, die seit Zeiten Adams verschlossen waren. Adam 
war der erste Nachkomme desjenigen Menschen, der vor langer Zeit von 
den Göttern genetisch manipuliert worden war. Seitdem wurde die 
Matrix etabliert und solange schon sind wir ihre Gefangenen. 
Jesus bekannte im Judas Evangelium, dass der Gott Jehova, den seine 
Jünger anbeteten, nicht sein eigener Gott, sein Gott im Innern war. 
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Es gibt keine "neuen" Sternen-Saaten aus anderen Sternensystemen, die 
zur Erde kommen. Menschen, die hier inkarniert sind, innerhalb dieses 
Recycling-Prozesses, sind mit extrem seltenen Ausnahmen seit 
mindestens 25.000 Jahren hier gewesen. 

Es gibt viele Menschen, die derzeit durch starke Depressionen gehen, es 
handelt sich dabei um eine Attacke der Archons, die sich noch verstärkt 
hat. Die Menschen müssen sich aber darüber bewusst sein, dass das 
künstlich erschaffen ist. 

Der Plan ist weiterhin, dass alle Veränderungen der Gesellschaft bis 
2025 vollendet sind. 

Falls jemand während des Events (Beginn) in einem Flugzeug sitzt, so 
wird das Flugzeug wie gewohnt fliegen, weil alles, was die 
grundlegende Infrastruktur betrifft, funktioniert und wird planmäßig 
landen. Die Menschen werden etwas Außergewöhnliches realisieren, 
das geschieht. 

Nach dem Event wird es für neuinkarnierte Seelen wesentlich einfacher 
sein, sich an ihre früheren Leben zu erinnern, einmal weil dann alle 
negativen Technologien entfernt sind, aber auch, weil es nach wie vor 
eine Membran zwischen physischem und ätherischem Gehirn gibt. 
 
Israel war eines der Hauptwirbelpunkte zu den Zeiten von Atlantis. Es 
gibt einen sehr starken Göttinnen-Wirbel in diesem Bereich und zur Zeit 
von Atlantis erbauten sie eine grosse Kolonie dort. Das ist der Grund, 
warum die Archons immer diesen Bereich kontrollieren wollten. 

Nach dem Tod gibt es verschiede Möglichkeiten weiter zu existieren. 
Wenn du bewusst bist und dich orientieren kannst, musst du nicht in die 
Archon-Fallen tappen. Du kannst sogar in die höheren Astralen Ebenen 
übergehen und dort eine Weile eine ziemlich gute Erfahrung machen. Es 
gibt dazu aber keine spezielle Technik, das Wichtigste ist, dass man sich 
auf sein inneres Licht, sein Selbst und sein höheres Selbst konzentriert 
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und sich davon leiten lässt. 

Nach dem Event wird der Prozess der Wiedervereinigung mit den 
Zwillingsseelen beginnen. Außerdem werden die Lichtkräfte sehr 
schnell Technologien bereitstellen, die es den Menschen ermöglichen, 
mit ihren verstorbenen Verwandten zu kommunizieren. 

 

 
 

*** 
 

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 
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