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162 An die Menschen der Erde 
von	Antares	 		 	 									 	 								3.	November	2021	
	
Von der Galaktischen Föderation der Welten, den Galaktischen 
Räten, den Aufgestiegenen Meistern, den Engeln und der Inneren 
Erde 

	

Die Erde befindet sich in dem Prozess, sich von jeglicher Tyrannei zu 
befreien. Das drakonische Gesetz wird momentan durch das Universelle 
Gesetz ersetzt. Wir haben die überwiegende Mehrheit der unsichtbaren 
negativen Kräfte entfernt, die die Erde regieren, jetzt sind die White 
Hats und das Bodenpersonal an der Reihe. Es ist an der Zeit, die 
Hierarchie der Tyrannei zu verstehen, die die Kontrolle über die Erde 
für mehr als 400.000 Jahre innehatte. Die ersten Kolonien in eurer 
aufgezeichneten Geschichte und Archäologie waren die alten Lyrianer 
von Lyra. Viele beziehen sich auf sie als die Annunaki, jene, die vom 
Himmel auf die Erde kamen. Die Lyrianer waren bis zu 24 Fuss groß 
und waren in verschiedene Häuser oder herrschende Fraktionen 
unterteilt. Es gab den obersten Herrscher Anu und auf der Erde gab es 
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das Haus von Enki und Enlil. Enki war der Schöpfergott, ein 
meisterhafter Genetiker, der seine Schöpfungen liebte. Enlil war ein 
besiegter General, der sich auf der Erde niedergelassen hatte und danach 
strebte, dem Experiment namens Menschheit ein Ende zu bereiten. Er 
empfand sie als lärmende Plage und suchte ständig nach Wegen, sie zu 
beseitigen. Dies ist die Grundlage dessen, was sich heute abspielt. Es 
gab eine Menge an genetischer Pfuscherei an den Menschen, die sich 
auf natürliche Weise entwickelt hatten. Ihre Söhne spalteten sich ebenso 
in unterschiedliche Fraktionen, die verschiedene Sektoren der Erde 
regierten. Der Sohn, der den grössten negativen Einfluss auf der Erde 
hatte, war Marduk. Marduk ging einen Pakt mit der Allianz der Grauen 
und den Reptiloiden ein, um die totale Oberherrschaft auf der Erde zu 
erlangen, und wandte sich gegen sein eigenes Volk. Daraufhin kam es 
zu brutalen Kriegen und zur Versklavung seines eigenen Volkes. 
Die Erde wurde von diesen Mächten kontrolliert, und jene, die Freiheit 
suchten haben über 400.000 Jahre lang gegen diese Allianz gekämpft. 
Im Laufe der Zeiten kannten wir sie unter vielen Namen … die 
Phönizier, Kasaren, die Kabele, die alle von den ursprünglichen 
Lyrianern abstammen, die vom Universellen Gesetz abgefallen sind. 
Ihre kontrollierende Fraktion in Amerika ist als der Tiefe Staat bekannt, 
der alle Behörden und Institutionen infiltriert hat, doch das selbe 
Netzwerk ist global. Viele bezeichnen sich selbst als die Söhne des 
Marduk. 

Dies sind die Kräfte hinter den völkermordenden Diktatoren und 
Tyrannen der gesamten Geschichte, sie sind die internationalen 
Bankiers, die Profiteure von Kriegen und Krankheiten, die jedweden 
Krieg seit Napoleon finanziert haben.  
 
Wir bewegen uns durch die letzten Kapitel dieser tyrannischen Kräfte, 
durch den Sturz der Tyrannen. Die Polverschiebungen und andere 
Katastrophen zwangen die Menschheit auf der Erde zu einem 
Neuanfang, der die von der Tyrannei beherrschten Zivilisationen stark 
dezimierte, bis die zweite grosse Kolonie von den friedlichen Lyrianern 
gegründet wurde, die in das System der Plejaden, des Orion und der 
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Haydäer flohen, gefolgt von Erde, Mars und Maldek oder Milona, wie 
andere Kulturen es nannten. Maldek ist der fehlende Planet, der 
aufgrund eines extremen Missbrauchs der Technologie jetzt euer 
Asteroidengürtel ist. Atlantis und Lemuria oder MU wurden von den 
Plejadiern gegründet, einer sehr friedlichen, fortschrittlichen Rasse, die 
nicht so gross war wie ihre Vorfahren von Lyra aufgrund von 
Anpassungen, die sie im Laufe der Jahre vornahmen bei den Planeten, 
die sie kolonisierten. Andere Sternenvölker taten sich mit diesen 
Kolonien zusammen, so dass die Erde eine Vielfalt an Genetik von den 
Sternen innehält.  
 
Leider gibt es noch bis zu heutigen Tage Überbleibsel der Tyrannen, die 
in Machtpositionen aufgestiegen sind und nun erneut die gesamte 
Zivilisation bedrohen. Diese Tyrannen stehen weiterhin unter der 
Kontrolle und Führung der Allianz der Grauen und der Reptiloiden. Sie 
sind in der Gegenwart als die globale Elite bekannt, die Kabale, von 
denen die meisten satanisch / luziferisch sind. Sie kontrollieren euer 
Geldsystem, euer politisches System, die grossen Religionen, die 
Mainstream- und sozialen Medien, die Musik- und Filmindustrie. Sie 
sind ebenso am Drogen- und Kinderhandel beteiligt, an 
Kinderopferungen und an der Versorgung mit Adrenochrom, welches 
aus den gefolterten und ermordeten Kindern gewonnen wird. In ihren 
dunklen Ritualen werden Kinder ihren Gottheiten geopfert. Satan / 
Luzifer, Moloch und Baphomet. All jene, die sich mit ihnen verbündet 
haben, haben ihre Seelen für Macht, Ruhm oder Reichtum verkauft und 
befinden sich in einer Leere ohne Liebe, Freude, Empathie, moralisch 
bankrott und haben alle positiven Eigenschaften der Menschheit 
verloren. In anderen Worten, es gibt so viel Unmenschlichkeit auf der 
Erde wegen dieser nicht-menschlichen Intervention. Die tyrannische 
Elite befindet sich im Krieg mit dem Schöpfer in der gesamten 
Schöpfung. 
 
Es ist Zeit für einen Realitätscheck. Diese tyrannische Elite besteht aus 
narzisstischen, milliardenschweren Eugenikern, die eindeutig erklärt 
haben, sie wollen die Weltbevölkerung um 80 bis 90 % reduzieren. Das 
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steht in ihren Manifesten und in Stein gemeisselt, zum Beispiel in den 
Georgia Guide Stones.  
 

 

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch II,   
069 Wer manipuliert uns und was ist der Grund  
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Sie haben sich mit der KPCh (Kommunistische Partei Chinas) 
zusammengetan, wo die Entwicklung der biologischen Funktionswaffe, 
die sie als COVID 19 bezeichnen, durch das NIH, „Fauci und Freunde“, 
finanziert wurde. Sie wollen 13 von 14 der Weltbevölkerung tot sehen, 
den Rest als gehorsame Sklaven. Sie wollen auch, dass jeder gechipt 
wird und sie die totale Kontrolle über jeden Aspekt unseres Lebens 
haben, ähnlich wie in China. Die Impf-Pässe und die Codes in euren 
Telefonen sind der erste Schritt.  
 
Lasst das mal einsinken, recherchiert es, schaut euch tatsächlich das an, 
was sich vor euren Augen abspielt. Sie machen experimentelle 
Gentherapien in Kombination mit einem Betriebssystem zur Pflicht, das 
von außen gesteuert / kontrolliert werden kann und das sie falscherweise 
als Impfstoff bezeichnen, der jedoch keinerlei Immunität bietet. Der 
Präsident hat die Verordnung niemals unterzeichnet, sie ist nicht von der 
FDA genehmigt, und Politiker, Behörden, Schulausschüsse, 
Krankenhäuser und die großen Unternehmen sind im Gleichschritt mit 
der tyrannischen Elite, die diese Vorschriften erzwingt. 
Und weswegen?  
 
Weil ihnen Milliarden gegeben wurden, um die Maskenpflicht und 
Impfstoffverordnungen durchzusetzen. Viele erhielten oder kauften 
Aktien der Impfstoffunternehmen. Den Krankenhäusern wurden Boni 
gewährt, um die Zahl der Todesfälle durch CoVID’ zu erhöhen, und sie 
wurden großzügig für den Einsatz von Remdesivir und 
Beatmungsgeräten bezahlt, die nach neuesten Untersuchungen ein 
Todesurteil darstellen.  
 
Die Zahl der Fehlgeburten ist um 366% gestiegen, die Krebsrate liegt 
bei über 2000%, die Krankenhäuser sind voller geimpfter Menschen, die 
der Impfstoff nicht geschützt hat, und nun sind die Geimpften die neuen 
Superverbreiter der Varianten.  
 
Kleiner Tipp: Euer natürliches Immunsystem ist 13-mal stärker, wenn es 
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darum geht, euch vor Viren, einschliesslich Cov19-Biowaffen und ihren 
Varianten, zu schützen. Die Forschung hat ebenfalls nachgewiesen, 
Geimpfte haben 251-mal mehr Viren in ihren Nasenlöchern als 
Ungeimpfte. Die zensierten gravierenden Nebenwirkungen, Lähmungen 
und Todesfälle durch die experimentellen Gentherapien schießen in die 
Höhe, und die durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle haben 
mittlerweile die durch das Virus verursachten Todesfälle mit weniger als 
1 % deutlich übertroffen.  
 
Und das alles bei einem Virus, dessen Heilungsrate, falls man es denn 
eingefangen hätte, bei 99,98 % liegt. Es reicht ihnen nicht, die 
ungeborenen Kinder mit dem 366%igen Anstieg der Fehlgeburten zu 
töten, jetzt haben sie es auf die Kinder abgesehen, die eigentlich gar 
nicht an Virus sterben würden, und zwar mit einem Hexengebräu aus 
krebserregenden und tödlichen Toxinen, einer experimentellen 
Gentherapie mit einem Betriebssystem, das von außen gesteuert werden 
kann. Wenn der „Impfstoff“ eure Kinder nicht sterilisiert, verkrüppelt 
oder tötet, werden sie nicht mit dem Spirit einstimmen können. Sie 
werden auf eine Maschine, die KI, ausgerichtet sein. 
Recherchiert die Inhaltsstoffe.  
 
Laut Stanford-Forschung schützen Masken nicht vor dem Virus, 
sondern führen zu sekundären Lungenentzündungen, Gehirn- und 
Organschäden sowie psychischen Störungen. Dies stimmt nun perfekt 
mit ihren extremen Programmen zur Bevölkerungsreduzierung und 
ihrem Streben nach totaler Dominanz überein, wie es in ihren 
Manifesten und den Georgia Guidestones steht. 

Unwissenheit und Verleugnung können für euch, eure Freunde und 
Familie tödlich sein. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu erheben. Die nicht 
kritisch denkenden, die forschungsgestörten, sozial manipulierten 
Massen werden das Kommende nicht überleben, ebenso wenig wie die 
moralisch Herausgeforderten, die sich haben bestechen lassen. 
Diejenigen, die sich mit diesen Mandaten abfinden, haben sich 
bestenfalls auf eine Zukunft der totalen Versklavung eingerichtet oder 
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werden zu den 13 von 14 Menschen gehören, die vom Planeten entfernt 
wurden. 

Erhebt euch, als ob euer Leben und das eurer Familie davon abhinge. 
Erhebt euch für die zukünftigen Generationen.  
 
Dies ist keine Verschwörung, dies ist keine Übung, es ist von 
Wichtigkeit, in der Wahrheit zu stehen, in eurer eigenen Göttlichkeit, 
steht vereint für die Gesundheit und Freiheit der Welt. Egal welche 
Kultur, Rasse, Religion, Institution oder Agentur, niemand wird von den 
Zielen der Tyrannei verschont.  
 
Die Lockdowns zerstören die Wirtschaft, insbesondere kleine 
Unternehmen, die Reisebeschränkungen sind ohne Sinn, da die Grenzen 
offen sind, die Masken und die Impfvorschriften allesamt gescheitert. 
Sie verstossen gegen die Verfassung und den Nürnberger Kodex. Dies 
passiert, da unsere derzeitige Regierung von China und der globalen 
Elite in einem Plan zur Zerschlagung Amerikas gesteuert wird, wie ihre 
Handlungen zeigen. Man sagt, der Charakter eines Mannes / einer Frau 
wird durch seine / ihre Handlungen bestimmt.  
 
Ich möchte euch ein Beispiel nennen, das die Lockdowns, 
Reisebeschränkungen, Masken- und Impfstoffvorschriften widerlegt. In 
der indischen Provinz Uttar Pradesh leben 240.000.000 Menschen, was 
in etwa der Einwohnerzahl der USA entspricht. Dort wurden 5 bis 7 % 
der Menschen geimpft.  
 
Man entschied sich für den Einsatz von Ivermectin, einem 
Wundermittel, das von einem Nobelpreisträger für Menschen entwickelt 
wurde und von der CDC und der FDA zugelassen ist, selbst wenn die 
Mainstream-Medien und die sozialen Medien das Gegenteil behaupten. 
Ivermectin hat sich so gut bewährt, dass man beschloss, es ebenfalls bei 
Nutztieren einzusetzen.  
 
Jene indische Provinz ist jetzt CoVID-frei, ohne Reisebeschränkungen, 



 8 

Lockdowns, Masken- oder Impfstoffvorschriften. Vergleicht das mit den 
amerikanischen Statistiken: Florida ist der Staat mit den wenigsten 
CoVID-19-Fällen, in dem es keine Lockdowns oder Impfvorschriften 
gibt. Die erzwungenen Protokolle, die von den Impfstoffunternehmen 
mit profitorientierter Wissenschaft vorangetrieben werden, erweisen 
sich nun als ein totaler Fehlschlag für die Pläne der globalen Tyrannei. 

Ist euch gerade ein Licht aufgegangen? 

Wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Es ist nicht die Aufgabe der 
höheren Reiche, euch zu retten. Sie haben ihren Teil dazu beigetragen, 
die Allianz der Grauen / Reptiloiden zu beenden, den Grossteil der 
negativen Einflüsse von ausserhalb der Welt. Die Freiheit hat ihren 
Preis, der Kampf um ihre Erhaltung endet nie. Das universelle Gesetz 
drängt auf die Erde, zusammen mit einem höheren Bewusstsein und 
höherer Energie. Wir müssen den Mut, die tadellose Integrität und das 
moralische Fundament in uns finden, um unseren Teil zu tun. Das nennt 
man Nobeltugend, und sie kommt in jeder Rasse, Kultur und jedem 
Glauben vor. Es wird gesagt, dass Gott / Schöpfer / Großer Spirit sein 
Bestes für diese Zeiten gegeben hat. Es ist Zeit für die Löwen zu 
erwachen.  
Seid die Lösung.  
  
Die multidimensionale größere Familie von Männern / Frauen in der 
gesamten Galaxis wartet darauf, dass die Erde sich unter dem 
Universellen Gesetz vereint und sich ihnen anschließt. 
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James Gilliland 

*** 

 
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 können mir  hierzu einen  finanziellen  Ausgleich  

zukommen  lassen, an: 
 

 Peter   Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01  
 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm 

 
    oder über  
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PayPal  

prestele.universe@online.de 
 

 
 
 
 

www.real-universe.net 
 
 
 
 
 
 
 


