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174 Konflikt - Entdeckung eines Sternentors in der Ukraine      2. 
 
Ist die Entdeckung einer antiken Arche die Ursache für den Ukraine-
Konflikt? 

 

Veröffentlicht von Antares                                  24. Februar 2022      
Veröffentlicht von Michael Salla        24. Februar 2022      
Übersetzt von Bruce auf Exopolitics.org.Deutsch 
 
Von Peter Prestele: Der der besseren Lesbarkeit halber, an den grün 
markierten Stellen ergänzt oder geringfügig überarbeitet! 
 
Am 19. März 2003, zwei Monate nachdem ich meine erste 
Forschungsarbeit über „die Notwendigkeit von Exopolitik“ geschrieben 
hatte, haben die Vereinigten Staaten eine multinationale Koalition in 
den Irak geführt. Ich habe schnell gelernt, dass der tatsächliche Grund 
für den Einmarsch ein ganz anderer war, als der öffentlich erklärte 
Grund – den Irak an der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen zu 
hindern.   
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Die Vereinigten Staaten wollten die Kontrolle über ein „Sternentor“ und 
antike Keilschrifttexte mit Informationen über außerirdische 
Technologien übernehmen, die in den Überresten von 
vergrabenen sumerischen Städten gefunden wurden. 

Heute wird uns erzählt, dass es bei Russlands Eingreifen in der Ukraine 
nur darum geht, russischsprachige Menschen in der Ostukraine vor 
wütenden, ukrainischen Ultranationalisten zu schützen, welche von den 
Vereinigten Staaten unterstützt werden. In Wirklichkeit geht es wieder 
einmal mehr um Exopolitik, als um eine der beiden Erzählungen, die 
von beiden Seiten in dem sich rasch verschärfenden Konflikt verbreitet 
werden. Es wurde behauptet, dass in der Ukraine eine antike Weltraum-
Arche gefunden wurde und Russland würde die Kontrolle darüber 
anstreben. Was sind Weltraum-Archen und warum werden sie plötzlich 
überall in unserem Sonnensystem und auf der Erde gefunden, nachdem 
sie Jahrtausende lang geschlummert haben? 

Wir stehen an der Schwelle zu einer exopolitischen Revolution, bei der 
die Informationen über außerirdisches Leben zum Standard werden. Das 
James-Webb-Weltraumteleskop wurde gerade in Betrieb genommen 
und wird ab Juli 2022 Daten über Exoplaneten übermitteln. Es wird 
erwartet, dass das Teleskop Biosignaturen aufspüren wird, was die lange 
schlafende, wissenschaftliche Gemeinschaft davon überzeugen wird, 
dass es in unserer Galaxie intelligentes, außerirdisches Leben zu finden 
gibt.  

 
Doch die USA hatten nicht das geringste Interesse, dieses 
Wissen mit irgend jemand auf der Welt zu teilen. Denn ofiziell 
konnte es sowas ja auch garnicht geben. Schließlich brauchten 
sie das Know How zur weiteren systematischen Unterdrückung 
der Menschheit. Mit Freigabe des Wissens hatten sie nichts am 
Hut. Die USA haben auch kein Problem damit, deswegen 
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Kriege anzufangen, hauptsache sie kekamen das Sternentor und 
alle anderen Erkenntnisse, - koste es, was es wolle. Als sie 
zuvor im Irak, in der Nähe von Bagdad eine neue unterirdische 
Sternen-Tor-Anlage Entdeckt hatten, war dies ihen Wert einen 
Krieg mit dem Irak zu beginnen. Die Amerikaner verschafften 
sich bald darauf Zugang zu diesem größten Geheimnis der 
Region, ohne dass die Iraker etwas davon ahnten.   

Der Oberste rumänische Verteidigungsrat war von der 
Entdeckung in den Bucegi-Bergen sehr angetan und wollte dies 
Wissen mit der ganzen Welt teilen. Als die amerikanischen 
Diplomaten erfuhren was Rumänien beabsichtige, der 
internationalen Welt eine bedeutende Ankündigung zu machen, 
löste das ein riesiges Chaos aus, alles geriet durcheinander und 
einige der Diplomaten gerieten in Panik.  

Die USA zogen alle Register dies zu verhindern. Alle 
Transaktionen und Abkommen zwischen dem rumänischen 
Staat und den internationalen Finanzorganisationen wurden 
blockiert. Rumänien war zahlungsunfähig. Die Diskussionen 
zwischen den amerikanischen und den rumänischen Offiziellen 
verliefen äußerst heftig, man schrie sich gegenseitig an und stieß 
Drohungen aus. Vergeltungsmaßnahmen wurden angedroht. 
Von rumänischer Seite wollte man die Entdeckungen in den 
Bucegi-Bergen mit seiner rießigen Datenbank und Multivision-
Schau der Welt bekannt geben, Bilder und Beweise vorlegen 
und Zusammenhänge erläutern. Man beabsichtigte, führende 
Wissenschaftler aus der ganzen Welt einzuladen, um alles zu 
studieren und im Detail zu erforschen. Ein sehr wichtiger 
Aspekt wäre die Entdeckungen bezüglich der extrem frühen 
Geschichte der Menschheit gewesen und zu zeigen, dass die 
aktuell vertretene Geschichte weitestgehend fingiert wurde. 

Siehe hierzu Buch II, Kapitel 030, Das grosse Geheimnis der 
Bucegi-Berge 
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Außerdem gründen das US-Militär und die Geheimdienste ein 
gemeinsames Büro zur Untersuchung von UAPs (auch bekannt als 
UFOs) als Reaktion auf ein im Dezember 2021 vom Kongress 
verabschiedetes Gesetz. Diese UAPs werden offiziell als Bedrohung der 
nationalen Sicherheit eingestuft, was ein militärisches Eingreifen und 
höhere Ausgaben ermöglicht. Könnte dies zu einer gefälschten, 
außerirdischen Invasion führen – etwas, das seit Mitte der 1990er Jahre 
vorhergesagt wurde? Heute führen uns die Artemis-Abkommen und die 
zunehmende Zusammenarbeit zwischenden Weltraumkommandos, einer 
Gruppe von Nationen unter der Führung der Vereinigten Staaten in eine 
Star-Trek-Zukunft. Eine Zukunft, in der die offene Ausbreitung der 
Menschheit in den Weltraum, auf der Grundlage der Vorherrschaft der 
Vereinigten Staaten und westlicher Werte erfolgen wird, wodurch China 
daran gehindert wird, die führende Weltraummacht zu werden, was sich 
inzwischen jedoch etwas verändert hat. Russland hat ihre riesige 
Weltraumflotte aufgegeben, welche von den Chinesen übernommen 
wurde. 

Es wurden Vereinbarungen mit außerirdischen Organisationen 
getroffen, um die Führungsrolle der Vereinigten Staaten anzuerkennen, 
sobald die Menschheit die Verantwortung für unser Sonnensystem 
übernommen hat. Wie und warum wurden die Vereinigten Staaten 
ausgewählt, diese Rolle zu übernehmen? 

Zur gleichen Zeit als diese Vereinbarungen getroffen wurden, sind 
große Flotten von antiken, außerirdischen Besuchern eingetroffen, um 
den „Aufstieg“ der Menschheit in die galaktische Gemeinschaft zu 
beobachten.  
 
Die Ankunft dieser Besucher hat die Aktivierung von antiken 
Weltraum-Archen ausgelöst, die die Geheimnisse von längst 
vergessenen Zivilisationen und Technologien enthalten, die 
Zehntausende, wenn nicht Millionen von Jahre zurückreichen. 
Diese Besucher beobachten die kollektive Reaktion der Menschheit auf 
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die Entdeckung dieser antiken Archen sehr genau. 
Wird die Entdeckung dieser Archen und der Wettlauf um ihre Kontrolle 
zu einem neuen, großen, globalen Krieg oder zu einer verstärkten, 
internationalen Zusammenarbeit führen, die auf der Offenlegung dieser 
Funde beruhen wird? Ist die Entdeckung einer antiken Arche in 
Wirklichkeit die Ursache für den Konflikt in der Ukraine? 
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Vergrabene, ukrainische Weltraumarche in Kherson wird aktiviert 
und Russland übernimmt Kontrolle 
 
Veröffentlicht von Antares                                             3. März 2022 
Veröffentlicht von Michael Salla                   3. März 2022 
Übersetzt von Bruce auf Exopolitics.org.Deutsch 
      

 

Pressemeldungen haben bestätigt, dass die russische Armee die 
ukrainische Hafenstadt und Region (Oblast) Kherson [auch 
,Cherson‘] eingenommen hat, in der eine antike Weltraum-Arche 
vergraben sein soll.  
 
Zwei unabhängigen Quellen zufolge liegt die Weltraum-Arche unter 
dem Oleshky Sands National Naturpark begraben, der nur 25 km östlich 
von Kherson liegt. Es heißt, dass diese Weltraum-Arche aktiviert wurde 
und sich Vorhersagen zufolge letztendlich in die Lüfte erheben wird. 
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Kherson ist für das russische Militär von strategischer Bedeutung, da 
sich dort ein Süßwasserkanal zur nahe gelegenen Halbinsel Krim 
befindet. Die Krim ist der einzige Warmwasserhafen der russischen 
Marine. Die Einnahme von Kherson durch Russland ist von 
entscheidender Bedeutung, um die langfristige Lebensfähigkeit der 
russischen Einrichtungen auf der Krim zu sichern und erfüllt darüber 
hinaus auch ein neues, strategisches Ziel: Den Zugang zur 
mutmaßlichen Weltraum-Arche und die Kontrolle darüber. 

Ich habe zum ersten Mal von der ukrainischen Weltraum-Arche von 
meinem langjährigen Informanten JP erfahren, der derzeit in der US-
Army dient und an verdeckten Missionen zu zwei anderen Weltraum-
Archen teilgenommen hat. Eine Mission führte zum Mond, zwei weitere 
zum Bermuda-Dreieck im Atlantik.  
 
Alle drei Missionen wurden von den Vereinigten Staaten und China 
gemeinsam durchgeführt. An der zweiten Mission im Atlantik war auch 
Russland beteiligt, das seine eigene Arche gefunden hatte, den 
Vereinigten Staaten jedoch keinen Zugang gewährte. Am 11. Februar 
hat mir JP die Koordinaten (46°35’19″N 33°03’01″E) einer Weltraum-
Arche gegeben, von der er erfahren hat, dass sie in der Ukraine 
existiert. Die Koordinaten beziehen sich auf die Oleshky Sands – die 
einzige, natürliche Sandwüste in der Ukraine -, die seit langem eine 
Touristenattraktion ist. Der Ursprung dieser Sandwüste hat Geologen 
vor ein Rätsel gestellt und es wurde vermutet, dass sie das Ergebnis 
einer historischen Überweidung durch Schafe ist. 

JP hat mir später beschrieben, was ihm in Besprechungen und von 
anderen Teilnehmern erzählt wurde, die ebenfalls an verdeckten 
Missionen zu antiken Archen teilgenommen hatten. Diese Archen 
wurden überall in unserem Sonnensystem und auf der Erde 
gefunden. Am 24. Februar hat mir JP die folgende Sprachnachricht 
hinterlassen, in der er seine neuen Informationen über die in Russland 
und der Ukraine gefundenen Weltraum-Archen beschreibt: 
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„Erinnerst du dich, dass ich dir von der Arche erzählt habe? Das Schiff 
(im Atlantik), auf dem wir uns aufgehalten haben, war von den Russen 
umzingelt. Sie wollten unbedingt Informationen haben. Deshalb sind sie 
mit uns zur Arche (im Atlantik) hinuntergestiegen. Wir haben ihnen die 
Möglichkeit gegeben, mit uns hinunterzugehen. Wir hatten kein Problem 
damit, die Russen hinzuzuziehen und Informationen 
auszutauschen, denn wir wussten, dass es sich um einen riesigen, 
weltweiten Vorfall handelt, der die Welt in Atem halten wird. 
   
Alle führenden Politiker der Welt müssen darüber Bescheid wissen. Die 
Russen haben ihr Versprechen, uns zu ihrer Arche zu bringen, nicht 
gehalten. Doch jetzt, wo das alles in der Ukraine passiert – die Arche, 
die sich dort drüben befindet – wollen die Russen diese Informationen 
wohl für sich haben. Wir waren gerade dabei, zu dieser Arche 
aufzubrechen. 
 
Seid nicht überrascht, wenn sie aktiviert wird. Sie befindet sich im 
Oleshky-Wüsten-Nationalpark und wahrscheinlich wird sie eines der 
ersten Schiffe sein, die sich in die Lüfte erheben. Jeder sieht es. Jetzt, wo 
alle Nationen der Welt ihre Aufmerksamkeit auf die Ukraine gerichtet 
haben, wird diese Arche wahrscheinlich eine der ersten sein, die sich in 
die Lüfte erhebt und jeder wird sie sehen. Alles wird zum Stillstand 
kommen. Alle werden aufgrunddessen schockiert sein.“  
 
JPs Enthüllung, dass die in der Ukraine gefundene Weltraum-Arche 
aktiviert wurde und die US-Militärbehörden bereit waren, sie zu 
untersuchen, ist sehr aufschlussreich in Bezug auf die Frage, warum 
Russland sich entschlossen hat, genau jetzt einzugreifen. Noch 
verblüffender ist seine Vorhersage, dass die ukrainische Arche 
letztendlich damit beginnen wird, sich in die Lüfte zu erheben. Da die 
Aufmerksamkeit der Welt derzeit auf die Ukraine gerichtet ist, wird eine 
fliegende Weltraum-Arche augenblicklich zu einem globalen Ereignis 
von tiefgreifender Bedeutung werden. 
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Am 26. Februar habe ich in meinem Webinar „Was im Jahr 2022 
kommen wird“ zum ersten Mal öffentlich enthüllt, was JP mir über die 
ukrainische Weltraum-Arche erzählt hat. Daraufhin habe ich wichtige 
Informationen von Thor Han Eredyon, einem Flottenkommandeur der 
Galaktischen Föderation der Welten, erhalten, die mir von Elena 
Danaan, einer ehemaligen, französischen Archäologin, übermittelt 
wurden. Zwei Tage nach meinem Webinar hat mir Elena die folgenden 
Informationen von Thor Han über Russlands militärische Interventionen 
in der Ukraine und die Verwicklung des tiefen Staates (DS) mit der 
Arche, übermittelt: 
 
„Es handelt sich nicht um eine Invasion der Ukraine, sondern um einen 
Teil der Säuberungsoperationen. Der DS hat versucht, die Arche zu 
aktivieren, die er vor vielen Jahren unter dem Sand im unteren, 
südlichen Teil der Ukraine vergraben gefunden hatte. Die Arche wurde 
aktiviert, daher war es an der Zeit, dass Putin sie in die Hände 
bekommt. Es gibt eine zweite Arche im Norden von Russland, die jedoch 
bereits unter der Kontrolle von Putin steht.“  
 
Die Informationen von Thor Han bestätigten, was JP über zwei in der 
Region gefundene Weltraum-Archen erfahren hatte – eine in Russland 
und eine in der Ukraine. Es ist sehr von Bedeutung, dass der Tiefe Staat 
seit dem Jahr 2014 einen starken Einfluss auf die Ukraine ausübt und 
versucht, die Weltraum-Arche zu aktivieren, die in einer sandigen 
Region im Süden der Ukraine – Oleshky Sands – gefunden wurde. 

Am 1. März hat Thor Han mehr über die vergrabene, ukrainische 
Weltraum-Arche enthüllt: 

„Putin hat seine Hände auf der anderen Arche im Norden von Russland 
und er wurde von den positiven Außerirdischen darin unterrichtet, wie 
man diese Technologie benutzt. Es ist eine unwesentliche Information, 
denn die Arche in Nordrussland ist gesichert und in guten Händen, im 
Gegensatz zur ukrainischen Arche, die sich zwar seit heute (01. März 



 10 

2022) in den Händen der Erdallianz befindet, die jedoch immer noch 
vom DS-Militär im Süden der Ukraine umkämpft ist (in der Nähe der 
„im Sand vergrabenen“ Arche).“  
 
Die Informationen von Thor Han bestätigen, was JP über die russische 
Kontrolle einer Weltraum-Arche auf dessen eigenem Territorium 
erfahren hatte. Am 2. März hat Russland das ukrainische Militär besiegt 
und die vollständige Kontrolle über Kherson, einschließlich des Oleshky 
Sands National Naturparks, erlangt. Kherson ist die erste, ukrainische 
Stadt, die an das russische Militär gefallen ist, was angesichts der 
Behauptung, in den nahegelegenen Oleshky Sands sei eine antike 
Weltraum-Arche gefunden worden, von großer Bedeutung ist. 

Die Entdeckung einer Weltraum-Arche, die unter den Oleshky Sands 
aktiviert wurde, gibt Aufschluss darüber, warum Russland beschlossen 
hat, militärisch in den seit dem Jahr 2014 andauernden Bürgerkrieg in 
der Ukraine einzugreifen. Hinter den Kulissen muss etwas Dramatisches 
passiert sein, das Russland dazu veranlasst hat, in einen Bürgerkrieg 
einzugreifen, der aufgrund von mangelnden Fortschritten bei der 
Umsetzung des von Russland, Frankreich, Deutschland, der Ukraine und 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa unterzeichneten Minsker Abkommens praktisch eingefroren 
war. 

Während einige behaupten, dass die ukrainische Armee einen 
militärischen Blitzangriff vorbereiten würde, um die umkämpften 
Verwaltungsgebiete (Oblasts) Donezk und Lugansk zurückzuerobern, 
behaupten andere, dass die von den Vereinigten Staaten finanzierten 
Biolabore das eigentliche Ziel des russischen Angriffs waren. Dies sind 
zwar plausible Szenarien, doch keines von beiden erklärt hinreichend, 
warum Russland nach acht Jahren der Untätigkeit eine umfassende, 
militärische Intervention aus drei Richtungen durchgeführt hat. 
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Die Entdeckung einer vergrabenen Weltraum-Arche und der Wunsch 
Russlands, diese vollständig unter seine Kontrolle zu bringen, bieten 
eine überzeugendere Erklärung für den Einmarsch Russlands und die 
Übernahme von ukrainischem Territorium, weit entfernt von den 
umkämpften Regionen Donezk und Lugansk. 

Die rasche Übernahme von Kherson durch Russland ist ein starker 
Indizienbeweis, der die Enthüllungen von JP und Thor Han/Elena 
Danaan über eine antike Weltraum-Arche, die unter dem Oleshky Sands 
National Naturpark gefunden wurde, untermauert und dass dies der 
entscheidende Faktor für Russlands überraschende Militärintervention 
in der Ukraine war. 

Dr. Michael Salla (übersetzt von Bruce) 

 

*** 

 
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 
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