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Schlusswort
Die Illuminaten mit ihren weltumspannenden Strukturen haben
Jahrhunderte lang systematisch die Erdbevölkerung manipuliert und die
Entwicklung hin zu einem friedvollen sozialen Ganzen verhindert. Um
ihr lange geplantes Ziel der Weltherrschaft verwirklichen zu können,
haben sie das gesamte religiöse Wissen und alle wissenschaftlichen
Lehren verfälscht. Einer am Horizont heraufziehenden Morgenröte
gleich, zeigt sich nun, dass sie sich selbst damit in eine Sackgasse
manövriert haben. Man kann sagen, sie haben den Bogen überspannt,
die Tage ihrer Herrschaft sind gezählt. Denn immer mehr Menschen
erkennen mit göttlicher Assistenz die daraus resultierenden
Zusammenhänge, doch ein Großteil der Menschheit steckt weiterhin den
„Kopf in den Sand“ um diese Zusammenhänge nicht wahrnehmen zu
müssen.
Wenn es diesen Menschen nicht gelingt in den wenigen noch
verbleibenden Jahren ihr Bewusstsein über eine kritische Schwelle
anzuheben, werden diese in späteren Leben dies alles aufarbeiten
müssen.
Vielleicht beschleicht Sie jetzt, nachdem Sie dieses Buch gelesen haben
auch der Gedanke, dass es mit dem Realitätssinn des Schreibers nicht
zum Besten bestellt sein dürfte. Nun, hierzu gibt es zwei mögliche
Antworten:
•

Entweder Sie haben recht, dass der Schreiber dieses Buches
durchgeknallt ist, was einigen wahrscheinlich das Liebste wäre,
dann könnten Sie dieses Buch in die Ecke legen und die Dinge
weiterhin so betrachten wie bisher, dann bestünde für Sie auch
nicht die geringste Notwendigkeit irgend etwas zu ändern oder
zu hinterfragen. Allerdings könnten Sie sich dann auch nicht
sicher sein, ob damit dieses Thema für Sie, für alle Zeiten erlegt
wäre oder ob Sie nicht doch in einer anderen Inkarnation, die
Suppe die Sie sich hier eingebrockt haben, dann auslöffeln
müssen?
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•

Oder Sie sind sich nicht sicher in Ihrer Bewertung. Sie können
nicht ausschließen, dass die Zusammenhänge nicht doch so
sind. Damit ergibt sich für Sie ein weiteres Problem, denn nun
stehen Sie vor der Entscheidung wie weit Sie sich auf die
Betrachtungen dieses Buches einlassen sollen und können und
welche Konsequenzen für sich daraus ergeben. Denn mit
Sicherheit ist danach nichts mehr so wie es zuvor für Sie war.
Bei vielen großen und kleinen Dingen des täglichen Lebens
stellen Sie sich dann die berechtigte Frage, macht es Sinn dies
genau so zu machen, wie ich das vorher gemacht habe und wie
ist es eigentlich richtig?

Wenn wir für uns in Anspruch nehmen wollen, dass wir mündige
Bürger sind, dann denke ich sollte es jedermanns Interesse sein, sich
zumindest ansatzweise mit diesen Themen zu befassen. Themen, die
Rückschlüsse zulassen warum es keinen Frieden auf der Welt geben
kann und darf. Warum man uns Angst vor dem Tod macht. Warum es
keine Lösung unserer Energie und Umweltprobleme gibt, obwohl nicht
nur Nicola Tesla, der größte Erfinder aller Zeiten, schon vor hundert
Jahren die Erfindungen dazu geliefert hat. Warum es in der Heilung von
Krankheiten keinen Durchbruch geben darf und kann. Warum das
Wissen um die „Neue Medizin“ unterdrückt wird. Warum uns die
Existenz unserer hochentwickelten Geschwister und anderer
Zivilisationen im Universum verschwiegen und warum uns universelle
Gesetzmäßigkeiten und das Leben nach dem Tod verheimlicht werden.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass wir zur Rettung unseres Planeten
nur noch ein sehr kleines Zeitfenster von maximal 30 Jahren haben und
dass wir ohne die Hilfe unserer Sternengeschwister nicht die geringste
Chance haben die Jahre danach zu überleben. Ich kann damit leben, dass
manche die Dinge nur so sehen wollen wie sie uns die
wissenschaftlichen Autoritäten vorgeben. Doch was machen Sie, wenn
Sie später erkennen müssen, dass diese die Unwahrheit sagten, weil sie
alle Bestandteil des Systems sind? Wäre es da nicht besser, selbst mal
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die Dinge zu hinterfragen? Ungeachtet dessen, ob die Wissenschaften
mit ihren Thesen recht haben wird sich später jeder einmal selbst die
Frage stellen müssen: „War ich wirklich bereit die Dinge zu sehen, so
wie sie sind und habe ich mit meinem Verhalten dazu beigetragen, dass
keine Veränderung stattfinden konnte?“
Ich verspreche Ihnen, wenn Sie prinzipiell bereit und offen sind auch
andere Meinungen zu betrachten, dass Sie dann einen Quantensprung
gleich zu neuen Erkenntnissen gelangen werden. Im ersten Moment
werden Sie sich fragen, „warum tue ich mir das überhaupt an, denn
bisher war alles so schön einfach für mich?“ Die Zahl Ihrer Freunde
wird sich dadurch auch nicht erhöhen, Sie werden sich manchmal
einsam und wie Don Kichot bei seinem Kampf mit den
Windmühlenflügeln fühlen. Ich möchte Sie dennoch ermutigen, einen
neuen unvoreingenommenen offenen Weg zu gehen. Nur dadurch ist es
möglich die notwendigen Veränderungen in Gang zu setzen. Selbst
wenn die Veränderungen sich nicht sofort im Äußeren zeigen, so doch
in Ihrer Seele und diese ist zumindest die Eintrittskarte für alles was
danach kommt.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich für diese nicht ganz einfachen, aber
spannenden Themen interessiert haben. In Anbetracht der Komplexität
der Zusammenhänge tauchen sicher noch viele weitere Fragen auf die
dieses Buch nicht beantwortet hat. Zur Vertiefung dieses Wissens
empfehle ich das Studium der genannten Quellen.
Für einige Leser mag dieses Buch völlig neues Wissen oder Sichtweise
präsentiert haben. Ich würde mich freuen, wenn dies dazu beigetragen
würde neue Erkenntnisse für Sie zu erschließen. Es mag Zeiten geben,
wo Sie nicht wissen wie Sie sich richtig verhalten sollen, wo Sie wütend
sind, dass Sie manipuliert wurden. Sie brauchen dann keine Revolution
ausrufen um hier eine Änderung herbeizuführen. Setzen Sie sich einfach
ruhig in eine Ecke und bleiben Sie in Ihrer Mitte zentriert. Heben Sie
Ihre Hände und schicken Sie über Ihre Handflächen Ihren Wunsch an
das Universum, wie zum Beispiel:
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Lieber Gott, ich wünsche mir eine neue Ethik in Politik, Religion und
Gesellschaft. Ich sehne mich nach meinen Brüdern und Schwestern im
Universum.
Ich sende Ruhe und Gelassenheit aus.
Wiederholen Sie diesen oder Ihren eigenen Satz dreimal und schließen
Sie mit: „So sei es.“ Damit haben Sie mit der Kraft Ihrer Gedanken,
durch Ihr Bewusstsein einen neuen revolutionären Keim im Universum
verankert, der sich wenn er weiter genährt wird selbständig erfüllt.
Bedenken Sie Geist ist Energie, eine Kraft die alles verändert. Genau
dieses Wissen wurde bewusst vor Ihnen verborgen gehalten.
Den Bürgern Deutschlands, die nicht nur in einen unsäglichen Krieg
hineingetrieben wurden, die auch ihrer waren Identität beraubt und wie
kaum ein anderes Land auf der Erde manipuliert und betrogen wurden,
empfehle ich, wenn sie Wut oder Erkenntnis übermannt, sich im Geiste
das „Deutschlandlied“, die deutsche Nationalhymne abzuspielen. Das ist
gleichsam, wie Wilhelm Tell es schon sagte, „die Gedanken sind frei“,
eine Identifikation die uns niemand nehmen kann und in der wir uns im
Geiste vereinigen können.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand;
Blüh` im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland!
Was auch immer die bevorstehenden Herausforderungen erbringen
werden, betrachten Sie die Ereignisse um sich herum wie ein
außenstehender Beobachter und bleiben Sie in Ihrer Mitte gelassen.
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Ich möchte mit einem Satz aus der Fernsehserie „Star Treck“,
Raumschiff Voyager schließen: Gäbe es das Dunkel nicht, wie sollten
wir das Licht erkennen.
Ihr
Peter Prestele

***
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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