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040 Bericht über unseren Status im Sonnensystem
vom 23.Mai 2016

Quelle:
http://trans-information.net/bericht-ueber-den-status-imsonnensystem-vom-23-mai-2016/
Die Oortsche Wolke, die sich ein paar Lichtjahre jenseits des äusseren
Sonnensystems erstreckt, ist voll von Mutterschiffen der Galaktischen
Konföderation, einer grossen Ansammlung von Vertretern von
Hunderttausenden von positiven Rassen aus der ganzen Galaxis:
https://de.wikipedia.org/wiki/Oortsche_Wolke
Sie haben sich hier versammelt, um beim Kompressions-Durchbruch zu
assistieren. Die Lichtkräfte (die Zentral-Rasse, die Galaktische
Konföderation, die Plejadier, Sirianer, Andromedaner, Arkturianer, der
Widerstand …) arbeiten immer noch, um die Chimera-Barriere an der
Termination Schock-Region der Heliosphäre im äusseren Sonnensystem
aufzulösen.
Ein Grund, warum das so lange dauert, ist, dass alle ursprünglich von

2
der Erde stammenden Geheimen Weltraumprogramme von der Chimera
in den letzten Jahrzehnten infiltriert worden sind:

Die Chimera-Gruppe manipulierte eine SSP-Fraktion gegen die andere,
kontrollierte den Fluss von Intel und diktierte den Verlauf der Ereignisse
in unserem Sonnensystem, indem sie viele wichtige Vertreter aller
Fraktionen als Geisel nahm. Alle SSP-Fraktionen, die nicht durch die
Chimera kontrolliert wurden, sind der Galaktischen Konföderation
bereits im Jahre 2012 oder früher als Mitglied beigetreten. Dies ist der
Grund, warum der Widerstand damals im Jahr 2012 dachte, dass das
Sonnensystem schon frei von Dunkelheit war.
Die Lichtkräfte unternehmen jetzt bestimmte Aktionen, um die
Chimera-Infiltration aus allen ursprünglich von der Erde stammenden
Geheimen Raumfahrtprogrammen zu entfernen. Diese Massnahmen
beinhalten die Stardust-Technologie. Die Lichtkräfte haben ein Netz von
fortschrittlichen Tachyonen-Kammern und ein Netzwerk von
Chintamani-Steinen auf allen Hauptkörpern im Sonnensystem
aufgebaut, um ein Unterstützungsfeld für den KompressionsDurchbruch zu erschaffen. Der Kompressions-Durchbruch wird der
Moment des Phasenübergangs für die Gesellschaft auf der Oberfläche
des Planeten Erde sein.
Vor dem Event wird eine riesige Welle von Energie durch diese
Kammern und Chintamani-Steine gehen und diese Welle wird alle
verbleibende Dunkelheit und vor allem alle verbleibende Plasma-
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Anomalie aus diesem Sonnensystem wegspülen: Die tatsächliche Quelle
der Finsternis ist nämlich auf der Plasma-Ebene und ohne sie würden
alle Kabale-Mitglieder auf der Erde nur ein Haufen machtloser alter
Männer sein. Während ich dies schreibe heilt eine bedeutsame
Operation der Lichtkräfte auf der Oberfläche des Planeten das KongoPortal, den Mittelpunkt der Archon-Invasion von 1996. Die ArchonInvasion hat im Jahr 1996 das Leben von zwei sehr mächtigen
Lichtkriegern genommen, die beiden wurden von der Kabale am 10./11.
Januar 1996 entfernt, dem exakt gleichen Tag, als die Kabale mich
bedroht hat: Phil Schneider:
Die 1996-Invasion wird in dieser Anzeige zum neuen Independence
Day- Film offen erwähnt: http://www.goarmy.com/joinesd.html
In Deutsch ist dort in der Film-Anzeige zu lesen:
Verteidige das Morgen. Gewinne heute.
Seit dem Krieg von 1996 hat sich die Earth Space Defense (RaumVerteidigung der Erde) auf die nächste grosse Alien-Invasion
vorbereitet. Wir suchen nach den besten und hellsten Köpfen der
gesamten Welt, die der ESD beitreten, um die Menschheit zu schützen.
Unser Ziel ist einfach: Die Unabhängigkeit der Erde um jeden Preis zu
verteidigen.
Der Offenlegungs-Prozess wird fortgesetzt, und niemand kann ihn
jemals mehr stoppen.
Hillary Clinton bereitet ihre eigene Version der Teil-Offenlegung vor:
Why Is Hillary Clinton Making Strange Comments About Aliens? With
vows to open files, Clinton pulls in UFO vote.
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***
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

