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019 Die Allianz-Flotte       31. März 2015 
von Antares  
 

 
 
Seit der Archon-Invasion im Jahre 1996 gibt es einen intensiven Krieg 
in unserem Sonnensystem. Gleich nach 1996 hatte die vereinigte Draco-
Reptilien-Flotte mit vielen Fraktionen des Geheimen Raumfahrt-
programms der Illuminaten, die fast totale Kontrolle über dieses 
Sonnensystem. Viele Menschen auf anderen Planeten wurden von ihnen 
gezwungen, für sie als Sklaven zu arbeiten, im Bergbau auf den 
Asteroiden. Draco-Einheiten zielten darauf ab, die Kolonien im Äußeren 
Sonnensystem zu besetzen, während die Illuminati sich mehr auf den 
Asteroidengürtel, Mars und Mond konzentrierten. 
  
Auf dem Mond gab es die traditionelle Kluft zwischen der 
erdzugewandten und der erdabgewandten Seite. Die erdzugewandte 
Seite wurde vor allem durch positive Rassen besetzt, mit der Haupt-
Ausnahme der Archimedes-Basis, die zu Beginn des Jahres 1977 
zerstört wurde und die zum Solar-Warden-(Sonnen Wächter)-Programm 
gehörte. Die Dracos, Reptilien und Illuminati hatten ihre Basen vor 
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allem auf der erdabgewandten Seite. Der Grund dafür ist, dass sie ihre 
Tätigkeit vor den neugierigen Augen der Oberflächen-Bevölkerung 
verbergen wollten, aber zu dieser Zeit hatten sie nicht die selben 
fortschrittlichen Tarnungs-Technologien, wie die Lichtkräfte. Aus dem 
gleichen Grund haben sie ihre Geheimen Raumfahrzeuge in schwarzer 
Farbe bemalt, um deren Albedo (Reflexionsvermögen) zu verringern, 
um die Erkennung durch professionelle - und Amateurastronomen von 
der Erdoberfläche aus zu vermeiden. Außerdem mussten sie die 
Flugbahnen einstellen um die Gefahr der Erkennung zu minimieren. 
 
Das LOC (Lunar Operations-Kommando), welches die Hauptburg des 
Solar-Warden-Programms war und heute zu den Lichtkräften gehört, 
befindet sich auf erdzugewandte Seite des Mondes. Es ist interessant zu 
sehen, dass einige tiefe Intel über die Kolonien, als Science-Fiction 
verkleidet (Stargate) im Internet durchgesickert sind, bei dem einige 
Beschreibungen der Kolonien der Realität sehr nahe kommen: 
http://www.karridian.net/robotech_sc_offworld.html Außerdem gibt es 
einige zarte Spekulationen über die Möglichkeit von unterirdischen 
Mondbasen in den Mainstream-Medien:  - 
http://www.rt.com/news/242893-moon-lava-tubes-size/  
 
Die Ganymed-Basis   
Glücklicherweise wurde durch die Invasion 1996 die Hauptbasis der 
Lichtkräfte auf Ganymed nicht zerstört. Die Ganymed-Basis ist der Ort 
des wichtigsten Interdimensionalen Portales für dieses Sonnensystem in 
Richtung Sirius und dieses Portal wurde während der Invasion intakt 
gehalten, das Licht haltend. In Ergänzung dazu wurde eine 
Widerstandsbewegung im Dezember 1999 in der Draco / Illuminati 
Sklavenkolonie auf dem Planeten X organisiert. Diese 
Widerstandsbewegung stellte einen physischen Kontakt mit den 
Plejadiern her, die sich in der Heliopause im äußeren Kuipergürtel 
befanden und organisierte mit der Plejadischen Hintergrund-
Unterstützung eine Meuterei auf dem Planeten. Sie entfernten dadurch 
die Illuminati, befreiten den Planeten und verlagerten ihre Basis in den 
Untergrund des Agartha-Netzwerkes auf dem Planeten Erde. 
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Kugelförmiges Sphären-Schiff von der Größe unseres Mondes 
 
Von da an wurde Planet X von den Lichtkräften als strategische Basis 
für die Sonnensystem-Bereinigungsvorgänge eingesetzt. Zuerst 
säuberten sie die wichtigste militärische Festung der Dunkelkräfte auf 
Charon. Dann gingen sie ganz schnell durch das äußere Sonnensystem, 
säuberten dies und danach gab es intensive Schlachten im 
Asteroidengürtel zwischen 2000 und 2003. Im März 2001 wurde eine 
bestimmte wichtige Operation der Lichtkräfte abgeschlossen und die 
Zentral-Zivilisation war damit in der Lage, direkt in das Sonnensystem 
einzugreifen. Sie haben Kugelförmige-Mutterschiffe (Sphären-Schiffe) 
von der Größe des Mondes direkt vor der Heliopause dieses 
Sonnensystems positioniert, um den Zustrom von intensiven Energien 
von der Galaktischen Zentralsonne zu stabilisieren, die gerade auf dem 
Höhepunkt ihres 26.000-Jahre-Zyklusses aktiver geworden war. Indem 
sie diese Energien harmonisch in das Sonnensystem einfließen ließen, 
wurden viele Kataklysmen, einschließlich diejenigen auf der Erde, 
verhindert. Als die Illuminati das Vorhandensein dieser Kugeln 
aufdeckten, flippten sie aus und erschufen 2001, 9/11. Im Jahre 2003 
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begannen die Lichtkräfte sich im Sonnensystem durchzusetzen und im 
Jahr 2012 waren alle negativen geheimen Weltraumprogramme mit 
Ausnahme der direkt an die Chimera-Gruppe geknüpften, beendet.  
 
Nun ist das einzige Problem außerhalb der Erde eine sehr kleine Anzahl 
von Chimera-Personen mit ihren Lakaien, die ihre Sonnensystem-
Burgen (hauptsächlich die Implantat-Wächter-Stationen) mit den 
Plasma-Strangelet- und Toplet-Bomben verteidigen. Jeder auf der Erde 
hat Implantate, die den Zugang zu diesem Intel blockieren, alle Intel 
über die Chimera ist im tiefsten Schatten des kollektiven Unbewussten, 
viel tiefer als SRA, MK Ultra, MILABs oder SSP. Nach der 
erfolgreichen Eröffnung des IS:IS-Portals am 15. Dezember 2014, 
welche das Dreieck der Dunkelheit für diesen Lokalen Galaxienhaufen 
beendet hat, hat die Zentrale Zivilisation größere Kugelförmige-
Mutterschiffe (einige von ihnen sind bis zu 30.000 Meilen/48.280km 
groß) an der Heliopause und viele kleinere von der Größe des Mondes 
innerhalb des Sonnensystems neu positioniert. 
 
Nach der erfolgreichen Entfernung aller physischen Strangelet- und 
Toplet-Bomben Ende Januar 2015 wurde eine Operation für die 
endgültige Befreiung unseres Sonnensystems (Codename MOSS) 
initialisiert. Der Planet Erde ist immer noch der Schwerpunkt des 
Stellvertreterkrieges zwischen vielen außerirdischen Rassen. Vertreter 
der zahlreichen Rassen haben bereits vor vielen Lebenszeiten die 
Quarantäne betreten und sie kämpften weiter. Auf der Lichtseite 
kommen die meisten der Lichtarbeiter von den Plejaden und vom Sirius. 
Viele Lichtkrieger stammen ursprünglich von Antares und Arkturus. Die 
meisten Vertreter der Dragon-Familien stammen aus der positiven 
Fraktion der drakonischen Rassen. Viele Mitglieder der 
Widerstandsbewegung und des Positiven Militärs haben eine 
Andromedanische Herkunft. Auf der dunklen Seite kommen die 
Rothschilds vom Orion. Die Rockefeller / Bush / Illuminati Fraktion 
kommt von der negativen Fraktion der drakonischen Rassen. Die 
Söldner des Islamischen Staates und der Blackwater / Xe / Academi 
haben eine Reptilien-Herkunft. Die Jesuiten und die Schwarzen-
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Adelsfamilien kommen aus der negativen Andromeda-Fraktion. 
 
Der allgemeine Plan der Lichtkräfte unser Sonnensystem zu befreien ist 
seit Jahrzehnten bekannt. Hier ein grober Überblick über ihre Flotten-
Positionen:  
http://www.luisprada.com/Protected/Galactic_Federation_Fleets.htm 
 
Alle Schiffe der Lichtkräfte innerhalb unseres Sonnensystems sind mit 
einer Tachyon-Membran getarnt, um die Entdeckung von der 
Oberfläche des Planeten aus zu verhindern. Viele dieser Schiffe folgen 
ähnlichen Umlaufbahnen wie dem Hauptgürtel der Asteroiden und die 
Kuiper-Gürtel-Objekte und die meisten ihrer Tachyon-Membranen 
projizieren die spektrale Signatur eines gewöhnlichen Chondriten (bei 
den Schiffen im Asteroidengürtel) und die spektrale Signatur von 
gefrorenem Methan (die Kuipergürtel-Schiffe). Daher verwechseln 
Oberflächen-Astronomen sie regelmäßig mit Asteroiden oder Kuiper-
Gürtel-Objekten. Diese Schiffe sind keine Schiffe wie ihr es versteht, sie 
sind mehrdimensionale Biosatelliten, eine organische Interaktion von 
Bewusstsein und intelligenter Licht-Materie. 
 
Sperrgürtel mit riesigen Raumschiffen 
Die kleineren Schiffe gehören zum Ashtar-Kommando, dem Jupiter-
Kommando und der Plejadischen, Sirianischen, Andromedanischen, 
Arkturianischen und zur Widerstands-Flotte. Die größeren 
Kugelförmigen Biosatelliten gehören zur Zentral-Zivilisation. Die 
Zentrale Zivilisation ist eine alte Rasse, die sich in der Nähe der 
galaktischen Zentralsonne entwickelte und ist die erste Rasse in der 
Galaxie, die vor vielen Millionen Jahren die spirituelle Reife erreichte. 
In manchen Kreisen ist diese Rasse als die WingMakers bekannt: 
http://soulconnection.net/glossary_in_depth/central_race.html 
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Sperrgürtel mit riesigen Raumschiffen 
 
Manchmal haben sie sich während der gesamten Geschichte der 
Menschheit als physische Engelwesen mit Flügeln manifestiert. Einer 
ihrer Vertreter, Iona, brachte die Göttinnen-Geheimnisse zur Erde in 
Atlantis: in Deutsch: transinformation.net/aion-portal-aktivierung.  
 
Vor Millionen von Jahren begann die Zentral-Zivilisation 
interdimensionale Zugänge in der gesamten Galaxie und das 
Galaktische Netzwerk des Lichtes zu erschaffen. Als dies geschah, 
begegneten sie vielen Rassen in der ganzen Galaxie, denen sie halfen, 
das gleiche Maß an spiritueller Reife zu erreichen. All diese souveränen, 
spirituell reifen Rassen haben eine Verbündete Union mit dem Namen 
Galaktische Konföderation erschaffen. Wie der Name andeutet, ist es 
keine Bienenstock-Mentalitäts-Zentralisierte-Föderation, sondern eine 
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lockere, konstruktive Verbündete Union souveräner, reifer Rassen.  
 
Das Ashtar-Kommando  
Es gibt eine spezielle Abteilung der Galaktischen Konföderation, die als 
Ashtar-Kommando bekannt ist. Der Zweck des Ashtar-Kommandos ist 
die Befreiung des  Planeten Erde. Ein weiterer wichtiger Bereich wird 
als Jupiter-Kommando bezeichnet. Das Jupiter-Kommando ist der 
Wächter des Ganymed-Portals und seine Hauptaufgabe ist die spirituelle 
Befreiung des Sonnensystems. Es ist die wichtigste spirituelle Kraft 
hinter dem Orden des Stern und hinter den Blue Dragon-Familien. Viele 
Menschen wurden gegen das Ashtar-Kommando nach 1996 Mind-
programmiert. Seitdem waren die meisten Channeler ebenfalls Mind-
programmiert, ihre Übertragungen gestört und sie erhalten jetzt in erster 
Linie trügerische Nachrichten von der ätherischen / Plasma-Netz-
Technologie der Archons. Der Schlüssel hier ist es, das Licht zu suchen. 
Wenn ihr Kontakt mit den Lichtkräften möchtet, werdet ihr ihn finden. 
Wenn ihr euch immer nur auf die Negativität konzentriert und fürchtet, 
dass alles nur ein großer Betrug ist, dann werdet ihr dies so finden. 
Wählt also euren Fokus mit Bedacht aus. Während wir uns jetzt in der 
Durchbruchsphase befinden ist der Zweck der Allianz (ein anderes Wort 
für die alliierten Licht-Streitkräfte) mit der Schlussoffensive 
fortzufahren und Sektor 3 vollständig zu befreien. Sektor 3 ist der tiefe 
Intel-Codename für das Sonnensystem. 
 
Die Allianz der außerirdischen Kräfte ist die Master-Kraft hinter der 
BRICS / Östlichen Allianz auf der Oberfläche dieses Planeten. Nach 
dem Abschluss von MOSS (Multidimensionale Operationen 
Sonnensystem) und anschließender Sublunarer Operationen wird das 
Event folgen. Dies wird die Vervollkommnung einer alten Prophezeiung 
sein, die Teil der spirituellen Überlieferungen der Zentral-Zivilisation 
über die Zeit ist, wenn alle Finsternis aus der Galaxie verschwindet und 
das Galaktische Netzwerk von Licht abgeschlossen sein wird. Für euch 
ist es überlebenswichtig, dass ihr euch selbst über die grundlegenden 
Fakten eures Sonnensystems weiterbildet, um dies alles besser verstehen 
zu können. 
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*** 

Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
 

 
 
 
 

www.real-universe.net 
 


