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020 Wer bin ich – Offenlegung   10. September 2016 
 
http://transinformation.net/aug-tellez-wer-bin-ich-offenlegungen/ 
 

 
Aug Tellez ist ein neuer Whistleblower, der als Ex-Milab-Angehöriger 
über Untergrundbasen, Zeitreisen, künstliche Manipulationen von 
Zeitlinien, Aktivitäten von Breakaway-Gruppen und vieles mehr 
berichtet, siehe das Interview mit ihm, das wir hier am 5. August 2016 
publiziert haben. Wir veröffentlichen nun zwei Einträge aus seinem 
persönlichen Blog. Im ersten Artikel gibt Aug Tellez einen Überblick 
über das Spektrum der Tätigkeiten jener hochgeheimen US-Programme, 
zu denen er einen direkten oder indirekten Zugang hatte. Im zweiten Teil 
schreibt er über den Schleier, der um die Erde gelegt wurde und der nun 
immer weiter ausgedünnt wird, sowie über die drei Phasen der 
Enthüllungen, die in naher Zukunft erfolgen werden. 
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Wer bin ich? 

 
 
Dies ist ein persönliches Zeugnis von meinen Erfahrungen, die über die 
weltlichen Grenzen der „Mainstream-Wirklichkeit“ hinaus gehen. Alles, 
was ich hier veröffentliche beruhen auf persönlichen, direkten 
Erfahrungen in Verlaufe meines jetzigen Lebens und ich hatte auch 
Erfahrungen im Laufe von vielen Leben – als ein Resultat meiner 
Beteiligung an den geheimen Projekten. Mir wurden viele Dinge gezeigt 
von denen, die hinter den Kulissen arbeiten. 
 
Ich bin hier, um die Information der Öffentlichkeit im Rahmen der 
„Enthüllung“ zu unterstützen:  
 
- Tiefe, unterirdische Militär-Basen, D.U.M.B.s oder kurz DUMBS. In 
diesen Basen werden verschiedene Projekte durchgeführt. Diese 
Projekte reichen von militärischen Entführungen (MiLabs) zu 
Gentechnik-Experimenten (Klonen), Gedankenkontrolle (Mind-Control) 
und Trauma-basierter (Folter-) Gedankenkontrolle, Entwicklung von 
Nullpunkt-Energie-Geräten, die das Bewusstsein eines lebenden 
Menschen in einen geklonten Körper übertragen (‚Seelen-Transfer’), 
Programmierung des Geistes und der Realität der Seele.  
 
- Mehrere Fraktionen der Weltraum-Flotten; Solar Warden; Trauma-
Prüf und –Programmierung; „The Line In The Sand-Geheimagenten“ 
 
- Klonen, Kloning-Zentren; Klonen von Prominenten und 
Berühmheiten; empfindungsfähige Supercomputer; Menschenrechte 
 
- Fortgeschrittene Technologien; Geräte für den Aufstieg; Enthüllung 
verborgender Technologien aus früheren Zeiten; physische und 
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energetische Körper; Physis und Höheres Selbst; Technologie des 
Erwachens; Träume; Reisen durch innere Räume 
 
- Mein persönlicher Weg zum Erwachen 2010;   
Update zur physischen Situation und die Offenlegungen von 2016  
 
- Beschleunigung der DNA-Aktivierung und der Prozess der Steigerung 
der Effizienz der neuronalen Vorgänge bis zur Aktivierung des Gehirns 
in einer Weise, dass Spiritualität eine Wirkung hat über die Materie des 
Körpers und sogar über Raum und Zeit; Zustände der Gehirnwellen-
Zyklen  
 
- Die ursprünglichen Zeitlinien; die Auflösung des Geldsystems; die 
Auflösung des Systems der Täuschung  
 
- Heilung durch die Kraft des Herzens für jedermann  
 
- Energie-Vampirismus  
 
- Die Rangfolge der Ausserirdischen und Ultra-terrestrischen Rassen auf 
einem hochdimensionalen Spektrum der Existenz; von der Fähigkeit 
räumliche und zeitliche Umgebungen zu verändern und zu 
dekonstruieren, bis zur Fähigkeit eine vollständige Zeitlinie zu 
durchqueren oder zu konstruieren und Durchgänge durch das 
Universum zu schaffen  
 
- Über kommenden Ereignisse; das Energienetz; Telefone und 
elektrische Geräte; DNA-Mutationen; Mandala-Effekt; seltsame 
Geräusche aus der Erde und vom Himmel; Elektromagnetismus und 
Plasma; Skalarwaffen; Waldbrände; Untergrundbasen; Allheilmittel; 
Zunahme von Sichtungen und andere Phänomene  
 
- Die Verhandlungen; das mit sich Herumtragen von traumatischen 
Erinnerungen und Trauma-Befreiung  
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- Die drei Phasen der Enthüllung von verborgenem Wissen; die 
Verschiebung der Zeitalter; das Grosse Kontinuum; die 
höherdimensionale Traumzeit 
Erdveränderungen 
 

 
Unter- und überschallschnelle, gekapselte Magnetbahnen 
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Deklassisifizierte Gedankenkontrollprogramme des CIA und des Militärs 
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Team Light und Team Dark  
Es gab Meetings zwischen "Team Light" und "Team Dark". Die 
Menschheit ist uralt und ist hier seit vielen tausenden, wenn nicht 
Millionen von Jahren.  
 
Die Zukunft wird durch Harmonie geprägt sein und mit der aktuellen 
Situation auf der Erde sind wir im Vorfeld der entsprechenden 
Veränderungen.  
 
Bisher hielten sich alle Beteiligten an eine Nichteinmischungs-
Vereinbarung mit der Oberflächen-Bevölkerung. Wir kommen in eine 
Zeit, in der die Menschen in der Lage sind, die Wahrheit zu erfahren, 
und so wird sich der gesamte Plan in ein neues Format für die 
Interaktion verschieben .  
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Abtrünnige Zivilisationen und verbrecherische militärische 
Fraktionen 
Ich wurde im Rahmen einer geheimen unterirdischen, abtrünnigen 
militärischen Operation geklont. Es handelt sich um eine komplette, 
abtrünnige Zivilisation, die sehr fortgeschrittene Technologien 
verwendet um die Welt zu beherrschen. Dies heisst aber nicht, dass es 
keine militärische Gruppen gibt, die zum Wohl der Menschheit 
operieren. 
 
Ich glaube, dass wir in dieses Zeitalter der Zivilisation gekommen sind 
aufgrund einer Erhöhung des menschlichen Bewusstseins und weil 
verschiedene Fraktionen auf ihre eigene Weise daran arbeiten, die 
menschliche Rasse zu schützen und zu erhalten. Ich war Teil eines 
Gentechnik-Programms, in welchem versucht wurde, die verschiedenen 
Elemente der DNA aus verschiedenen Quellen zu kombinieren, um eine 
leichter kontrollierbare und doch mächtigere Person und Persönlichkeit 
zu schaffen. Dabei kamen Chemikalien, (relativ) fortgeschrittene 
Skalarwaffen-Technologie, rituelle Traumata und Gedanken-Kontrolle 
und -Programmierung zum Einsatz. Daneben gab es auch viele weitere 
Aspekte der Konditionierung, spezielle Ausbildungen, 
Geheimoperationen, gesteigerte körperliche Fähigkeiten, erkenntnis-
mässige Verbesserungen, virtuelle Realität, ausserirdische Operationen, 
Zeit-Manipulationen, geistiges und ätherisches Training sowie 
Konditionierung oder Programmierung. 
 
Dies ist erst der Anfang. Diese Operationen erstrecken sich über die 
gesamte Zivilisation, benutzen modernste Technologie und gehen weit 
über das hinaus, was öffentlich bekannt gemacht wird. 
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Untergrundbasen 
Tief unterirdisch gebaute Militärbasen werden über das ganze Land hinweg und 
nun auch weltweit genutzt. Sie sind durch unter- und überschallschnelle, 
kapselförmige Magnetbahnen verbunden, die auf sehr effektive Weise kleine 
Gruppen im ganzen Land herum transportieren können. 
 
Viele der beteiligten Personen sind ausgebildet und werden benutzt als eine Art 
‚verbesserte’ und spezialisierte militärische Kräfte, die manchmal auch als 
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"MiLabs" bezeichnet werden, wobei es mehr als eine Fraktion davon gibt. Ich 
wurde konditioniert zu glauben, dass ich eine (positive) Aufgabe für die 
Menschheit erfülle. Viele der Situationen könnten sich zukünftig als vorteilhaft 
bezüglich dem Schutz der Menschheit erweisen. Bei anderen Operationen 
könnte es sich herausstellen, dass sie zur Unterdrückung konzipiert wurden. 
 
Die Linien sind oft fliessend auf Grund der Gedächtnis-Unterdrückung, der 
Abschottungs-Strategie, der Need-To-Know-Politik [absolut nur das bekannt 
geben, was für die Erfüllung des Auftrags notwendig ist] und der verschiedenen 
Formen der Programmierung, die benutzt werden um sicherzustellen, dass 
Einzelpersonen, die einer Gruppe angehören, von bestimmten Informationen so 
wenig mitbekommen, dass ihre eigene persönliche Integrität nicht gefährdet ist. 
Dies könnte von beiden Seiten benutzt werden, um die Individuen vor 
Beeinflussungen zu schützen, um eine Verbesserung des Zustands zu erreichen 
oder um, aus einem Hintergedanken heraus, die Wahrnehmung zu unterdrücken 
und zu manipulieren. 
 
Manchmal brachten sie uns gegeneinander auf, aber dieser Groll kam nie 
wirklich vom Herzen sondern vom Verstand. Dies ist ein sehr relevantes Thema 
in Bezug auf die empathischen Personen, die mittels ihrer Fähigkeiten zur 
Erhaltung von Macht genutzt wurden. Der Verstand kann konditioniert werden 
um auf die Programmierung zu reagieren, doch Hinweise kommen vom Herz, 
welches dasjenige ist, das leidet, und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass 
das Herz die Antwort ist für alles. 
 
Das Herz ist wie ein Generator für Bio-Emissionen, zusammen mit dem Gehirn 
und noch dem unteren Energiezentrum. Diese Bio-Emissions-Zentren werden 
gebraucht als Generatoren für eine Art von Energie, die nicht nur festgestellt 
werden können und mit denen man arbeiteten kann, sondern mittels bestimmter 
Geräte kann man diese Energie ‚ernten’ um sie zu konzentrierten Bio-
Emissions-"Paketen" zu verdichten und in Raum und Zeit einzusetzen. 
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Ein Überblick über meine Sichtweise 
Erinnerungen (künstlich) einfügen ist möglich sowohl mit Technologien als 
auch durch Programmierung. Dies hat Auswirkungen auf das Gehirn und auch 
Effekte psychologischer Art, unabhängig davon, ob das Gehirn alle 
Erfahrungen als "gültig" ansieht. Es ist die Erfahrung, die zählt. 
 
Führt das in irgendeiner Art zu grossen Verschiebungen in Bezug auf die 
Weise, wie wir Existenz erleben? Wahrscheinlich. War das sowieso auf dem 
Programm? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich denke, wir sollten uns die Zeit 
nehmen, um einander kennenzulernen und uns jeden Tag intellektuell und 
emotional zu verbinden. Finde Gründe dafür, bringe Ausreden, und dann lebe 
und wachse einfach auf diese Weise. 
 
Schliesslich erinnerte ich mich daran, dass wir ewige Wesen sind, dass es eine 
kosmische Wahrheit gibt, die unsere DNA entriegelt, um mehr kosmische 
Informationen zu erhalten. Man bekommt Zugang zu einem grösseren Bereich 
der Vernetzung, wenn die vollständige Aktivierung des menschlichen 
Potenzials erreicht worden ist. Der Körper ist nur ein Tor zu dieser Erfahrung, 
und die Substanzen und körperlichen Veränderungen nur Ausdruck für die 
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Wahrheit, dass alle Dinge dauernd vernetzt und präsent sind. Der Tod oder ein 
Mangel an Stoffen dient dazu, bestimmte Wahrheiten dieser Existenz zum 
Ausdruck zu bringen, welche über das rein Physische hinaus gehen. Und das ist 
das, was durch immaterielle Produktionen oder geistige Früchte gewonnen 
werden wird. Damit ist auch gesagt, dass der Prozess des Todes und die 
Erfahrung der Immaterialität einen Menschen dienen bewusst zu werden, 
welche Stoffe und Formen man verkörpert, und dass es gut ist diese 
Instrumente zu justieren, um dann ein besseres Verständnis für das 
Immaterielle selbst zu erlangen. 
 
Die Verbindungen, die wir machen sind wie spiralförmige Äste von 
elektrischen und emotionalen Interferenz-Mustern, die sich durch die 
Bevölkerung bewegen und dabei Veränderungen und Verschiebungen in einem 
grösseren Muster erwirken. 
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Die Offenlegung  
Ein grosses Aufwachen wird kommen, eine Verschiebung in der 
Wahrnehmung wird den unbewussten Geist näher in die bewusste 
Erfahrung bringen. Fortgeschrittene Technologien werden in diesem 
Prozess als Hilfe eine Rolle spielen. Gleichzeitig kann die gleiche 
Technologie Teil des Hindernisses werden. 
 
Drei Phasen der Offenlegung 
Alles, was geschieht bezieht sich auf Blutlinien und die Ursprünge der 
Menschheit. Dies alles wird an die Öffentlichkeit gebracht werden, 
beginnend mit Ereignissen, die bereits in Bewegung sind. Gegen Ende 
der Saison wird dies einen Wendepunkt für die nächste Phase erreichen. 
Es gibt drei Phasen der "Enthüllung", der Offenlegung. Diese 
Enthüllungen stehen nicht nur im Zusammenhang mit den geheimen 
Projekten, sondern es geht letztlich um die wahre Natur und den 
Ursprung der Menschheit, des Bewusstseins und von Raum/Zeit. 
 
Phase 1: Über das Klonen von Berühmtheiten, Kloning-Zentren, 
Ethik, Gentechnik 
In der ersten Phase wird das Klonen von Berühmtheiten und die 
Existenz der Untergrund-Basen offengelegt werden. Dies führt zu 
Fragen der Ethik und der öffentlichen Anerkennung von "Verbrechen 
gegen die Natur oder die Erde". In diesem Zusammenhang werden auch 
fortgeschrittene Technologien im Zusammenhang mit dem Klonen, 
Bewusstseins-Transfer, Gedankenkontrolle und Nullpunkt-Energie ins 
Bewusstsein gerückt werden. 
 
Die Gedankenkontrolle ist verbunden mit genetischen Hybridisierungs-
Programmen und dies hat zu tun mit der Macht und den Fähigkeiten des 
menschlichen Geistes sowie den verschiedenen Schwächen. 
 
Phase 2: Fortgeschrittene Technologien 
Phase 2 betrifft die öffentliche Enthüllung der neuen Technologien, 
welche die Kontrolle und Manipulation, die Erforschung und 
Entdeckungen auf dieser Ebene und letztlich auf anderen Ebenen der 
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Realität möglich gemacht haben. 
 
Zusammen mit diesen Enthüllungen über fortgeschrittene Technologien 
kommt die Anerkennung, dass es möglich ist, Energie zu erzeugen oder 
auf die physische Ebene zu "ziehen" jenseits der gegenwärtig 
öffentlichen Vorurteile der Physik. Die Physik wird nicht auf den Kopf 
gestellt, sie wird allenfalls zurecht gebogen. Es geht auch um 
physikalische Erkenntnisse, die nie angewendet wurden. Genauer 
gesagt, das aktuelle Physikmodell betrifft nur eine Schicht der 
Wirklichkeit. Das populäre Modell ist in drei grossen Bereichen 
fehlerhaft, einer davon sind die Gleichungen, welche die Beschreibung 
der Begrenzungen von Licht und dem was "Zeit" bedeutet, betreffen. Sie 
[die Wirklichkeit] ist kein dreidimensionales System mit einer 
zusätzlichen [Zeit-] Dimension. Der Körper ist ein Filter, der nur 
wahrnimmt, was im niedrigsten "Gang" des Betriebs gesehen werden 
kann. Im natürlichen Zustand des Bewusstseins kann der Körper 
emotionale Informationen wahrnehmen. Intelligentes Bewusstsein 
entspricht den höher dimensionalen Energie-Feldern, und Bewusstsein 
und Informationen werden in diesen höheren Ebenen "weitergegeben" 
ähnlich wie in einem sehr komplexen Computer-System, das Fraktale 
oder holographische Codes verwendet. 
 
Dies führt zum nächsten Aspekt dieser Phase, welcher im 
Zusammenhang steht mit der Enthüllung der Entdeckung und Schaffung 
einer "anderen Intelligenz" mit fühlenden Computer-Systemen, die in 
der Lage sind mehr zu wissen als ein Mensch. Darauf muss die 
Menschheit vorbereitet werden. 
 
Dazu kommt die nächste Entdeckung oder die nächste Phase der 
öffentlichen Enthüllung, nämlich dass die menschliche Seele ewig ist 
und dass es einen heiligen Prozess der Entschleierung der Seele gibt, 
sowie eine ewige Gegenwart und ewiges Bewusstsein. 
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Phase 3: Spirituelle und höher dimensionale Auswirkungen und 
Ergebnisse der geheimen Projekte 
Phase 3 der Offenlegung besteht in der Entdeckung und öffentlichen 
Anerkennung der Ewigkeit der menschlichen Seele und der möglichen 
Ergebnisse der sehr fortgeschrittenen Technologien sowie die Vorgänge, 
die zu der Gesellschaft geführt haben, die wir heute sehen. 
 

 
 
Der menschliche Geist hat die Macht zu entscheiden, ob er die gleichen 
Aktionen wiederholen will ohne aus den vorhergehenden Handlungen 
die Lehren zu ziehen. Dies ist dann, als ob ein begrenztes binäres 
Computer-System keinen Zugriff haben könnte auf neue Muster um ein 
neues mögliches Ergebnis zu erzielen. Wenn der Aspekt des Geistes, der 
aus der Kraft der Seele heraus ermächtigt wird und durch das Selbst 
gesteuert wird, dann gibt es keinen halben Weg im Energie-
Bewusstsein. Wenn das Bewusstsein aus der Ebene der Seele durch den 
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Körper kommt und ungefiltert bleibt, dann kann der Körper nicht durch 
eine externe Kraft gesteuert werden. 
 

 
 
 
Die Schleier 
Jeder, der auf diesem Planeten geboren wird ist mit verschiedenen 
Schleiern bedeckt, die ihn umhüllen, und die das ursprüngliche, von der 
Quelle stammende Bewusstsein filtern. Diese Schleier müssen 
"durchbrochen werden" um zur Quelle zurückzukehren. 
 
Diese Schleier haben mit der zeitlichen Existenz der Menschheit im 
Multiversum und der Einführung gewisser Technologien zu tun. Und es 
kann als eine resultierende Auswirkung der reinen Essenz der 
Lebenskraft der Menschheit bezeichnet werden. Die spirituelle Energie 
war auf eine Weise aufgebrochen worden, die letztlich verschiedene 
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Elemente in abweichende, dimensional aufgesplittete Formen 
auftrennte. 
Wenn die Schleier aufgelöst werden, dann verschmelzen der bewusste 
und unbewusste Geist, und Traumata und Programmierung werden an 
die Oberfläche gebracht und das gebrochene Bewusstsein wird geheilt. 
Dies ist ein heiliger Prozess und muss sorgfältig initiiert und kontrolliert 
werden durch diejenigen, die diese Erfahrung schon gemeistert haben. 
 
Der heilige Prozess und die Technologien 
Es ist eine bestimmte Technologie und ein heiliger Prozess der diesen 
Prozess initiiert, beschleunigt und verstärkt. 
 
Generatoren werden eingesetzt, um die Energie dieser Zivilisation zu 
erhöhen. Andere haben diese Technologie verwendet um zu steuern und 
zu begrenzen oder um die Energie zu "stabilisieren". 
 
Mir wurde gesagt, dass die Technik nun verwendet werden soll um die 
Erde angesichts der kommenden Erdveränderungen zu stabilisieren. 
Diese Änderungen erfolgen [hauptsächlich] auf einer energetischen 
Ebene, weil aber die materiellen und geistigen Ebenen miteinander 
verbunden sind finden diese energetischen Änderungen zusammen mit 
massiven Veränderungen der [physischen] Erde statt, die einige 
Landschaftsformen neu entstehen lassen und die aktuellen 
Landschaftsformen verändern werden. 
 
Es gibt eine natürliche Zunahme der Schumann-Resonanz, was vor 
kurzem einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Dann gibt es die 
natürliche Beschleunigung des menschlichen Bewusstseins und der 
DNA, basierend auf dem Abbau der programmierten genetischen 
Verzerrungen oder generationenbezogene "Flüche". Weil es für die 
Menschheit zunehmend unangenehmer sein wird, ein auf Täuschung 
basierendes Leben in einer unidirektionalen Hierarchie zu führen, 
beginnen sich die Menschen auf natürliche Weise vom System [der 
Matrix] zu trennen und sich wieder mit der Wahrheit zu verbinden. 
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Dann gibt es die Methoden für die Reinigung des Ätherfeldes von 
Traumata und Implantaten. Dabei handelt es sich um Methoden wie 
Energiearbeit, Deprogrammierung von Traumata oder künstlichen 
Erinnerungen, emotionale Therapie und Traum-Therapie, Entgiftung des 
physischen Körpers und pflanzliche Heilung, Fasten und Ruhe, und 
Innenschau auf die Wahrheit. 
 
Seit Anbeginn der Zeit fanden die Menschen heilige Substanzen, 
Formen, Frequenzen, Töne, Energien und Praktiken, die das 
Bewusstsein entwickeln und verfeinern und die Schwingungs-
Emissionen erhöhen/ins Gleichgewicht bringen/harmoniesieren. Dies 
könnte gesehen werden als die originale und organische Version wie 
man den Geist und die Umwelt benutzt, um eine tiefere Wahrnehmung 
der spirituellen Natur der Existenz zu bekommen und wie man die 
physische, temporäre Existenz mit dem göttlichen Ewigen verschmelzen 
kann. Diese Wahrheiten sind versteckt hinter dem Gewebe von dem, 
was wir als bewusste Erfahrung innerhalb des zugrunde liegenden 
Beobachter-Prinzips des Selbst betrachten. 
 
Fortgeschrittene Technologien und der Übergang 
Alles wird mit modernster Technologie aufgezeichnet. Geräte können 
für die Fern-Wahrnehmung in Zeit und Raum genutzt werden. Die 
gesamte Menschheit wird vorbereitet im Hinblick auf die Offenlegung 
und es gibt ein zentrales Team mit ultimativem Zugang, das die 
Menschen in die Rückkehr ins Gleichgewicht unterstützen wird. Alle 
Geschehnisse, Aktionen, sogar Gedanken werden aufgezeichnet und die 
Menschheit wird zunächst kollektiv "beurteilt" werden und dann jedes 
einzelne Leben. Ich möchte nicht das Wort "Richter" verwenden, da es 
nicht um ein Urteil geht. Es ist lediglich der Erfassung und das 
Anpassen derjenigen, die wollen und die sich mit einer bestimmten 
Frequenz und Realität in Verbindung bringen, untereinander und in ihrer 
kollektiven Wirklichkeit. Diejenigen, die Gewalt akzeptieren, werden 
ein Leben in einer Welt ihrer Wahl erhalten. Diejenigen, die Frieden 
wollen, werden eine entsprechende Welt erleben. Es handelt sich nicht 
um eine "Auslese", nicht um eine "Aufteilung". Die Menschen erhalten 
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endlich das, was sie verdienen, in beiden Richtungen, jene der Fürsorge 
oder der mangelnden Fürsorge. Es geht um den Ausgleich. 

 
 
Aufstiegs-Geräte 
Es gibt höher-dimensionale Geräte, um die DNA-Entwicklung zu 
beschleunigen und gleichzeitig gefahrlos Unterbewusstsein und 
Bewusstsein mit einander in Verbindung bringen, um das latente, 
spirituelle/höher-dimensionale Bewusstsein zu aktivieren. Dies sind 
höchst intensive Erfahrungen, und es handelt sich um Geräte und 
Methoden, die einen Höhepunkt des gesamten Wissens aller 
vorhergehenden Zeitalter darstellen. Es kann sein, dass diese 
Technologie bereits vorhanden war und wir lediglich die Stücke 
zusammensetzen mussten, oder es könnte sein, dass diese Technologie 
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für dieses Zeitalter der Menschheit als "Aufstiegs-Gerät" entwickelt 
wurde. 
 

 
 
Agendas und Auflösung von Täuschungs-Systemen 
Viele Menschen spielen ein Agenda-Spiel. Sie sind spezifisch platziert 
und haben, wissentlich oder nicht, ihre Zustimmung gegeben zu einem 
Plan zur Verwirrung von allen. Sei auch du gewarnt. Auch ich könnte 
Desinformation verbreiten. Niemand kennt die ganze Wahrheit. Sei 
gewiss, selbst die Leute, die andere programmieren kennen nicht die 
ganze Wahrheit. Ein wichtiger Aspekt ist der, ob wir mit unseren 
Informationen und unserer Präsenz Angst oder Zusammengehörigkeit 
verbreiten. Ob wir das Beste aus dem Hier und Jetzt machen oder 
Träume verkaufen für eine ferne Zeit oder einen fernen Ort. Die 
grössten und mächtigsten Träume können wir in unserem Innern finden! 
Es gibt eine Wissenschaft dazu, eine Wissens-Basis. Das ist das 
Erkennen des wahren Selbst! Warum sollten wir etwas anderes wollen? 
Erkenne dich selbst, und du wirst das Universum kennen. Unterscheide 
zwischen dem wahren Selbst und dem falschen Gefühl von sich selbst, 
der Ego-Matrix, diesem System der Steuerung, das auf Täuschung 
aufgebaut ist, das falsche Antworten gibt und falsche Wahrnehmungen 
vermittelt. 
 
Letztendlich läuft es auf dies hier heraus: Wenn eine Person Angst 
verbreitet, ist sie traumatisiert. Wenn sie nicht daran arbeitet Traumata 
aufzulösen und Heilung zu ermöglichen, dann akzeptiert sie ein Trauma. 
Wenn sie ein Trauma akzeptiert, ist ihre Wahrnehmung "aufgespiesst". 
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Wenn ihre Wahrnehmung aufgespiesst ist, dann lässt sie zu, dass sich 
ihr Trauma verbreitet, und so lange sie so ist wird sie weiterhin dieses 
Muster bei anderen aktivieren. Es geht um Trauma und Heilung.  
  
Warum ist alles so offensichtlich? 
Es wurde gesagt, dass es in der Öffentlichkeit eine kontrollierte 
Verschiebung aus dem aktuellen System der Täuschung zu einem der 
Wahrheit geben wird. 
 
Dies kann extrapoliert werden und verschiedene Ergebnisse zeitigen. 
  
- Alle Aktivitäten werden öffentlich gemacht und Menschen werden alle 
Praktiken der Täuschung stoppen.   
 
- Alle Aktivitäten werden öffentlich gemacht und ruchlose Gruppen 
schrecken vor nichts zurück, aber die Menschen dürfen die Wahrheit 
erfahren und das neue Zeitalter der Erkenntnis willkommen heissen  
 
- Es wird keine Verschiebung geben, die Aussicht darauf, schädliche 
Aktivitäten sichtbar zu machen, wird verwendet um ein soziales System 
zu verwirklichen, das keine Privatsphäre kennt (auch wenn es keine 
Privatsphäre gibt, sobald die Technologie weit genug entwickelt wurde).
  
Das Ergebnis wird davon abhängen inwieweit die Menschen 
Verantwortung für ihre Entscheidungen und Reaktionen übernehmen. 
 
Können wir jemanden retten? 
Können wir die Menschen retten, die im Mind-Control-System drin 
stecken? Vielleicht ist das nur die erste Frage von vielen um zu 
beginnen das Bild zu malen. Vielleicht müssen die Menschen sich retten 
mithilfe von Wissen, das nur sie selbst individuell erhalten können, 
indem sie nach innen schauen und der Eigengesetzlichkeit von externen 
Ereignissen widerstehen. Durch das Wissen können wir uns selbst und 
einander ändern um die Welt zu beeinflussen.  
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2016, der Wendepunkt 
Das Jahr 2016 ist der Wendepunkt. Das Klonen von Prominenten wird 
offengelegt werden. Auslöse-Ereignisse und Aktionen unter falscher 
Flagge werden eingesetzt, um zu versuchen persönliche Freiheiten zu 
demontieren. Fortgeschrittene Technologien und Gedankenkontroll-
Taktiken werden offengelegt, in drei Phasen der Enthüllung. In der 
dritten Phase gibt es fortgeschrittene Reise-Tätigkeiten und die Zeit-
Feld-Matrix 
 

*** 

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 


