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Lieber Leser,
Dieser Beitrag ist eine stark gekürzte Fassung des Originalbeitrags von
David Wilcock.
Anmerkung: Dieser Bericht wurde von mir der besseren Lesbarkeit
halber
überarbeitet,
gekürzt
und ergänzt
ergänzt. und überarbeitet.
Ihr Peter Prestele
Dieser
Ihr
Peter
Artikel
Prestele
wurde
von mir

Die Massenschießerei in Las Vegas ist wohl der schrecklichste „InsiderJob“ der modernen Geschichte. Millionen von neu erwachten Menschen
haben zum ersten Mal die Chance, eine Vertuschung im JFK-Stil, im
Stil vom 11. September in Echtzeit zu sehen. Eine Vielzahl von
Insiderberichten deutet darauf hin, dass wir uns endlich einem
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zivilisationsdefinierenden Moment der Wahrheitsäußerung und
Offenlegung nähern, der das Leben auf der Erde, wie wir es kennen,
dramatisch verbessern könnte. Unser Ziel ist es, ihnen die
Zusammenhänge aufzuzeigen und damit Licht in diese Tragödie zu
bringen, die Täter aufzudecken und diese Information zu verbreiten.
Unsere These ist nichts Neues
Sagen wir, es gab mehr als einen Schützen. Angenommen, die
amerikanischen Medien betreiben eine gezielte Vertuschung, würde Sie
das wirklich überraschen?
Die Geschichte, die der breiten Masse erzählt wird, ist schwerwiegend
fehlerhaft. Das JFK-Attentat von 1963 war mit Sicherheit nicht das
Werk eines „Einzelschützen“. Der 11. September waren mit Sicherheit
nicht ein „Araber mit Teppichmesser“. Dank des Internets gibt es nur
noch wenige Menschen, die sich ihre Meinung auf Grund der
Mainstraem-Nachrichten bilden, welche oft bis aufs Äußerste plump
manipuliert sind. Eine Meta-Analyse der harten Fakten, die sich mit der
Vegas-Schießerei befasst, zeigt, dass die Mainstream-Erzählungen
gravierende Mängel aufweisen.
Falsche Flagge / Inside Job
Wenn zur Verschleierung der wahren Indentität ein Anschlag unter
falschen Namen durchgeführt wird, die Urheberschaft also einem
Unbeteiligten unterschoben wird, bezeichnet man dies als eine FalsFlag-Operation. Der tatsächliche Akteur handelt dabei unter „falscher
Flagge“. Solche Militäroperationen werden oft gegen das eigene Volk
durchgeführt, damit von diesem, Forderungen nach einem härteren
Durchgreifen laut werden, was den Aktören wiederum, zu noch mehr
Macht verhilft. Ein solcher Anschlag wird auch „Inside Job“ genannt,
da dafür internes Wissen Voraussetzung ist.
Der israelische Geheimdienst Mossad war hierin Meister.
Immer wenn die Dinge mit den Palästinensern sich im Sinne
eines Dialoges entwickelten, erfolgte eine schlagartige
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Verschärfung der Situation. Geeignete Mittel waren,
vermeintliche Anschläge von Palästinensern auf:
- israelische Diskotheken
- das Kreuzfahrtschiff Achille Lauro
- 1972 auf die Olympischen Spiele in München
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch I,
Kapitel: - 077 Terrorismus - Mittel zum Zweck
- 093 Kontrolle durch Terror und Medien
Dieser Begriff „Fals Flagg“ geht auf die Zeit der Tempelritter
und ihre Piratenschiffe zurück, die riesige Mengen Gold in der
Karibik erbeuteten.
Verschiedene europäische Reiche plünderten das Gold für ihren
Eigenbedarf und transportierten es tonnenweise nach Hause. Die
Templer besaßen damals bereits überlegene MarineTechnologie. Ihre Flagge war ein „Totenschädel mit gekreuzten
Knochen".
Die Templer waren sehr wütend, nachdem sie am Freitag, den
13. Oktober 1307, durch den Vatikan und Franzosen in einem
verheerenden Angriff gestürzt worden waren. Die
Templer
beschlossen sich zu rächen. Jedes Schiff, das aus der Karibik
zurück nach Europa segelte, war mit Gold und Schätzen
beladen.
Die Piraten waren sehr schlau. Sie behielten Fahnen und
Uniformen in Geheimverstecken, um sich bei gegebenem Anlaß
mit diesen als „Freund“ auszugeben. Sobald sie sahen, dass sich
ein Schiff näherte und dessen Nation erkennen konnten, hissten
sie die Flagge dieses Reiches - und zogen deren Ausrüstung an.
Die Matrosen glaubten, dass sie Verbündete treffen würden und
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freuten sich. Erst in letzter Minute wurde ihnen klar, dass sie
überlistet worden waren.
Daher kommt der Begriff "Falsche Flagge“ zeigen. Die
Templer lagerten ihre gestohlenen Schätze auch in Gebieten
entlang der Küste. (bank = Ufer) Daher stammt anscheinend
auch der Begriff „Bank".

Pyramide, Sphinx und Obelisk zeigen in Richtung des Ereignisses
Unmittelbar neben dem Mandalay liegt das Luxor – eine riesige
Pyramide aus schwarzverspiegeltem Glas mit einem glühenden
Deckstein und einer Sphinx davor.

Vor der Sphinx befindet sich auch ein Obelisk, den diese Skizze nicht
darstellt. Beachten Sie auch, dass das Excalibur Hotel ein stilisiertes
freimaurerisches Rechter-Winkel-und-Zirkel-Symbol ist.
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Der Deckstein der Pyramide ist so gestaltet, dass dieser Licht in den
Weltraum abstrahlt, er wird auch als das „Allsehende Auge“ bezeichnet,
wie wir es von der Rückseite des US-Dollarscheins her kennen. Ist das
Zufall oder Magie?
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Der 32. Stock
Die höchste Stufe, die man in der konventionellen „Scottish Rite
Masonry“ erreichen kann, bevor man die Stufe „König“ oder Krone
erreicht, ist die 32te. Es ist ein weiterer merkwürdiger „Zufall“, denn die
Schießerei im Mandalay geschah auf dem 32. Stock.
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Vergessen wir nicht, dass die Spitze der roten Pyramide sich genau auf
Höhe des 32. Stocks sich befindet.
Die zeitliche Planung kann wichtig sein
Die Planung solcher Anschläge erfolgt immer unter Berücksichtigung
des Talmud und jüdischer Zahlenmystik, denn diese ist für ihr Handeln
eine unabdingbare Voraussetzung.
In der Numerologie können die Nullen, zu einer Zahl addiert oder
subtrahiert werden, um daraus eine tiefere Bedeutung zu erkennen. Der
genaue Zeitpunkt, zu der die Schießerei begann ist 10.08 Uhr nachts.
Wenn wir, wie möglich, eine Null wegnehmen, erhalten wir 108, welche
eine sehr wichtige heilige Zahl in der jüdischen Mystik darstellt. Die
„Luziferaner“ würden daher glauben, dass 108 eine weitere symbolische
Zahl für ihren Schutzpatron sei.
Wie ist es möglich, dass jemand den Ablauf des Anschlags im Voraus
kannte?
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Unser nächstes Schlüsselelement ist ein Beitrag, der im Internetforum
4Chan erschienen ist. Der Insider „John“ verriet bereits am Montag den
11. September 2017, also 3 Wochen vor dem Anschlag, dass für Las
Vegas ein unmittelbar bevorstehender Terroranschlag geplant sei. Die
Leute sollen sich von Zusammenkünften großer Menschengruppen in
den Gegend von Vegas fernhalten. Er gab an, er habe Insiderwissen über
ein bevorstehendes „Schwerer-Vorfall-Projekt“, das in Kürze stattfinden
solle. „Ich kann nicht garantieren, dass morgen irgendetwas passieren
wird, aber sie haben Las Vegas im Sinn“, sagte er. Genau drei Wochen
später, am Sonntag den 1. Oktober 2017 um 22:08 (10:08), erfolgte der
Anschlag.
Der geheime Informant warnte, man solle nach einem Trio schwarzer
Lieferwagen Ausschau halten, nannte einen Codenamen für das
„Schwerer-Vorfall-Projekt“ und ermutigte die Menschen in Las Vegas,
unbedingt große Menschenmengen zu meiden. Er wies darauf hin, dass
eine große Verschwörung darauf abzielte, uns alle in Angst zu
versetzen, dass öffentliche Massenveranstaltungen und andere
öffentliche Bereiche nicht mehr sicher seien. Dies könnte als Teil eines
größeren
Plans
angesehen
werden,
einen
Polizeiund
Überwachungsstaat durch Ausrufung des Kriegsrechts zu schaffen.
Es bewegt sich was - massive Attacke gegen Hollywood
Am Donnerstagmorgen nach der Schießerei in Las Vegas brachte die
New York Times eine ganz andere Geschichte. Der Hollywood-MegaMogul Harvey Weinstein wurde der jahrzehntelangen sexuellen
Belästigung schutzbedürftiger Frauen durch Worte und eventuell sogar
durch Taten beschuldigt.
Wäre die Verbreitung dieser Nachricht in einer „ruhigen Zeit“ erfolgt,
wäre dies in den Medien ein ganz großes Thema gewesen. Doch die
Schießerei in Las Vegas hatte seine Geschichte fast vollkommen im
Hintergrund gedrängt.
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Harvey Weinstein

Alfred Hitchcock

Kevin Spacey

Jeder hat Angst
Das Umfeld in Hollywood ist hinter den Kulissen so unterdrückerisch
und gefährlich, dass sich bisher kaum jemand getraut hat, offen darüber
zu sprechen.
Am frühen Donnerstagnachmittag –an der Westküste später Vormittag –
ließ die New York Times eine Bombe in Form eines
Untersuchungsberichts platzen, in dem sie Vorwürfe gegen den
Filmmogul Harvey Weinstein, wegen jahrzehntelanger sexueller
Belästigungen anführte. Der Artikel von Jodi Kantor und Megan
Twohey
enthielt
Zeugenaussagen
aus
einer
Riege
von
Schauspielerinnen, leitenden Angestellten und Mitarbeiterinnen der
Filmbranche, aus dem Umfeld von Weinstein. Sie bezichtigten den
Mitvorsitzenden der Weinstein Company eines lüsternen Verhaltens.
Um den Kopf aus der Schlinge zu bekommen, hat „Herr Weinstein
mindestens acht Vergleiche mit Frauen geschlossen, äußerten zwei
Vertreter des Unternehmens, unter Voraussetzung der Wahrung ihrer
Anonymität“, berichtete die Times. Bereits in früheren Jahren wurden
Filmgrößen wie der legendäre Studiochef David O. Selznick oder Alfred
Hitchcock beschuldigt, junge Schauspielerinnen sexuell missbraucht zu
haben. Erst in den letzten zehn Jahren, - zweifelsohne aus Angst vor
Vergeltungsmaßnahmen der Branche,- haben die Schauspielerinnen
Charlize Theron, Thandie Newton, Gwyneth Paltrow, Helen Mirren,
Zoe Kazan und andere, begonnen ihr Schweigen zu brechen und ihre
Geschichten von sexueller Belästigung während des Vorsprechens und
am Set zu veröffentlichen.
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Insider vermuten, dass dies der Anfang der bevorstehenden
Entlarvung der Kabale ist
Insider enthüllten einen bedeutenden Konterangriff der Allianz nach der
Vegas-Schießerei. Der Generalstabschef des Weißen Hauses John Kelly,
hat nach dem Vegas-Massaker und einem israelischen Hinterhalt, bei
dem vier U.S. Sondereinsatzkräfte in Niger getötet wurden, alle
Stabschefs und Kombattanten-Kommandanten am 5. Oktober ins Weiße
Haus einberufen. Gemeinsam wollten sie eine Festung um Trump,
gegen NFL, Antifa, dem Verborgenen Staat und die Kabale bilden.
„Sogar der NSA-Chef Admiral Mike Rogers und der pazifische
Oberbefehlshaber Admiral Harry Harris waren dazu eingeladen. Trump
beschrieb die Situation als „Ruhe vor dem Sturm“. Der „Sturm“ würde
in Form von Massenverhaftungen, der Herausgabe einer neuen Währung
und der Einleitung eines weltweiten Währungsneustarts erfolgen, sagte
die Quelle.
Der Bezirkssheriff Joseph Lombardo beschrieb die Szene am Montag:
"Wir glauben, dass sich der mutmaßliche Todesschütze Stephen
Paddock selbst das Leben genommen hat, bevor wir in das Zimmer
eingedrungen sind". Paddock war 64 Jahre alt und stammte aus Nevada.
Attentate wie in Winnenden, Norwegen oder jetzt in Las Vegas,
sind nicht primär die Tat eines vermeintlichen Fanatikers vom
Schlage eines Tim K., Anders Behring Breivik oder Stephen
Paddock. Nein - diese sind das gezielte Produkt der von
Geheimdiensten geschaffenen „Büchse der Pandora“. Die Taten
folgen immer demselben Chema und stammen aus den
Forschungen unserer Geheimdienste, sie haben immer eins
gemeinsam: Nach der Tat sind die Täter über ihr Handeln völlig
konsterniert, sie können ihre Tat gar nicht fassen, so als ob sie in
Trance gehandelt hätten. Teilweise berichten sie auch von
Stimmen die ihnen diesen Mord „befohlen“ hätten. Nein diese
Leute sind nicht verrückt, das möchte man uns nur einreden, das
hätte man gerne das wir dies glauben und keine weiteren Fragen
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stellen - diese Leute wurden entsprechend programmiert. Wenn
man das Geburtsdatum, beziehungsweise den Biorhythmus einer
Person kennt, kann diese mit bescheidenem Aufwand
manipuliert werden. Eine im Geiste gerichtete Gedankenübertragung oder mit einem telefonischen Anruf kann die
ausgewählte Person zielsicher instruiert werden. Ihr wird
mitgeteilt wo die Waffe hinterlegt ist. Wann, wie und wo die Tat
stattfinden soll und nach der Tat hat derjenige all dies wieder
vergessen. Da der vermeintliche Täter seine Tat nicht abstreitet,
hat man ja einen Schuldigen gefunden womit für gewöhnlich
keine weiteren Fragen gestellt werden. Es gibt aber auch ein
anderes Vorgehen, wo der programmierte Täter mit
Platzpatronen arbeitet und die Ermordung einer gewünschten
Person zielsicher, zeitgleich und absolut tödlich von Agenten
erledigt wird. Der vermeintliche Täter wird anschließend, von
zufällig in der Nähe befindlichen Sicherheitskräften überwältigt
und erschossen. Wird er jedoch festgenommen, muss sicher
gestellt sein, dass kein Kontakt zur Außenwelt zustande kommt.
Den trotz der nach der Tat erfolgten Deprogrammierung, kann
es vorkommen, dass sich dennoch lichte Momente beim „Täter“
einstellen und auf Grund seiner Fragen Zweifel an seiner
Täterschaft aufkommen.
Länder übergreifend und zusammen arbeitend, befassen
Wissenschaftler sich seit langer Zeit mit diesen Themen. Der
britische Spezialist für Parapsychologie und Gehirnforschung
Dr. Hugo Danningham sagte, dass bereits Anfang der 60er Jahre
an den Universitäten Charkow und Leningrad bedeutende
Fortschritte im Eindringen und Manipulieren des menschlichen
Bewusstseins aus der Ferne erzielt wurde. Feinde konnten
buchstäblich von innen angegriffen und unterworfen werden.
Wenn die telepathische Kraft stark genug war, konnten sie dazu
veranlasst werden … Befehlen zu gehorchen, die (telepathisch)
direkt in ihr Bewusstsein eingestrahlt wurden. Sie würden dann
wie ferngesteuerte Puppen reagieren.
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Barden gibt dazu ein Beispiel:
Am 2.April 1997 flog Captain Button mit seiner A-10 über
Arizona. Während des Fluges fiel er in einen hypnotischen
Zustand, seine Wahrnehmung änderte sich und wurde gesteuert.
Seine Sinneswahrnehmung für die Flugrichtung wurde um etwa
90 Grad geändert, so dass sein Richtungswechsel von ihm nicht
wahrgenommen werden konnte. In diesem wachen
Traumzustand wurde er etwa eine Stunde von den sich in
Russland befindlichen Sendern gehalten – bis der Treibstoff zur
Neige ging und der Pilot in dem am Boden zerschellenden
Flugzeug zu Tode kam. Zu jenem Zeitpunkt war der erfahrene
Flugkapitän der Meinung, dass der Flug vollkommen normal
ablaufen würde.
Erst unter der Clinton-Administration wurde öffentlich bestätigt,
dass die USA bereits in den fünfziger Jahren
Bewusstseinskontroll-experimente an unwissenden Personen
durchgeführt hatten. Dabei wurde bei den ahnungslosen
Versuchspersonen
das
Gedächtnis
gelöscht
und
umprogrammiert. Einige der Experimente sollen mit Billigung
der kanadischen Regierung in Kanada durchgeführt worden
sein. Ein Gericht in Montreal muss sich jetzt mit diesem dunklen
Kapitel auseinandersetzen. Eine Gruppe von Betroffenen klagt
gegen die kanadische Regierung auf Entschädigungszahlungen
in Millionenhöhe. Neun von ihnen haben von der CIA bereits
Zahlungen in Höhe von je 67.000 Dollar erhalten. Details der
bizarren Operationen in der Vergangenheit kamen auch ans
Licht durch die Veröffentlichung des Buches „The Search For
The Manchurian Candidate“. Autor ist der frühere Mitarbeiter
des US-Außenministeriums John Marks. Als „Manchurian
Candidate“ wird ein Mensch bezeichnet, der ohne sein Wissen
zum Killer umprogrammiert wurde.
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Dr. O’Neill, Professor für Luftfahrt in Princeton meinte 1977 zu
diesem Nationen übergreifenden geheimen Themenkomplex: Im
Hinblick auf die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den
USA muss ich zugeben, dass es hier ein Element des
Mysteriösen gibt, das viele Forscher auf meinem Gebiet
verwirrt. … Wir vermuten, dass auf den allerhöchsten Ebenen
der Ost-West-Diplomatie ein Faktor wirksam ist, den wir nicht
kennen. Es könnte sein, ich betone „könnte“, dass dieser
unbekannte Faktor eine massive, aber verdeckte Operation im
Weltraum ist. Der hier angesprochene gemeinsame Faktor ist
das gemeinsame Weltraumprogramm „Alternative 3“, die
Besiedelung von Mond und Mars zu Beginn der 60er-Jahre,
dessen Umfang sich seither gewaltig erweitert hat.
Die Massenmord-Aktion in Las Vegas und die damit verbundene
Präsentation des toten, vermeindlichen Täters Stephen Paddock, war ein
fataler Fehler der khazarischen Mafia, die als Drahtzieher dieses
Massakers gilt. Durch die Verbreitung von offensichtlichen Lügen, hat
sich das FBI, welches für die Las Vegas-Ermittlung verantwortlich ist,
zur Zielscheibe des US-Militärs und anderer Behörden gemacht.
Das Einzige, worüber wir alle uns einig sein werden ist, dass wir alle in
einem unfassbaren Ausmaß belogen wurden und werden.
Ich will sichergehen, dass ich mich hier auch klar ausdrücke, an diesem
Anschlag waren beteiligt:
Eine 3 Buchstaben (Bundes-) Agentur
Eine 3 Buchstaben (Zentralabteilung)
Und 3 Buchstaben bundesstaatlich gefördertes Wirtschaftsunternehmen
Diese „3 Riesen Urgesteine“ werden alle fallen.
Es scheint offensichtlich, dass hier das FBI, der CIA und die FED
gemeint sind.
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Minuten später, Brand auf dem Dach des New Yorker FED-Gebäudes
Obwohl dies nur Spekulationen sind, ist es interessant, mal diesen
Gedanken nachzugehen. Ist es Zufall, dass genau nachdem Trump seine
kryptischen Bemerkungen gemacht hatte, ein Feuer auf dem Dach der
FED ausgebrochen ist. Kann es sein, dass Trump’s Offenlegungen so
ernst genommen wurden, dass sie zu einer überhasteten NotfallVerbrennung belastender Dokumente, direkt auf dem Dach des FEDGebäudes führten. Das schein offensichtlich der einzige Ort im Gebäude
zu sein, wo ein offenes Feuer nicht sofort einen Brandalarm auslöst.
Alles ist möglich. Wir beobachten momentan einen Kampf bis auf den
Tod zwischen der Allianz und der Kabale. Viele mutige Seelen kämpfen
hinter den Kulissen gegen die Kabale. Auch ich versuche durch
Bereitstellung und Aufarbeitung solcher Infos, meinen Teil dazu
beizutragen.
Projekt Camelot und Pete Peterson
Ab 2007 gab es eine Vielzahl von neuen Insidern durch das Projekt
Camelot, das zur Geburtsstunde von YouTube erfolgte, - Interviews
konnten in voller Länge gepostet werden. Pete ist einer der Insider der
eine Freigabe für die „Höchste Kosmische Geheimhaltungsstufe“ hat,
die angeblich 35 Stufen an „notwendigem Wissen“ über der des
Präsidenten der Vereinigten Staaten liegt. Pete war einer von mehreren
Schlüsselinsidern, die den ungeheuren Geldbetrag enthüllten, der in
geheime schwarze Projekte gesteckt wurde und noch wird. Er trat vor
kurzem mit erstaunlichen neuen Informationen via Cosmic Disclosure
an die Öffentlichkeit und nur wenige Wochen später wurde alles, was er
in seinem Zuhause besaß, beschlagnahmt.
Wo ist das ganze Geld geblieben?
Insider haben eine Vielzahl von Möglichkeiten aufgedeckt, durch die
unzählige Billionen Dollar aus unserer Wirtschaft abgezogen worden
sind. Dazu gehören künstlich aufgeblähte Budgets für den Koreakrieg,
den Vietnamkrieg, die Apollo-Missionen, das nukleare Wettrüsten, den
Krieg gegen den Terror und das F-35-Kampfflugzeug. Die Frage, die
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wir uns stellen müssen, ist: „Wo ist das Geld geblieben?“
Unterirdische Städte
Peterson hat aufgedeckt, dass dieses Geld dafür verwendet wurde, um
ca. 235 unterirdische Städte in den USA zu errichten – welche jede bis
zu 65.000 Leute beherbergen kann. Ein riesiges, unterirdisches System
von Hochgeschwindigkeitszügen mit „Sub-Pendelzügen“ sorgt mit
hoher Geschwindigkeit für den Transport zwischen diesen
verschiedenen Orten. Dies sollte ihnen eine Art paradiesischer Existenz
verschaffen, selbst wenn die Erdoberfläche völlig zerstört wäre … durch
einen Atomkrieg, den sie angeregt hätten. Andere Insider decken auf,
dass die „verborgene Infrastruktur“ des militärisch-industriellen
Komplexes weitaus größer sein kann als nur die bekannten 235 Orte.
Wie wir im vorherigen Artikel besprachen, ist Lockheed Martin in
vielerlei Hinsicht der größte und geheimnisvollste militärische
Rüstungsunternehmer für verdeckte Einsätze. Dies wurde am 16.
September 2017 erneut bestätigt, als ein hochrangiger CIA
Whistleblower namens Kevin Shipp mit erstaunlichen neuen
Informationen an die Öffentlichkeit trat. Er weist darauf hin, dass es
eine „Schattenregierung“ gibt, die er als eine eigene Einheit bezeichnet,
die das kontrolliert, was er den Verborgenen Staat nennt. Eines der
Dinge, auf die er in seinem Video eingeht, ist die unglaubliche Größe
und Macht von Lockheed.
Die Schattenregierung kontrolliert den Verborgenen Staat und
manipuliert unsere gewählte Regierung hinter den Kulissen, warnte
Shipp kürzlich in einem Vortrag auf einer Konferenz von
Geoengineeringwatch.org
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch II, Kapitel:
015 Alarm für Deutschland
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Die Spitze der Schattenregierung sind die National Security Agency
und die Central Intelligence Agency
Shipp erklärte, dass die CIA von dem Council on Foreign Relations
ohne Genehmigung des Kongresses gegründet wurde und der CFR
historisch gesehen an die Mainstream-Medien gebunden ist. Er führte
aus, dass die CIA der zentrale Knotenpunkt der Schattenregierung sei
und alle anderen 16 Geheimdienste kontrolliere, trotz der Existenz des
DNI (Director of National Intelligence; Direktor der nationalen
Geheimdienste).
Die Agentur kontrolliert auch Vertragspartner der Verteidigung und der
Geheimdienste, kann den Präsidenten und politische Entscheidungen
manipulieren, hat die Macht, Kriege und Folterung zu veranlassen,
Staatsstreiche einzuleiten und Angriffe unter Falscher Flagge zu
begehen, sagte er. Nach Shipp umfasst der Verborgene Staat den
militärisch industriellen Komplex, die Vertragspartner der
Geheimdienste, MIC-Lobbyisten, Wall St. (Offshore-Konten),
amerikanische Zentralbank, IWF/Weltbank, das Finanzministerium,
ausländische Lobbyisten und Zentralbanken.
Lockheed Martin und Gedankenkontrolle
Die CIA ist ein Kontrollsystem auf höchster Ebene für das, was wir
Kabale nennen. Die CIA wurde in den siebziger Jahren während
Kongressanhörungen öffentlich entlarvt, dass sie MK-ULTRA
Gedankenkontroll-Verfahren eingesetzt hatte. Es ist daher naheliegend,
dass MK-ULTRA und andere ähnliche Praktiken routinemäßig bei ihren
Mitarbeitern angewandt wurden, wie ich es auch gehört habe. Fast jeder
Lockheed-Mitarbeiter wird einer Fülle von geheimen Informationen und
Erkenntnissen ausgesetzt sein. Diese Arbeitsplätze erfordern immer,
dass sich der Mitarbeiter auf verschiedenen Ebenen der
Gedankenkontrolle unterwirft, einschließlich hypnotischer, chemischer
und technologischer Systeme. In einigen Fällen haben die Mitarbeiter
Bereiche ihres Gedächtnisses, die bei der Arbeit aktiviert werden und
normalerweise zu anderen Zeiten nicht zugänglich sind. In anderen
Fällen wird ein Mitarbeiter ganz normal arbeiten, aber am Ende, sobald
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seine Arbeit beendet ist, wird sein Verstand gelöscht oder verändert
werden.
Man nennt es Blankwischen
In vielen Fällen wurden Menschen nach Beendigung eines Auftrags
„blankgewischt“ und haben wenig bis keine Erinnerung an das, was sie
vorher getan haben. Auch hypnotische Befehle können eingefügt und
später aubgerufen werden. Die Menschen können Handlungen unter
nachhypnotischer Beeinflussung durchführen und sich nicht einmal
mehr daran erinnern, es getan zu haben.
Trauma wird oft in Verbindung mit Hypnose eingesetzt, wie im Falle
der Schaffung eines programmierbaren Attentäters. Der traumatisierte
Aspekt der Psyche dieser Person kann psychopathisch genug werden,
um anderen Menschen das Leben ohne Gewissensbisse zu nehmen.
Peterson ist einer der Insider, die aufgedeckten, dass diese Technik
ausgiebig genutzt wurde, um begehrte Einzeltäter für hochrangige
Attentate zu erschaffen.
Der Las-Vegas-Schütze arbeitete für Lockheed
Der Las Vegas Schütze Stephen Paddock arbeitete in den 1980ern für
das globale Verteidigungs- und Luftfahrt-Unternehmen Lockheed
Martin. Er besaß eine Pilotenlizenz. Es gab Anzeichen für eine
Gedankenkontrolle. Viele Nachrichten berichteten, dass Paddock
regelmäßig ungewöhnliche Verhaltensweisen zeigte. So würde er im
Bett liegen und jede Nacht schreien „Oh, mein Gott“. Zeigte sich ihm da
im Unterbewusstsein sein programmierter Auftrag?
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/stephen-paddockmental-health-screaming-bed-claims-last-vegas-shooting-latesta7987481.html
Dieses Schreien stimmt völlig überein mit jemandem, der Traumabasierte Gedankenkontrolle durchgemacht hatte. Zielpersonen können
selten jemals richtig schlafen. Das Trauma, das ihnen unter der
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Betäubungshypnose widerfahren ist, bleibt immer ganz nah an ihrer
bewussten Wahrnehmung. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass das
CIA-eigene
MK-ULTRA
Gedankenkontrolle-Programm
in
Kongressanhörungen während der siebziger Jahre enthüllt wurde.
Offiziell wurde es an dieser Stelle offiziell eingestellt, aber Insider
haben immer wieder offenbart, dass es seither unvermindert fortgeführt
wurde. Es gilt als ein ideales Mittel zur Ermordung hochkarätiger
Zielpersonen, da die Attentäter selbst nicht einmal wissen dass sie es
waren und wer die Ausführung befohlen hat oder warum.
All dies macht es viel einfacher zu glauben, dass Paddock mit mehreren
Mitverschwörern zusammengearbeitet haben könnte, wie die
unabhängige Ermittlung zeigt. Angesichts der Verrücktheit, die diese
Insider-Geschichten entwickeln können, ist es sogar anzunehmen, dass
sein vermeintlicher Selbstmord ein Mord gewesen ist.
Das geheime Raumfahrtprogramm
Im Laufe der Jahre haben verschiedene Insider verraten, dass unsere
Eliten ein „Geheimes Raumfahrt-Programm“ oder SSP haben, das
weitaus größer ist, als die meisten von uns sich jemals vorstellen
können. Dank dem Camelot-Whistleblower Henry Deacon, der einst im
September 2006 bei Camelot an die Öffentlichkeit ging, habe ich das
erste Mal angefangen, die Teile zusammenzufügen.
Im Laufe von mindestens 80 Stunden privater Unterhaltung wurde mir
eine weitaus größere Realität bewusst, als die, die wir alle für
selbstverständlich hielten. Ich konnte keine inneren Widersprüche in
dem finden, was Deacon zu sagen hatte. In vielerlei Hinsicht gingen die
Informationen Deacons viel, viel weiter als die aller anderen Insider, die
da draußen waren. Gleichzeitig war er extrem introvertiert und zutiefst
besorgt darüber, dass er überhaupt irgendeine Information mit
irgendjemandem teilte. Er führte ein verarmtes Leben mit medizinisch
bedingter Arbeitsunfähigkeit und zeigte nie die geringste Andeutung
eines Strebens nach Ruhm oder Vermögen.
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Deacon war sehr sachlich in der Diskussion über seine frühere Arbeit,
dass das Leben für ihn sehr gewöhnlich geworden war und er oft nicht
verstehen konnte, warum ich mich so sehr für all das interessierte. Er
war in der Lage, buchstäblich Hunderte von unterschiedlichen Sachen,
die ich von anderen Insidern gehört und nie veröffentlicht hatte, zu
bestätigen und weitreichend zu erklären.
Ich erinnere mich überrascht gewesen zu sein zu erfahren, dass es in
diesen Raumprogrammen Männer und Frauen zu gleichen Anteilen gab
und es nicht eine reine Männer-Militär-Sache war. Er war einer der
Wissenschaftlertypen, die eher für technische Berufe da waren als zur
militärischen Unterstützung. Diese Leute waren zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Viele von ihnen waren dauerhaft außerhalb der Erde
stationiert. Er hatte genug Glück gehabt, kommen und gehen zu können.
Kurz nachdem er an die Öffentlichkeit gegangen war, wurde er bedroht
und zog sich wieder in sein Versteck zurück. Er wollte nie wieder
irgendwelche öffentlichen Erklärungen abgeben. All dies geschah lange
bevor Corey Goode 2014 an die Öffentlichkeit ging und mir mitteilte,
was er wusste. Erst damit hatten wir jemanden aus dieser Welt, der
bereit war, regelmäßig vor der Kamera zu treten. Dies wurde zu unserer
wöchentlichen Sendung auf Gaia mit dem Titel Cosmic Disclosure.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch II, Kapitel:
- 018 Apollo 20 Mond-Mission, das abgestürzte Mutterschiff
- 021 Das geheime Raumfahrtprogramm
Es gibt da Draußen sehr alte Kulturen
Eines der faszinierendsten Dinge, die man von Leuten wie diesen
herausfindet, ist, dass es viele antike Ruinen zu erforschen gibt …
extrem alt und fortgeschritten. Dazu gehört auch ein sehr
offensichtliches menschliches Gesicht auf dem Mars, mit zwei in
unmittelbarer Nähe befindlichen Pyramiden.
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Gesicht auf dem Mars

Unsere Sonne hat zerstörerische energetische Stürme, die im Laufe
vieler tausend Jahre, viel zerstören, so dass frühere Rassen ihre
Behausungen in unterirdischen Basen errichteten, wo alte Ruinen heute
noch Zeugnis ablegen. Die älteste dieser Zivilisationen scheint mehr als
zwei Milliarden Jahre alt zu sein – und hatte bereits damals eine weit
fortschrittlichere Technologie als die, über die wir heute verfügen.
Mindestens vier verschiedene Insider, darunter Peterson, haben
unabhängig voneinander diese geheimnisvolle Gruppe ans Licht
gebracht, die als die Ancient Builder Race, die Uralte Gründer-Rasse
bezeichnet wird. Obwohl die NASA unablässig versucht, jegliche
Beweise dafür auf ihren Fotografien weg zu retuschieren ist ihnen das
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nicht ganz gelungen.
Die Ruinen sind da draußen. Allein der fotografische Beweis macht dies
unbestreitbar. Viele dieser Ruinen sind offenbar aus einem
glasähnlichen, transparenten Aluminiummaterial gefertigt, das viel
stärker ist als kugelsicheres Glas. Kuppeln aus diesem Material können
auf der Oberfläche eines Mondes gebaut und dann mit einer Atmosphäre
ausgestattet werden, so dass man ein angenehmes, erdähnliches Klima
im Inneren hat. Bei fast jeder UFO-Konferenz, erhält man Beweise, dass
1947 ein fortgeschrittenes Fahrzeug in Roswell, New Mexico, abgestürzt
ist. Dieses Fahrzeug wurde dann zu funktionsfähigen Prototypen
nachgebaut. Dies bedeutet, dass der militärisch-industrielle Komplex
oder MIC, zu einer Technologie gelangte, die es ihnen ermöglichte
mühelos in unserem Sonnensystem – und darüber hinaus –
herumzufliegen.
Gewaltige Geldwäsche
Für die Finanzierung ihrer „scharzen Projekte“ benötigt die Kabale
Geld, - viel Geld. Auf legalem Weg sind diese gewaltigen Summen
nicht zu beschaffen. So gibt es im Geheimdienstumfeld verdeckte
Strukturen die bis heute, als der größte Drogendealer der Welt gilt. Die
NASA betreib medienwirksam Forschungsvorhaben die viel Geld
verschlingen, doch über die angeblich gewonnenen Erkenntnisse verfügt
sie schon seit Langem, so dass diese Mittel in „schwarze Kassen“
wandern. Bauvorhaben der Regierung oder von Bundesstaaten werden
mit einer oberflächlichen Begründung, Budgetmäßig oft um ein
Vielfaches überschritten, wie in Deutschland der Flughafen in Berlin,
die daraus gewonnenen Milliarden-Beträge stehen dann wieder für
„geheime Projekte“ zur Verfügung.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie:
Buch I, Kapitel:
069 CIA und Drogenhandel
Buch II, Kapitel:
015 Alarm für Deutschland
Sie entwickeln enorme Kreativität zur Geldwäsche. Der Erlös wurde
laut Aussage mehrerer Insider verwendet, um bewohnbare Stützpunkte
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auf dem Mond, dem Mars, den Monden des Saturn und anderswo zu
bauen. In einigen Fällen konnten damit aufwändige, unter der
Oberfläche von Planeten und Monden gebaute antike Städte der Ancient
Builder Race versiegelt und auf Normaldruck gebracht und wieder
bewohnt werden.
Lassen Sie uns einfach mal annehmen, dass alles dies wirklich wahr ist.
Ich hatte direkten Kontakt zu mehreren Insidern, die diese größere
Realität als Bestandteil ihres Alltags erlebten – lange bevor ich Corey
Goode traf. Dieselben Insider, die teilweise unter- oder außerirdische
Städte besucht haben, in fremdartigen Fahrzeugen geflogen sind und
sich direkt mit einer Vielzahl an menschenähnlichen Außerirdischen
getroffen haben, haben eine traurige Geschichte zu erzählen. Wir stellen
fest, dass die Welt nicht von gewählten Regierungen regiert wird.
Das Römische Reich wurde nie wirklich besiegt. Das Imperium ist nie
gefallen, wie Philip K. Dick in seinen Büchern Valis und Radio Free
Albemuth enthüllte. Stattdessen verlagerte das Imperium seine
Unternehmungen in den frühen Jahren nach Christus, nach England und
tauchte schließlich als Britisches Imperium wieder auf. Der Vatikan
hatte, lange bevor er seine Geschäfte nach England verlegte, den
größten Reichtum der Welt angehäuft. Die Römer behielten auch die
meisten Dokumente aus der antiken Bibliothek von Alexandria und
verbrannten nur Steuerformulare und Volkszählungsdokumente im
riesigen Feuer. Der Rest dieser wertvollen Dokumente – zu denen
offenbar Bücher gehören, die von außerirdischen Zivilisationen
geschrieben wurden – wurde in die Vatikanische Bibliothek verlegt.
Die Templer wurden zu einer mächtigen Splittergruppe, nachdem sie
vom Papst und dem König von Frankreich gestürzt worden waren. Sie
waren in der Lage, an die 80 Prozent – wenn nicht sogar mehr – des
Goldes abzufangen, das aus Amerika kam und wurden daher sehr
wohlhabend und mächtig. Später unterwanderten und eroberten sie
Großbritannien
ab
Heinrich
VIII.
und
schlossen
ein
„Betreiberabkommen“ mit dem Vatikan.
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Drei große Machtzentren
Diese uralte Gruppe hat immer noch drei große Machtzentren auf der
Erde, von denen jedes rechtlich einen eigenen nationalen Staat darstellt:
- Der Vatikanstadt gilt als geistiges Zentrum der Organisation.
- Die City of London, ein Londoner Stadtteil ist ihr Finanzzentrum.
- Washington DC, der District of Columbia ist ihr Machtzentrum.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in:
Buch I, Kapitel: 082 Die Geld Lüge
Buch II, Kapitel: 037 Der Drachen- offizieller Hüter der City of London

Obelisken sind Sende- und Empfangsantennen für den
Austausch von Information und Lebensenergie mit dem
Universum. Obelisken werden an Kreuzungspunkten von
Meridianen (Energiebahnen) platziert. Jeder Organismus,
gleichgültig ob Mensch, Tier oder Pflanze, ja auch die Erde
selbst ist ein Lebewesen und besitzt solche Chakren und
Meridiane. Den alten Kulturen war dieses Wissen vertraut.
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Nicht selten wurden auf den Chakren der Erde - die uns auch als
geomantische Plätze bekannt sind – Obelisken oder hohe Türme
platziert, ähnlich einer Akupunkturnadel zur besseren
Aktivierung dieser Stelle. Der Austausch von Lebensenergie mit
dem Universum erfolgt über Chakren - die Weiterleitung der
Energie innerhalb des Organismus über Meridiane. Wenn es
diese feinstoffliche Energie aus dem Universum nicht gäbe,
wäre jedes Leben auf der Erde innerhalb von Stunden oder
weniger Tage tot.
Die Obelisken sind aus Granit und innen hohl. In ihr Inneres
gelangt man durch unterirdische Gänge. Dort befinden sich zu
Schwinggreisen zusammengeschaltet riesige Kristalle, welche
eine destruktive Schwingung abstrahlen. Sie bombardieren uns
mit einer disharmonischen Energie um unser Liebes-Chakra zu
blockieren. Das macht es uns unmöglich, die von der Matrix
geschickten nützlichen Energien zu empfangen.
Die Obelisken befinden sich in England, Amerika, Ägypten und
Frankreich, es sind sieben an der Zahl. Wir können uns jedoch
vor dieser schädlichen Energie schützen. Den besten Schutz
bietet Kupfer, das ist ein Edelmetall das geistiges Licht leitet. Es
hat eine therapeutische Wirkungen auf die Lunge, beeinflusst
Pflanzen und die menschliche DNS positiv. Das Tragen dieses
Metalls sorgt dafür, dass unser gesamter Körper in die
Schwingung kommt, die zur Aktivierung des Liebeschakras
erforderlich
ist.
Gleichzeitig
fängt
unser
Körper
an, sich gegen alle Angriffe zu schützen.
Ein Kupfer-Armband ist ein ideales Mittel. Es ist jedoch
wichtig, daß es rund oder oval ist, auf keinen Fall viereckig.
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Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie im Buch I, Kapitel:
040 Chakren - unser Energiesystem
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Vatikan, eine Mauer des Schweigens
Einige Dinge, die wir über diesen alten Orden erfahren, sind sehr
aufschlussreich und äußerst beunruhigend.
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Gegen einen der höchsten Würdenträger der katholischen Kirche,
Finanzchef Kardinal Pell, 76 Jahre, ist in Australien ein
Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchsvorwürfen eingeleitet worden.
Der Papst-Vertraute und höchste katholische Würdenträger Australiens,
hat nun sein Amt vorübergehend niedergelegt. Er bestreitet aber die
Vorwürfe. Er wird von zwei Männern bezichtigt, sie Ende der 1970erJahre missbraucht zu haben. Zudem soll er sich in den 1980er-Jahren
nackt vor drei Jungen gezeigt haben. Mittlerweile hat die Kirche an
Tausende Opfer als Ausgleich umgerechnet mehr als 276 Millionen
Euro gezahlt. Ein Mitglied dieser Kinderschutzkommission bezeichnete
Pell 2015 als „unhaltbar“ und nannte ihn mit Blick auf die Behandlung
von Missbrauchsopfern „fast soziopathisch“. Papst Franziskus auf die
Missbrauchsvorwürfe gegen Pell Angesprochen, sagte: „Wir müssen ein
Medien-Urteil vermeiden, ein Urteil, das auf Klatsch beruht.“ Aha, das
ist die immer wieder von der Kirche versprochene Aufklärung. Leider
hat Papst Franziskus, die in ihn gesetzte Hoffnung bisher nicht erfüllt.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch II,
Kapitel: 093 Die abscheulichsten Täter leben unter uns!

Joseph Ratzinger

Mädchenschänder Marc Dutroux

Prinz Bernhard

“Ich sah wie Joseph Ratzinger im Herbst 1987 im Rahmen einer
„Schwarzen-Messe“ ein kleines Mädchen in einem franzöischen
Chateau ermordete”.
Internationaler Justizgerichtshof befindet Ratzinger für schuldig und
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stellt gegen ihn einen internationalen Haftbefehl aus. Seither enzieht
sich Ratzinger seiner Verhaftung. Dank eines von Pabst Franziskus
erlassenen Dekretes, besitzt er innerhalb der Vatikanstadt Immunität.
Das Unheil ist überall
Mehrere hochkarätige Pädophilen-Verhaftungen und Enthüllungen auf
höchster Ebene fanden in der britischen Regierung statt – wiederum
dank der Allianz. Die Wikileaks-E-Mails vom Herbst 2016 waren nur
die letzten in einer langen Kette von Beweisen, die darauf hindeuten,
dass dieses Problem auch in den politischen Kreisen, nicht nur der USA
existiert. Die Harvey Weinstein-Enthüllung ist mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit das Werk der Allianz. Die VegasSchießerei dürfte das Ziel gehabt haben, uns von diesen Geschichten
abzulenken. Eingeweihte sagen, dass in diesen Kreisen laufend zu
solchen sexuellen Praktiken ermutigt wird, wenn sie nicht sogar
erzwungen werden, um sicherzustellen, dass niemand aus der Reihe
tanzt.
Der Nachweis von Kindes-Missbrauch, erstreckt sich auch weit in die
Britische Königsfamilie hinein, wie kürzlich veröffentlicht wurde. Die
Dokumente sprechen von den nahen Beziehungen zwischen Prinz
Charles und dem allbekannten Pädophilen Jimmy Savile.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch II, Kapitel:
091 Königin Elisabeth und ihre Geheimnisse
Unsere Manipulation - wir nähren bereitwillig das System
Seit Jahrtausenden wird die Menschheit von diesen okkulten,
geheimnisvollen Gruppen auf unterschiedliche Weise manipuliert. Sie
versuchen uns unterschwellig dafür zu gewinnen, ihre satanischen-Riten
zu huldigen. Dies erfolgt bei Großkonzerten oder anderen
Großveranstaltungen durch verdeckte Symbolig, die auch weltweit
mittels TV verbreitet wird. Besonders in der Showbranche haben sich
viele leichtfertig, des Erfolges Willen, dem Satanismus verschrieben.
Sie haben einen Pakt mit der Dunklseite geschlossen und zahlen dafür
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einen hohen Preis. Sie können nicht ruhen oder sich auf ihren
Lebensabend vorbereiten, - nein sie sind verdammt, bis zum letzten
Atemzug. Ihre Symbolik erscheint immer und immer wieder in
Videospielen, Fernsehshows, Musikvideos, Preisverleihungen und in
Filmen. Sie werben offen und schamlos für ihre Philosophien und
Symbole.
Doch die Leute sind blauäugig und dumm, gestatten Sie mir diese harten
Worte, überlegt denn da niemand was er tut.

Täglich huldigen Millionen von Cristen, durch Schlagen eines auf dem Kopf
stehenden Kreuzzeichens (links) den Antichristen, - den Satan. Selbst die
katholische Kirche tut dies, - doch die wissen genau was sie tun.
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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.
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