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073 Panik, - Militärische Systeme der USA und Nato –wirkungslos        
             

22. April 2017 
 
Anmerkung: Alle Berichte wurden von mir der besseren Lesbarkeit 
halber überarbeitet. 
Ihr Peter Prestele 
 

 
 
Neue Eskalation zwischen USA und Nordkorea 
Nun, da die Kabale den 3.Weltkrieg nicht direkt auslösen kann, sind sie 
zur elektronischen Kriegsführung übergegangen. Abgesehen von den 
bereits oftmals erwähnten Plasma-Skalar-Waffen, verwenden sie jetzt 
gerichtete Energiewaffen um damit in vollen Zügen auf Schlüssel-
Lichtkrieger und -Lichtarbeiter zu zielen, ein offensichtlicher Versuch, 
sie damit von der Oberfläche des Planeten zu entfernen. Die 
Lichtarbeiter mit der Kraft ihres vereinten Bewusstsein sind eines der 
Haupthindernisse für die Pläne der Kabale, einen globalen Krieg zu 
erschaffen. 
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Gerichtete Energiewaffen sind physikalische Hochfrequenz, Laser, 
Mikrowellen, Sound- oder Plasmastrahlenwaffen. Als Energiewaffen 
(englisch auch directed-energy weapons, kurz DEW) oder 
Strahlenwaffen wird im Allgemeinen eine neue Generation von 
Waffensystemen bezeichnet, die mit gebündelter Energie militärische 
Ziele außer Funktion setzen, schädigen oder vernichten kann. Im 
Besonderen können damit auch Laserwaffen und Plasmakanonen 
gemeint sein. Das Active Denial System (ADS) ist eine US-
amerikanische nicht-tödliche Anti-Personen-Strahlenwaffe, die durch 
starke und gerichtete Mikrowellen wirkt. Beim Pulsed Energy Projectile 
(kurz: PEP) handelt es sich um eine nicht-tödliche Energiewaffe, um 
Angreifer zu verwirren, kurzzeitig zu lähmen oder zu verscheuchen. 
Diese Waffen werden von den Kabaleagenten weltweit genutzt, um 
bestimmte Personen der Zivilbevölkerung zu quälen oder auszuschalten. 
Auch hat die Kabale viele Menschen aus der allgemeinen Bevölkerung 
bestochen, wobei sich diese dadurch leichtfertig zu Mittätern dieser 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemacht haben. Diese 
Helfershelfer denken, dass sie Zielpersonen mit einem lustig 
aussehenden Teleskop bespitzeln können, doch in der Tat handelt es 
sich um gerichtete Energiewaffen gegen Menschen. 
 
Eine dem Licht dienende, spezifische Elite-Einsatztruppe hat 
international damit begonnen, Schlüsseltäter solcher Verbrechen zu 
entfernen. Sie „schiessen erst und stellen später die Fragen.“ Sie haben 
auch eine Warnung an die Kabale ausgegeben, die besagt, dass 
„jedermann, der eine gerichtete Energiewaffe gegen ein ziviles Ziel 
richtet, egal ob bewusst oder unbewusst, ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit begeht und erwarten muß, dass mit ihm entsprechend 
verfahren wird.“ Sie haben auch angekündigt, dass ein „internationaler 
diplomatischer und politischer Skandal mit weitreichenden Folgen 
öffentlich werden wird. Dass bestimmte Schlüsselpersonen der 
Vereinigten Staaten, welche für den Einsatz dieser Waffen gegen die 
Zivilbevölkerung verantwortlich sind, bald zur Rechenschaft gezogen 
werden.“ 
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Kräfte des Lichtes bitten Russland um Unterstützung  

 
 
Am vergangenen Montag 17. April 2017 baten die Plejadier russisches 
Schlüssel-Militärpersonal um Unterstützung, weil Angriffe der Kabale 
mit gerichteten Energiewaffen auf Lichtarbeiter nicht aufhörten. 
Schlüsselorganisationen die derartige Straftaten verüben werden künftig, 
mit einem selektiven EMP-Schlag oder mit einer anderen, ähnlichen 
elektronischen Kriegsführungsoperation ausgeschaltet werden. Die 
ersten beiden erwähnten Ziele waren DARPA und Raytheon.  
 

Quelle: Wikepedia  
(DARPA) Die Defense Advanced Research Projects Agency 
ist eine Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten 
Staaten, die Forschungs-Projekte für die Streitkräfte der 
Vereinigten Staaten durchführt, u. a. auch Weltraumprojekte.  
 
Quelle: Wikepedia 
Raytheon Company ist ein US-amerikanischer Rüstungs- und 
Elektronikkonzern mit Sitz in Waltham, Massachusetts. Das 
Unternehmen fusionierte 1997 mit Hughes Aircraft, das nach 
seinem Gründer Howard Hughes benannt war. 
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Die Fähigkeiten der Russischen elektronischen Kriegsführung wurden 
am Dienstag getestet, als das russische elektronische Kriegsführungs-
system Khibiny erfolgreich NORAD über Alaska ausgeschaltet hat:  
Das Pentagon berichtet in totaler Angst über eine russische "Super 
Waffe" und paralisiert Alaskas Verteidigung. 
 
An diesem Punkt muss ich einfügen, dass, während NORAD gestört 
wurde, die Plejadier eine nicht näher genannte Operation auf der 
Oberfläche des Planeten ausführten. Der folgende Bericht wurde als 
Warnung an die negativen Fraktionen innerhalb DARPA und der US 
Air Force heraus gegeben.  
 
Putin hat gemäss dem MoD-Bericht vom 17. April 2017 angeordnet, 
dass ein strategischer Bomber vom Typ Tu-95 Bear, mit 
dem Elektronischen Waffensystem Khibiny ausgestattet, an den Rand 
der Luftabwehr-Identifikationszone des NORAD in Alaska fliegen soll 
– und wenn sich ihm amerikanische Kampfflugzeuge nähern sollten, er 
seine „elektronische Nutzlast“ mit ihrer „verheerenden und lähmenden 
Wirkung“ in Anwendung bringen soll. Was dann auch so erfolgte, und 
kein US-Kampfflugzeug mehr von seinem Flugplatz in Alaska abheben 
konnte. Fachleute gehen davon aus, dass „geblendete“ US-Flugzeuge 
und Schiffe ab diesem Moment, über keine ihrer Funktionen mehr 
verfügen und nur noch Schrottwert besitzen. 
 
Die Flugzeugträger der USA werden zu nichts anderem als zu 
schwimmenden Badewannen, wenn wir unsere Magrav-Technologie 
einsetzen. Blockierte Start- und Landebahnen voller F16s und F18s die 
nicht fliegen können, weil die Magrav-Raumfahrttechnologie alle US-
Leitsysteme ausgeschaltet und US-Flugzeugträger zu einem wehr- und 
nutzlosem Museums-Artefakt werden läßt. Diese Flugzeuge und 
Schlachtschiffe müssten von A bis Z neu verdrahtet werden, bevor sie 
jemals wieder an einem Einsatz teilnehmen können. 
 
Russlands Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass F-22-Jäger der 
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US-Luftwaffe knapp eine halbe Stunde lang zwei russische Bomber 
vom Typ Tupolew Tu-95 vor der Küste Alaskas begleiteten. Nach 
Angaben der russischen Militärbehörde absolvierten die zwei 
strategischen Bomber Tu-95 des Luftstützpunktes Ukrainka (Gebiet 
Amur) einen Streifenflug über das neutrale Gewässer des Pazifiks 
entlang der Auleten. Die Flugzeuge flogen etwa 5000 Kilometer weit 
auf einer Höhe von bis zu 10.000 Metern mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 850 Stundenkilometern. Die Flugdauer betrug mehr als sieben 
Stunden“, heißt es in der Erklärung des russischen Ministeriums.  
 
Jagdflugzeuge der kanadischen- und amerikanischen Luftwaffe 
eskortieren russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 vor der 
Nordküste Alaskas, wie der TV-Sender CTV unter Berufung auf das 
Kommando des North American Aerospace Defense Command 
(NORAD) berichtete. Was in Folge bereits der vierte Flug russischer 
Bomber vor der Küste Alskas sei, so der TV-Sender CNN. 
 

   
Fox News berichtete, das Nordkommando der US-Luftwaffe teilte mit, 
dass amerikanische Militärs ihre Jäger zum Abfangen von russischen 
Bombern Tu-95 vor die Alaska-Küste schickten. Nach Angaben eines 
Sprechers des Kommandos, den der TV-Sender ABC News zitiert, 
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ereignete sich der Vorfall 100 Seemeilen (etwa 185 Kilometer) vor der 
Küste. Zwar befanden sich die russischen Bomber laut dem 
amerikanischen Militärsprecher im internationalen Luftraum, jedoch 
angeblich bereits innerhalb der US-Luftabwehrerkennungszone. Das 
Pentagon verlange, über Flüge ausländischer Flugzeuge in diesem 
Gebiet vorab informiert zu werden. 
 
Nato-Jets starten 780 Mal - wegen legaler Flüge Russlands 
Nach Informationen des Senders starteten am Donnerstag zwei 
kanadische CF-18-Jäger zum Abfangen der beiden Tu-95-Bomber. Der 
NORAD-Sprecherin Jennifer Stadnik zufolge wurden die russischen Jets 
auch von US-Jägern begleitet. Der Sprecherin zufolge verletzten die 
TU-95-Bomber weder den Luftraum Kanadas noch den der USA. Die 
russischen Piloten gingen generell sehr „professionell und sicher“ vor, 
hieß es. 
 
Auch US-Präsident Donald Trump ist laut dem Sprecher des Weißen 
Hauses Sean Spicer über die Flüge der russischen Bomber vor der Küste 
Alaskas informiert. „Das ist nichts Außergewöhnliches. Wir 
patrouillieren auch im internationalen Luftraum. Das entspricht den 
internationalen Regeln“, betonte Spicer. 
 

 
NORAD: Nordamerikanisches Luft- und Weltraum Verteidigungskommando 
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 REUTERS/ INTS KALNINS 
Pentagon in panischer Angst, - russische ‚Super-Waffen’ haben 
Alaskas Abwehr ausgeschaltet                      von Taygeta 24. April 2017 
In deren Folge kam es auch zu gezielten Stromausfällen in San 
Francisco, Los Angeles und New York. 
 
Darüber berichtet die westliche Presse nicht! 
Ein faszinierender Bericht des russischen Verteidigungsministeriums 
(MoD), der im Kreml zirkuliert, meldet heute (24. April 2017), dass 
das US-Verteidigungsministerium (DoD, das Pentagon) in einen 
Zustand der „totalen Angst“ versetzt hat, nachdem die russischen 
„Super Waffen“ des elektronischen Waffensystems Khibiny, erfolgreich 
das gesamte Nordamerikanisches Luft- und Weltraum-Verteidigungs-
kommando NORAD  bei einem Überflug vor Alaska, mit zwei Bombern 
elektronisch ausgeschaltet hat. Eine Aktion, die persönlich von 
Präsident Putin autorisiert wurde.  
 

16. Mai 2017  
Rob: Danke. Seit wir zuletzt gesprochen haben, hat Russland 
einen grossen Überflug in der Nähe von Alaska gemacht, sie 
kamen sehr nah. Es sieht so aus, als hätten sie eine Keshe-
Technologie benutzt. Ist das richtig? 
 
Cobra: Es war keine Keshe-Technologie. Ich würde sagen, dass 
sie eine elektromagnetische Technologie entwickelt haben, die 
die elektronische Kommunikation der in Alaska stationierten 
US-Flugzeuge stört. Und – es hat noch etwas anderes gemacht, 
worüber ich nicht sprechen kann. Ich kann nur sagen, dass die 
Plejadier diese Situation nutzten, solange NORAD 
funktionsunfähig war, um auf der physischen Ebene dieser 
Region etwas zu machen, damit die Plejadischen Schiffe welche 
sich in der Atmosphäre befanden, sie nicht erkennen konnten. 
So gab es zu dem Zeitpunkt interessante Dinge. 
 
Rob: Okay, das ist super. Somit haben wir eine gemeinsame 
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Operation des Positiven Militärs und der Plejadier. Ist das 
richtig? 
 
Cobra: Ja, genau. 

 
Rob: Okay. Was ist mit dem amerikanischen EMP 
[Elektromagnetischer Puls]? Ich habe vor vielen Jahren Bilder 
erhalten, welche du als Teil des Weltraumprogramms bestätigt 
hast. Jener Gentleman hatte ein Unternehmen, das tatsächlich 
einige der fortgeschrittenen Raumschiffe gebaut hat. Er hat mir 
gesagt, dass – und zeigte mir ein Bild – dass die Regierung 
definitiv eine EMP-Waffe hat, die ein wenig wie eine Zigarre 
geformt ist. Kein riesiges Schiff, doch es ist ein Zigarren-
förmiges, das hierfür verwendet werden könnte. Kannst du 
darüber sprechen, ob die Regierung der Vereinigten Staaten 
oder die Regierung des Geheimen Raumprogramms auf der 
Erde solche EMP hat, wie effektiv sind diese und ist jene mit 
jener der Russen vergleichbar? 
 
Cobra: Okay, ich würde sagen, dass viele verschiedene 
Fraktionen auf der Oberfläche des Planeten EMP-Technologie 
[Elektromagnetischer Puls] haben. Sie ist nicht so schwer zu 
bauen. Nicht nur die U.S.-Regierung, die U.S.-Militärs, 
Regierungen gewisser Nationen rund um den Planeten. Das ist 
etwas, das weit verbreitet ist, als die meisten Leute denken. 
Grundsätzlich ist diese effektiv genug um Zivilisation in die 
Knie zu zwingen, wenn sie benutzt werden würden. 
 
Rob: Okay, wäre es möglich. . . 
 
Cobra: Erneut auch hier: die Plejadier und die Lichtkräfte 
überwachen diese Technologie und werden keinen Missbrauch 
dieser Technologie zulassen. 
 
Rob: Okay. Somit könnte sie nicht benutzt werden, so wie die 
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Russen es taten. Die USA können somit nicht nach Russland 
gehen und deren Verteidigungssystems ausschalten? 
 
Cobra: Sie könnten dies, wenn es einen Zweck geben würde 
und die Plejadier dies erlauben würden. Und diese haben den 
Russen erlaubt, diese Technologie ein paar Mal anzuwenden, da 
es die planetare Situation erforderte. Sie haben die Verwendung 
dessen genehmigt. Es gab ein Treffen zwischen den Plejadiern 
und einigen der Top-Leute des russischen Militärs. Die Plejadier 
haben die Verwendung dieser Geräte genehmigt, eben weil die 
elektronische Belästigung für manche Individuen sehr hoch 
warauf, dass sie sagten: „Es muss etwas getan werden.“ Sie 
haben deutlich gezeigt, dass Technologien gegenüber 
bestimmten negativen Fraktionen innerhalb des US-Militärs 
genutzt werden, dass, wenn diese elektronische Belästigung auf 
dieser Ebene fortgesetzt wird, Massnahmen ergriffen werden. 
Und danach hat sich diese elektronische Belästigung bis zu 
einem gewissen Grad verringert. 
 

 
Putin war wütend, da immer wieder und absolut unwahr, Russland von 
der US-Presse als Aggressor und als ein „hoffnungslos primitives 
mittelalterliches Land“ dargestellt wurde. Putin wurde darin 
unverhohlen auch als Nachfolger Stalins bezeichnet. Somit ist das nun 
die längst überfällige Antwort auf den fortwährenden aggressiven Stiel 
der USA und der Nato auch in Sachen Osterweiterung. Ich denke, dass 
Russland sein Repertoire in Sachen Überraschungen noch nicht voll 
ausgeschöpft hat, - sollte dies notwendig sein. Weder die Menschen in 
Amerika noch jene der Europäischen Union haben eine Ahnung über die 
wirklichen Geschehnisse und Kräfteverhältnisse. Ungeachtet dessen 
versuchen die USA, mehr als je zuvor, einen offenen Konflikt zu 
erzeugen, nach dem Motto, - hauptsache es ist Krieg. 
 
Auch sucht man in den westlichen Medienorganen vergebens nach 
Informationen über die gegenwärtigen Ereignisse, wie das „Wunder von 
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Russland“, das elektronische Ausschalten von NORAD mit dem 
russischen Waffensystems Khibiny. Die amerikanische und europäische 
Elite befindet sich deswegen zwar in totaler Panik, verhalten sich 
dennoch wie kleine Kinder im Wald „laut pfeiffend, Augen und Ohren 
geschlossen haltend“ -  so tun als ob es das alles nicht gäbe.   
 
Von einem friedlichen miteinander kann seit langen schon keine Rede 
mehr sein. Auch unsere deutschen Politiker lassen keine Gelegenheit 
ungenutzt, um in die größte und krasseste Anti-Russland-Hysterie, seit 
dem Kalten Krieg einzustimmen, - sie sprechen alle von Frieden, doch 
ihr Verhalten ist auf Krieg getrimmt! Der letzte Woche publizierte 
Bericht der amerikanischen linken Zeitschrift Vanity Fair, der auch nach 
westlichen Massstäben einem neuen Tiefstand des Journalismus 
signalisiert und weit über die übliche antirussische Hysterie hinausgeht, 
leitet zu einer unverblümten Völkermord-Berichterstattung über und 
behauptet, dass die Völker der Russischen Föderation submenschliche 
Primitive seien, die vergleichbar mit einer Nation des Mittelalters sind. 
 
Das ganze Verhalten der westlichen Eliten gipfelt in der Tatsache, ihren 
Bürgern unterschwellig den Glauben vermitteln zu müssen, dass Russen 
keine Menschen sind, die würdig sind zu leben. Und ein Krieg gegen 
Russland somit eine gute Sache ist. Offensichtlich soll damit die 
westliche Bevölkerung subtil auf einen geblanten Krieg vorbereitet 
werden. Die NATO hat total das Feeling verloren und Russland einen 
Atom-Erstschlag angedroht und ist damit gleichzeitig massiv entlang 
der Russland-Westgrenze aufmarschiert. 
 
Es sei, wie der Bericht weiter sagt, dies nicht das erste Mal der Fall 
gewesen, dass den Amerikanern für ihre aggressiven Aktionen gegen 
die Russische Föderation, mit Hilfe des Khibiny Elektronik-
Waffensystems ihre absolute Unterlegenheit demonstriert wurde. Bereits 
2014 im Schwarzen Meer erfolgte gleiches durch elektronische 
„Blendung“ der USS Donald Cook, ein mit Atomwaffen und 
Lenkflugkörpern bestückter Zerstörer der mit dem modernsten und 
hochentwickelten AEGIS-Waffensystem ausgerüstet ist.  
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Die Anwesenheit amerikanischer Kriegsschiffe im Schwarzen 
Meer ist entsprechend dem Montreux-Abkommen verboten und 
eine grobe Verletzung internationaler Vereinbarungen. 
 

 
Zerstörer USS Donald Cook 
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USS-Flugzeugträger Theodore Roosevelt  
 
Der elektronische Eingriff auf die Donald Cook war dabei so 
umfassend, dass dieser danach nur noch abgeschleppt werden konnte. 
Die Amerikaner haben ihre Hosen gestrichen voll, wenn sie gewahr 
werden, dass russische Einheiten zu „Wasser oder Luft“ sich in ihrer 
Nähe befinden. So hat es den USS-Flugzeugträger Theodore Roosevelt 
in Schrecken versetzt, als dieser feststellte, dass russische U-Boote sich 
in seiner Nähe befinden. Zur Überraschung von tausenden 
Schaulustigen floh dieser mit seinen Begleitschiffen nach Stokes Bay in 
Gosport in sichere UK Gewässer“.   
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US-AEGIS-System kontra Russisches Khibiny-System 
 
Der Erfolg von Khibiny beruht auf technologischer Unterstützung durch 
unsere galaktischen Geschwister, die einen neuen Krieg unbedingt 
verhindern wollen.  
    
Nach der erfolgreichen Ausschaltung der NORAD-Luftverteidigung 
über Alaska durch das Khibiny Elektronik-Waffensystem so fährt dieser 
Bericht des russischen Verteidigungsministerium fort, gestattet 
Präsident Putin zum ersten Mal in der Geschichte (am 19. April 2017), 
dass der Aussenwelt von diesen „Magrav-Technologie“-Waffen 
berichtet wird, die durch die Russische Föderation entwickelt und 
eingesetzt werden, dass es aber die westlichen Propaganda-Medien 
versäumen, ihre Leute vollständig und ehrlich darüber zu informieren.  
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=1IaSmyqVwrE 
 
Stattdessen ziehen sie es vor, irreführende Artikel zu veröffentlichen 
wie jenen der Londoner The Sun mit der Schlagzeile „Russland 
behauptet in einem bizarren Propaganda-Bericht, es könne die gesamte 
US-Marine mit einer einzigen ‚elektronischen Bombe’ auslöschen„. Der 
Report des MoD ist jedoch weit davon entfernt, ein „bizarrer 
Propaganda-Bericht“ zu sein, wie The Sun berichtete! Er schliesst mit 
der Bemerkung, dass Präsident Putins Motiv für die Freigabe der 
Informationen über die volle und verheerende Macht dieser neuen 
„Magrav-Technologie“-Waffen, das Erteilen einer Lektion an die 
Amerikaner in Alaska darin besteht, zu zeigen was geschehen wird, 
wenn ein Krieg ausbrechen sollte, um so den Westen von dem 
Wahnsinn abzubringen, Kurs auf einen globalen Konflikt zu steuern, 
wie das gegenwärtig der Fall ist. Wenn dieser Kurs aber nicht gestoppt 
werde, würden die Flugzeuge der Föderation von der streng geheimen 
Trefoil-Militärbasis am arktischen Polarkreis starten und die gesamte 
Militärmacht des Westens innerhalb von Tagen, wenn nicht Stunden, 
eliminieren. 
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Die streng geheime russische Trefoil-Militärbasis am nördlichen Polarkreis 
wurde am 19. April 2017 dem Westen zum ersten Mal enthüllt. 
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Wenn du entscheidest, dein inneres Licht auszustrahlen, werden andere 
Menschen dazu inspiriert, dasselbe zu tun. Die andere extrem wichtige 
Sache ist, so viele Menschen wie möglich für die Realität der 
gerichteten Energiewaffen zu wecken. Der einfachste Weg, dies zu tun, 
ist es, den folgenden Artikel durch eure Blogs und sozialen Netzwerken 
weit zu verbreiten: Urgent National Security and International 
Terrorism Alert. Unser vereinigtes Gewahrsein und Bewusstsein wird 
diese Situation transformieren, wie es unzählige Situationen zuvor 
transmutiert hat.     Sieg dem Licht! 



 17 

 
*** 

 
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 können mir  hierzu einen  finanziellen  Ausgleich  

zukommen  lassen, an: 
 

 Peter   Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01  
 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm 

 
    oder über  

 
PayPal  

prestele.universe@online.de 
 

 
 
 
 

www.real-universe.net 
 


