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Hitler war ein Rothschild, somit ist seine Tochter Angela dies auch
 Daughter Ange Was A Rothschild And So 
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Waaughter AngeHitler Was A Rothschild And S  
Quelle: Mein Vater war ein MIB, von Jan van Helsing  
 
Die RKM Khazarian Mafia“, auch nur „KM“ genannt ist der 
Drahtzieher und Stratege hinter allen weltweiten Ereignissen. In der 
gegenwärtigen Epoche wird alles so inszeniert, dass die Moslems gegen 
den Rest der Welt spielen.  
 
Der Begriff ZION steht für die Israelische Nation. Doch der Name Zion 
bezieht sich auch auf Sion was Sonne bedeutet. Deshalb beschreibt der 
Begriff Zionismus eigentlich den babylonischen Sonnenkult. 
  
Hinter den drei Hauptreligionen Christentum, Judentum und Islam 
wirken immer die gleichen Kräfte. Die einzelnen Religionen werden 
gezielt gegeneinander ausgespielt, um das ersehnte Ziel der „Eine Welt 
Regierung“ mit einer „Eine Weltreligion“ zur absoluten Kontrolle der 
Menschheit zu erschaffen. Angeführt wird dieser Kult von den obersten 
Priesterkasten der jeweiligen Religionen. Die Lieblingsbeschäftigung 
dieser erlesenen Greise sind satanische und okkulte Praktiken sowie 
Magie und Phädophilie im großen Stil. Entstanden ist dies alles aus dem 
Baals-Kult mit seiner Tempelprostitution und Kindesopferung. Baal war 
seit Menschengedenken Gottes Feind der von den Israeliten verehrt 
wird. 
 
Man mag es eigentlich nicht glauben. Wenn man dies zum ersten mal 
hört weigert sich der Verstand dies zu akzeptieren und es gehört eine 
Menge Disziplin dazu, nicht auf die erfolgte Gehirnwäsche 
hereinzufallen und alle Hinweise in eine Ecke zu werfen. Ich befasse 
mich seit über 40 Jahren mit solchen Dingen. Vor etwa fünf Jahren 
wurde ich zum ersten mal mit dem Fall Ratzinger konfrontiert. Es hat 
dann nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich diese Information 
akzeptieren konnte und in der Folge weitere Zusammenhänge erkannte. 
 
Weitere Details erfahren Sie in Buch II, Kapitel: 
094 Die abscheulichsten Täter leben unter uns 
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Joseph Ratzinger          Mädchenschänder Marc Dutroux            Prinz Bernhard 
 
Die „Abdankung“ Joseph Ratzingers als Papst Benedikt XVI hat 
vermutlich mit dem gegen ihn bestehenden Haftbefehl zu tun. Die 
Republik Italien hat Joseph Ratzinger wissen lassen, dass gegen ihn ein 
internationaler Haftbefehl besteht und dass sie seine 'Immunität' vor 
Strafverfolgung nicht garantieren könne! Aus diesem Grund hat Joseph 
Ratzinger den Vatikan auch bisher nicht mehr verlassen, da er sonst 
Gefahr läuft verhaftet und angeklagt zu werden. 
 
Auch gegen den Dalei Lama gibt es seit vielen Jahren entsprechende 
Vorwürfe, Frauen als Training zur Beherrschung der sexuellen Energien 
und zur "Erlösung" des Mannes Vergewaltigt zu haben. Der tibetisch-
tantrische Glaube an die Wiedergeburt erlaubt es, Frauen zu erniedrigen 
und jeden sexuellen Missbrauch mit dem Ziel der "Erlösung" des 
Mannes zu rechtfertigen. Missbräuche und Menschenrechtsverletzungen 
an Frauen sind gestattet, damit der Mann lerne, seine Sexualität zu 
beherrschen. Der Dalei Lama verteidigt auch drakonische Strafen wie 
Augen ausstechen und Arme abhacken, die seine Herrschaft begleiten. 
Der tibetische Buddhismus ist weder gewaltlos noch das, für das er sich 
gibt.  
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         https://www.youtube.com/watch?v=8GHkQ63EusY 
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Um die ganze Weltregierungsgeschichte besser verstehen zu können, 
müssen wir das betrachten was zusammen gehört und zusammen spielt. 
 
Das ist der seit jahrtausenden bestehende Einfluss und Kontrolle durch 
Außerirdische und ihrer Stadthalter, die alle Schlüsselstellen in Politik, 
Wissenschaft, Religion, Wirtschaft, Medizin, Medien und 
Organisationen kontrollieren und mit ihren Vasallen besetzt halten. Das 
ist in jedem Land auf der ganzen Welt so. Keine Information, sei es z.B. 
über Treibhauseffekte, Chemtrails oder die Ursache von Alzheimer, 
gelangt ohne ihre Zustimmung an die Öffentlichkeit bzw. wird von ihren 
Autoritäten „wissenschaftlich“ widerlegt. Wir sind alle, bis in die 
kleinste Information manipuliert. 
 
Fast alle Politiker stehen unter ihrer Kontrolle. In verschidenen  
Ausschüssen / Kremien werden ihnen die vermeindlichen Vorteile einer 
Entscheidung vermittelt und wie sie diese am Besten dem Volk 
verkaufen können. Die Mehrheit der Bevölkerung meint, wir leben in 
einer Demokratie, doch die haben noch garnicht gemerkt, dass unsere 
Probleme nicht wirklich gelöst werden, - was auch so beabsichtigt ist. 
Politiker möchten es auch nicht wissen, sonst müßten sie ihr ganzes 
Handeln in Frage stellen. Sie befassen sich lieber mit Strategien die 
ihren Machterhalt sichern. Doch eine Änderung der bestehenden 
Situation ist nur möglich, wenn wir das gegenwärtige System in groben 
Zügen überhaupt verstanden haben. 
  
Mensch-Alien-Hybrid 
Durch Kreuzung mit auserwählten Ariern kreierten die Reptiloiden eine 
Elite-Blutlinie, die bis heute fortbesteht. Auch wenn diese Mensch-
Alien-Hybrid-Geschöpfe ein menschliches Erscheinungsbild haben, ist 
es dennoch nur eine holographisches Projektion hinter der sich große 
zweibeinige Echsen verbergen. Sie können jede beliebige Erscheinung, 
auch die von unterschiedlichen Persönlichkeiten annehmen. Mit 
Willenskraft können sie auch zwischen verschiedenen Dimensionen 
wechseln. 
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Die Mensch-Alien-Hybride behalten die meiste Zeit über ihre 
menschliche Form bei. Wenn sie jedoch menschliches Blut sehen, erregt 
sie das so sehr, dass sie die Kontrolle über ihr „ Erscheinungsbild“ über 
ihr Hologramm verlieren, dann verwandeln sie sich zurück in ihre 
ursprüngliche Reptiliengestalt.  
 
Die Reptiloiden benötigen für ihre Existenz Energie, destruktive, nieder 
schwingende Energie, die sie erhalten wenn wir Menschen Angst, 
Existenzangst, Angst vor Krankheit, Angst vor Krieg, Angst vor dem 
Tod haben. Doch am allermeisten benötigen sie Blut. Blut und Fleisch 
weißer, blondhaariger, blauäugiger kleiner Kinder. Für ihre Versorgung 
existierte noch bis zum 21. Dezember 2017 ein weltweites Handels- und 
Verteilnetz auf dem Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.  
 
Ich kann und will diese Ungeheuerlichkeiten nicht anders benennen, nur 
damit Sie verehrter Leser davon nicht geschockt sind. Viele grausame 
Details erspare ich ihnen dennoch. Doch wenn Sie möchten, dass hier 
eine Veränderung zum Besseren stattfindet dann bleibt Ihnen nichts 
anderes über, als zumindest oberflächlich sich diesen Fakten und 
Geschehnissen zu stellen und diese zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Ergänzende Informationen hierzu erhalten Sie auch im Buch II, Kapitel:  
- 107 Atemberaubende neue Briefings, ab Seite 29  
- 091 Königin Elisabeth II teilt mit, dass sie kein Mensch ist 
 
Für ihre Existenz benötigen die Reptiloiden, die auch Namen wie 
Clinton, Rockefeller, Angela Merkel, Mario Draghi, Cheney, Rumsfeld, 
Henry Kissinger oder zum englischen Königshaus gehören, frisches Blut 
bevorzugt von Kindern, das sie trinken und deren Fleisch sie 
insbesondere bei Ritualen essen. 
 
Der aktuelle Anführer der Illuminati ist nicht Rothschild, es ist Marquis 
de Libeaux, ein Mensch-Alien-Hybrid, auch „Pindar“ genannt. In seiner 
Reptiliengestallt ist er so furchterregend, dass sogar die Queen, die 
selbst Gestaltwandler (Shapeshifter) ist, vor ihm zittert. Sein Name 
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bedeutet „Penis des Drachens“. Pindar schwängerte viele arische  
Frauen, um vedeckt seine Blutlinie aufzubauen. So soll „Pindar“ der 
wirkliche Vater von Prinz Charls und Prinz William sein. 
 
Der Antichrist soll aus einer elitären Blutlinie der 13 Hauptblutlinien der 
Elite stammen und zwar aus der Merowinger-Linie. 
 
Prinz Williams soll die Enität des Antichristen verkörpern und König 
der Neuen-Weltregierung (NWO) sein. Er ist der globale Stellvertreter 
für die Erde durch Außerirdische, welche aus dem Alpha-Draconis-
Sternensystem stammen. Anläßlich zur Hochzeit von Prinz William und 
Kate Middleton am 29. April 2011 wurde auch die Hymne „Jerusalem“ 
in der Westminster Abbey gesungen, die Hymne für den kommenden 
König von Zion. Hier erkennen wir die Verbindung von England und 
Israel. Das Wappen des Price of Wales zeigt ebenfalls die Verbindung 
von England und Israel. Der Löwe im Wappen ist sowohl der Löwe von 
England, wie auch von  Israel – der Löwe von Judah als Zeichen für 
König David und seine Nachkommen. 

Das Haus Windsor, früher nannten sie sich Sachsen-Coburg-Gotha, wie 
auch alle europäischen Königshäuser sehen sich als Nachkommen der 
alten Hebräer. Sie alle befinden sich unter Kontrolle des Hauses 
Rothschild, welche auch Eigentümmer des Staates Israel ist. 
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Wappen des Price of Wales  
 
Auch Prinz William steht unter Kontrolle des Hauses Rothschild und ist 
ein direkter Nachkomme von König David und Salomon. Er ist damit 
auch das Oberhaupt der neuen Weltregierung (Christentum, Judentum, 
Islam, Hinduismus, Buddhismus, Zoroastrismus, Wicca (Hexenglaube)- 
und Satanismus. 

Die Rothschilds sollen glühende Anbeter Luzifers und Führer der 
anderen 12 Blutlinien sein. Jede dieser 12 Linien ist in der Europaflagge 
durch einen goldenen Stern repräsentiert. Europa haben sie in 12 
Gebiete aufgeteilt, in dem jeweils im Geheimen ein Herrscher einer 
alten dynastischen Blutslinie residiert, der auch Lord genannt wird. Der 
Oberste Welt-Rat (Supreme World Council) wurde bereits so installiert, 
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dass er nach Inkrafttreten der Neuen-Weltordnung unverändert 
herrschen kann. Man sagt auch sie bilden die 12 Stämme Israels. Und 
die Leute denken, dass die Sterne irgendetwas mit den Gründerstaaten 
der EU, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und 
Niederlande zu tun hätte, was natürlich Schwachsinn ist. 
 

Europaflagge symbolisiert die 12-Stämme Israels und die Herrscher Europas 

Die Rothschild-Familie ist jedoch nicht jüdischen Glaubens, was sie 
gerne vorgibt. Sie sind satanische Anhänger Baals, dem sie auch opfern. 
Im Mai 2016 hat Oberrabiner David Lau bekannt gegeben, dass sie auf 
die Ankunft des Antichristen und den neuen Tempelbau für die Neue-
Weltregierung  zu Jerusalem sich vorbereiten. Eine Voraussetzung dafür 
ist ein letzter Weltkrieg aus dem die von Gott auserwählten Menschen  
(Juden) gerettet werden, während der Rest zugrunde gehen soll.  
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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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