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099 Das Event, die Draconier und die Zeta Reticuli

Die Zeta Reticuli und die Draconianer in menschlicher Gestallt haben
zur Schaffung einer "überlegenen Rasse" mit den Nazis
zusammengearbeitet. Die USA haben zu Kriegsende die deutschen
Genies in ihre wissenschaftliche Gemeinschaft aufgenommen.
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Wenn man den Vorhang lüftet, der allen Illusionen zugrunde liegt,
entdeckt man, dass es ziemlich grotesk ist. Es ist sogar so absurd, sehr
weit entfernt von unserer Wahrnehmung der Realität. Es entspricht
schlichtweg nicht dem, was wir denken. Wir sind in eine Falle geraten,
für tausende von Jahren in Sklaverei, ohne dass wir es selber erkannt
haben. Wir befinden uns in einem Labyrinth von Illusionen, mit
Sicherheitspersonal (Wächtern) auf Schritt und Tritt. Vor langer Zeit,
noch zu prähistorischen Zeiten, kamen interdimensionale Halbgötter zur
Erde, um sie auszuplündern. Sie versklavten die Menschheit und
verkündeten, dass sie selbst allmächtiger Gott und Schöpfer sind. Die
Gnostiker nannten sie die Archons.
Wir sind ihre Nahrung und seit tausenden von Jahren unter ihrer
Kontrolle. Es sind die gleichen Götter, an die wir uns um Hoffnung und
Erlösung wenden, die uns ausbeuten. (Dennoch gibt es einen liebevollen
Gott, der alles was ist erschaffen hat, dessen Kind Jesus Christus ist, der
aber auch unser Vater ist).
Sie sind unsere Wächter, die uns versklaven und doch sind wir davon
überzeugt, dass sie unsere Retter und Erlöser sind. Ja, dies scheint
wirklich absurd zu sein. In der Tat ist die Wirklichkeit befremdlicher als
jeder Science Fiction. So kann ich verstehen, warum nicht allzu viele
Menschen die Realität wissen wollen.
Es genügt ihnen auch nicht, uns nur in Gefangenschaft zu halten und
sich von uns in diesem Leben zu ernähren, denn wir sind in ihrem Netzt
gefangen. Das nennt sich das „wheel of Samsara“ (Rad der
Reinkarnation). Reinkarnation ist gleichbedeutend mit Gefangenschaft, die Seelen werden in neuen Körpern innerhalb der Matrix
wiederverwertet. „Daraus ergibt sich die Frage, was passiert, wenn wir
sterben? Wenn wir sterben, betreten wir die kosmische Matrix, wieder
eine Falsch-Licht-Konstruktion, die wir Himmel nennen. Unsere Seelen
befinden sich in einer göttlichen Falle. Das nennt man Samsara, der
Zyklus von Geburt und Tod.“
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Hierin besteht der außerordentliche Trick. Gleich, was du hier in deinem
Erdenkörper siehst oder glaubst, zum Zeitpunkt des Todes werden wir
trotzdem wieder betrogen. Wir werden dazu verführt, den Himmel zu
betreten, um erneut aufbereitet zu werden. Anfangs, wenn man seine
sterbliche Hülle verlässt, ist man ziemlich desorientiert. Man wird Engel
treffen oder liebgewonnene Menschen, die die jung verstorbene Seele
auffordern ihnen zu folgen, oder man mag einen Tunnel sehen, der zu
einem Licht nach oben führt. Sie wird gedrängt, mit dem Licht
aufzusteigen, wo sie von Engeln, Führern oder geliebten Menschen
begrüßt werden. Die soeben verstorbene Seele glaubt in den
wahrhaftigen Himmel gekommen zu sein. Doch all diese Engel und
liebenswerten Menschen sind in Wirklichkeit nicht die, die sie vorgeben
zu sein.
Das Licht und der Tunnel zum Todeszeitpunkt sind Fallen, ein letzter
abscheulicher Trick. Es gibt so viele Bücher, die über die
Todeserfahrung berichten, NTE (Nahtoderfahrungen), Menschen, die
vom Himmel aus kommunizieren, die ins Licht gehen usw. Sie alle
sprechen über das ins Licht gehen als den Zugang zum Himmel. Das ist
wirklich ein gemeiner Trick, denn so ziemlich jeder nimmt an, dass wir
im Augenblick unseres Todes durch den Tunnel ins Licht zu gehen und
jeder nimmt doch an, daß die Angehörigen und Engel, denen wir
begegnen echt sind.
Von Jesus wird gesagt, dass er bei seiner Auferstehung die Tore des
Himmels geöffnet hat, die seit Zeiten Adams verschlossen waren. Adam
war der erste Nachkomme desjenigen Menschen, der vor langer Zeit von
den Göttern genetisch manipuliert worden war. Seitdem wurde die
Matrix etabliert und solange schon sind wir ihre Gefangenen.
Jesus bekannte im Judas Evangelium, dass der Gott Jehova, den seine
Jünger anbeteten, nicht sein eigener Gott, sein Gott im Innern war.
Es gibt keine "neuen" Sternen-Saaten aus anderen Sternensystemen, die
zur Erde kommen. Menschen, die hier inkarniert sind, innerhalb dieses
Recycling-Prozesses, sind mit extrem seltenen Ausnahmen seit
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mindestens 25.000 Jahren hier gewesen.
Es gibt viele Menschen, die derzeit durch starke Depressionen gehen, es
handelt sich dabei um eine Attacke der Archons, die sich noch verstärkt
hat. Die Menschen müssen sich aber darüber bewusst sein, dass das
künstlich erschaffen ist.
Der Plan ist weiterhin, dass alle Veränderungen der Gesellschaft bis
spätestens 2025 vollendet sind. Falls jemand während des Events
(Beginn) in einem Flugzeug ist, so wird das Flugzeug wie gewohnt
fliegen, weil alles, was die grundlegende Infrastruktur betrifft,
funktioniert und wird planmäßig landen. Die Menschen werden etwas
Außergewöhnliches realisieren, das geschieht.
Nach dem Event wird es für neuinkarnierte Seelen wesentlich einfacher
sein, sich an ihre früheren Leben zu erinnern, einmal weil dann alle
negativen Technologien entfernt sind, aber auch, weil es nach wie vor
eine Membran zwischen physischem und ätherischem Gehirn gibt.
Israel war eines der Hauptwirbelpunkte zu den Zeiten von Atlantis. Es
gibt einen sehr starken Göttinnen-Wirbel in diesem Bereich und zur Zeit
von Atlantis erbauten sie eine grosse Kolonie dort. Das ist der Grund,
warum die Archons immer diesen Bereich kontrollieren wollten.
Nach dem Tod gibt es verschiede Möglichkeiten weiter zu existieren.
Wenn du bewusst bist und dich orientieren kannst, musst du nicht in die
Archon-Fallen tappen. Du kannst sogar in die höheren Astralen Ebenen
übergehen und dort eine Weile eine ziemlich gute Erfahrung machen. Es
gibt dazu aber keine spezielle Technik, das Wichtigste ist, dass man sich
auf sein inneres Licht, sein Selbst und sein höheres Selbst konzentriert
und sich davon leiten lässt.
Nach dem Event wird der Prozess der Wiedervereinigung mit den
Zwillingsseelen beginnen. Außerdem werden die Lichtkräfte sehr
schnell Technologien bereitstellen, die es den Menschen ermöglichen,
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mit ihren verstorbenen Verwandten zu kommunizieren.
Das Event
Die Erde und ihre Bewohner sind nun 25.000 Jahre in Gefangenschaft
und Quarantäne gewesen, ähnlich einem schwarzen Loch, in dem es der
spirituellen Energie nicht möglich war, leicht und ungehindert zu
fließen. Wir wurden kontrolliert und manipuliert von dunklen Mächten,
auch Kabalen genannt. Wir sind nun an dem Punkt, das schwarze Loch
nach 25.000 Jahren Gefangenschaft zu verlassen. Unser Planet ist der
letzte in der Galaxie, der befreit wird. Dieser Ausweg ist der
NEUBEGINN oder DAS EVENT.
Der Chimera-Gruppe war bewusst geworden, dass die Menschheit
inzwischen eine ausreichend technologische Entwicklung erreicht hatte
und bereit war nach den Sternen zu greifen. Damit wir Menschen
keinen physischen Kontakt zu außerirdischen Zivilisationen aufnehmen
konnten, wurde ein skalarer elektromagnetischer Zaun um die Erde
errichtet der dies verhinderte. Dieses ätherische Archon-Gitter kann als
eine Art von künstlicher Intelligenz beschrieben werden. Dessen
Hauptziel ist es den Menschen unendliche viele, destruktive Schleifen
erfahren zu lassen, damit ihre Entwicklung zum Göttlichen hin
unterbunden bzw. gestört wird.
Die ganze Idee des Karmas ist eine Archon-Schöpfung, weil sie
möchten, dass wir uns für etwas, was wir nicht getan haben, schuldig
fühlen und sie wollen nicht, dass wir der negativen Wirkung der
Kabalen widerstehen. Jedoch geht es NICHT darum, dass wir etwas
falsch gemacht haben und bestraft werden oder wir eine Lektion lernen
müssen. Die einzige Lektion, die wir lernen müssen, ist- "NEIN" zu
sagen zu diesen Kreationen der Archons, der Kabalen, der Illuminaten.
Sagt NEIN, so befreien wir den Planeten. Es geht nicht darum, dass wir
jetzt Leid und Schmerz erleben, weil wir es verdient hätten.
Bevor diese Erde vor 26.000 Jahren von dunklen Kräften überfallen
wurde, lebten die Aufgestiegenen Meister, Wesen aus reinem Licht und
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Liebe, die sich jenseits der Dualität entwickelt haben frei unter den
Menschen und hielten Verbindung zur Gegenwart. Ihre Mysterienschule
befand sich auf der Hauptinsel von Atlantis. Nach dem Überfall zogen
sich die Aufgestiegenen Meister von der Erdoberfläche zurück, die
wichtigste atlantische Mysterienschule verfiel darauf hin langsam. An
einem bestimmten Punkt siedelte die Mysterienschule nach Ägypten
über, wo die Initiationstempel und Pyramiden in der Gegend zwischen
Saqqara und dem Gizeh-Plateau errichtet wurden. Während der letzten
Flut von Atlantis im Jahre 9564 v. Chr. wurden alle atlantischen
Mysterien-Schulen zerstört dabei ging auch das meiste ihres Wissen
verloren.
Nach der Sintflut bildeten sich aus den wenigen intakten Fragmenten
des atlantischen Erbes langsam wieder neue Mysterienschulen im
Nahen Osten und sie erhielten Inspiration durch gelegentlichen Kontakt
mit positiven Außerirdischen Rassen. So entstanden die Isis-Mysterien
als Folge des Kontaktes mit Sirius und die Delphi- Mysterien durch
Verbindung mit dem Agarther- Netzwerk im Untergrund.
Die Führer der dunklen Kräfte kamen vor 26.000 Jahren aus der
Andromeda-Galaxie in einem humanoiden feststofflichen Körper auf
die Erde. Sie bauten auch ein riesiges Netz von Städten unter der Erde
auf, nutzten die Draconier als Handlanger und Sklaven-Händler und
Reptiloiden als Sklaven und kontrollierten so die menschliche Rasse auf
der Oberfläche des Planeten. Ihre Hauptburgen waren damals unter
Afrika, China und Tibet. Sie hatten bis zum frühen 20. Jahrhundert
keinen direkten Kontakt mit der Oberflächen-Zivilisation.
Als lichtvolle Kräfte 1917 die Gründung der Thule-Gesellschaft in
Deutschland initiierten, haben Archon-kontrollierte RothschildAgenten, welche den dunklen Kräften angehörten, die ThuleGesellschaft infiltriert. Die daraus entstehende Vril-Gesellschaft betrieb
das geheime deutsche Raumfahrtprogramm und andere bahnbrechende
Forschungen mit beachtlichem Erfolg, wie wir inzwischen wissen.
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Nachdem die Nazis den 2.Weltkrieg verloren hatten, wurde fast das
gesamte
deutsche
Personal
und
wesentliche
Teile
der
Forschungseinrichtungen durch die Operation Paperclip in die
Vereinigten Staaten gebracht, wo sie das Rückgrat des aufkommenden
militärisch-industriellen Komplexes bildeten. Sie entwickelten im
Geheimen das Nazi-Weltraumprogramm weiter. Zur Ablenkung und
Geldbeschaffung wurde das Weltraumprogramm wie „Apollo“
geschaffen, dessen einziger Zweck auf Täuschung ausgelegt war.
Tief im Untergrund, nicht nur in den USA wurden gigantische
Militärbasen und Forschungseinrichtungen gebaut, welche mit
Yamashita-Gold und Drogengeld finanziert wurde. Zur Illusionierung
der Massen hat die Chimera-Gruppe sich die „Kulissen“ ersonnen und
sorgfältig die Bewegungen des US-militärisch-industriellen Komplexes
beobachtet und dafür gesorgt, dass der Quarantäne-Status, das
„dummhalten“ der Bevölkerung weiterhin aufrechterhalten wurde. Für
die Bevölkerung wurden Programme wie „Klimaerwärmung“,
„Treibhausgase“, „AIDS“, „EBOLA“ und „Impfungen“ ins Leben
gerufen um die Masse in eine vorgegebene Richtung zu drängen.
Forschung und Reputation erhielt nur wer bereitwillig und vorauseilend
die ausgegebenen Parolen unterstützt. Dieses Programm hält bis heute
an.
Das wachsende nukleare Arsenal des Negativen Militärs machte den
Kräften der Föderation des Lichtes große Sorgen und sie wagten ein
Experiment, um die Ausbeute der thermonuklearen Bombe des Castle
Koon Atomtests im Jahre 1954 zu minimieren. Der Föderation des
Lichtes gelang es den Wirkungsgrad der Bombe deutlich, um fast 90
Prozent zu reduzieren. Den militärisch-industriellen Komplex der
Chimera-Gruppe versetzte das in Aufregung, sie empfanden das als eine
große Bedrohung durch die lichtvollen Kräfte. Damit hatte die ChimeraGruppe das Negative Militär weltweit hinter sich gebracht und alle
arbeiteten nun gemeinsam am Ziel der Aufrechterhaltung des
Quarantänestatus und Vollendung der Neuen Welt Ordnung.
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Die Chimera-Gruppe betet die Schwarze Sonne an, die ihr Symbol für
die Galaktische Zentralsonne ist. Ihr Anführer ist immer noch in Besitz
eines Stückes des Schwarzen Steins, der ein Klumpen von schwerem
top-antitop Quark-Kondensat ist. Er wurde 1996 von Rigel aus auf die
Erde gebracht. Der Schwarze Stein bildet das Zentrum der kosmischen
Anomalie der Finsternis und ist weit gefährlicher als jede StrangeletBombe, weil Top-Quarks viel schwerer als Strange-Quarks sind. Die
Führer der Chimera-Gruppe sind die Hüter der elektromagnetischen
Nullzone.
Die Chimera-Gruppe hatte bis vor wenigen Jahren noch ihr eigenes
Netzwerk von Untergrundbasen, welche jedoch von „Widerstand“ der
lichtvollen Kräfte vernichtet wurde. Ihre Basen waren mit einem
unterirdischen Vacuum-Hochgeschwindigkeitsbahnsystem verbunden.
Ursprünglich gab es drei Untergrund-Bahn-Systeme, eines verband die
tiefen Untergrund-Militärbasen des Negativen Militärs, eines verband
die Chimera-Basen und das dritte verband die Basen des lichtvollen
Widerstandes. Die Existenz des Untergrund-Bahn-Systems des
Negativen Militärs wurde der Bevölkerung auch durch ein
veröffentlichtes Bergbau-RAND-Dokument, ich denke in den 1960Jahren, offenbart. Es gab bereits damals Bücher in denen der Einsatz
einer atombetriebenen Tunnelbohrmaschine beschrieben war. In der
Ausschreibung der NASA, gab es die Forderung, das der Betrieb auch
auf dem Mond gewährleistet sein muss. - Na klingelts bei Ihnen?
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/The_Tubes.html
Gegenwärtig ist nur das Untergrund-Bahn-System des Widerstandes
funktionsfähig. Die Chimera-Gruppe befindet sich überwiegend nur
noch in den obersten unterirdischen Teilen der Militärbasen, welche
sich näher als 30 Meter von der Oberfläche befinden. Ihre Hauptburgen,
durch die sie die Oberfläche des Planeten kontrollieren, sind: * Borgo
Santo Spirito, Rom, Italien * NATO-Stützpunkt in Aviano, Italien *
Ein gewisser nicht genannter Ort, Mitteleuropa * Ein weiterer nicht
genannter Ort, Mitteleuropa * NATO-Stützpunkt in Ramstein,
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Deutschland * Fairford RAF-Basis, UK * Montauk, NY * WrightPatterson AFB, OH * Sandia / Los Alamos, NM * White Sands /
Bereich 6413, UT * Nellis AFB / Area 51, NV * Edwards AFB,
CA.
Ein Standort in der Nähe des Montauk Eingangs/Ausgangs ist Cold
Spring Harbor, dort befindet sich ein genetisches Labor zur
Reproduktion von Klone der Top-Kabalen-Mitglieder. Daher macht es
keinen Sinn z.B. Dick Jani oder die Bush’s umzubringen, jeder würde
wenn es gewünscht wird, sofort durch einen Klone ersetzt. Die Lösung
ist, auf die Kabalen einzuwirken, so dass diese ihre ausweglose
Situation erkennen und mit sich reden lassen. Die Kräfte der
Galaktischen Föderation überwachen diese Anlage ständig und werden
das Klon-Programm beenden, sobald die Situation es erlaubt. Jeder
dieser Orte hat auf seinem Gebiet auch seine eigene Strangelet-Bombe.
Diese Strangelet-Bomben sind „tausendmal“ gefährlicher als
Atombomben, sie sind der Hauptgrund der Zögerung, was die Sache der
Ausschaltung so schwierig macht, warum das Positive Militär noch
nicht die Schritte für das Event einleiten konnte.
http://cerntruth.wordpress.com/2010/03/29/open-letter-to-science/
http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/27/119-terrorists-will-startproduction-of-strangelets-irony-or-destiny/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory
http://alcuinbramerton.blogspot.com/2008/01/bilocation-of-hillaryclone-clinton.html
In den letzten Jahren hat die Chimera-Gruppe durch Verwendung der
PROMIS Software und durch High-Speed-Trading-Programme sich das
globale Finanzsystem unter den Nagel und aus den Händen der
Zentralbanken gerissen. Der Widerstand war sich seit einiger Zeit dieser
Programme bewusst und damit in der Lage, von den schwarzen Kassen
der Kabale etwa 70 Billionen US-Dollar abzuschöpfen. Dieses Geld
wird der Menschheit nach dem Event zurückgegeben werden.
Was ist das Event selbst?
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Von Antares 6. Oktober 2015
Der Begriff „Event“ wird mittlerweile von verschiedenen Quellen für
das gleiche Geschehen genutzt, wobei manche ihren Schwerpunkt eher
auf die physische, andere wiederum auf die nichtphysische Ebene
beziehen. Die Zusammenfassung, die wir hier erneut bringen, beleuchtet
beide Seiten angemessen. Ganz sicherlich lassen sich unzählige Dinge
hinzufügen.
Die Menschheit wird durch das Event in ihr goldenes Zeitalter eintreten,
Ökosysteme werden geheilt, von jedem werden die Grundbedürfnisse
abgedeckt sein und jeder hat die Freiheit, wirklich zu erschaffen und frei
zu reisen. Dies wird den Weg für viele weitere Schritte in unserer
Evolution öffnen, jeseits unseres heutigen Verständnisses.
Das Event wird gleichzeitig einen physischen und nicht-physischen
Durchbruch für den Planeten darstellen. Es findet in jedem Falle
plötzlich statt.
Auf der nicht-physischen Ebene
Auf der nicht-physischen Ebene wird eine grosse Welle von göttlicher
Lichtenergie von der Galaktischen Zentralsonne auf die Oberfläche des
Planeten treffen (die Alohae in der Plejadischen Sprache heisst). Es wird
ein Lichtblitz oder eine spezielle Art von Licht von dieser Sonne
ausgehen, welches die Erde und die Menschheit durchdringt. Das Licht
wird die Menschheit mit Liebesenergie durchfluten, beruhigen und die
Dualität beenden. Dies ist eine mächtige Energie, die niemals zuvor auf
der Erde erlebt wurde. Jeder auf der Erde wird fühlen und gleichzeitig
wissen, dass etwas geschehen ist. Wenn sich das ereignet, wird dies
auch für uns eine enorme Überraschung sein. Dies ist noch niemals
zuvor passiert. Es wird kein grosses Schockerlebnis sein, sondern ein
äusserst positives Ereignis.
Tatsächlich mag es für einige ein grosser Schock sein, diejenigen
jedoch, die über das Event schon Bescheid wissen, werden es als
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positive Veränderung begrüssen, dessen Zeit nun endlich gekommen ist.
Die göttliche Welle wird den spirituellen Kräften, den Ausserirdischen,
den Menschen des Netzwerkes der Agarther und von Planet X, sowie
der irdischen Widerstandsbewegung zu erkennen geben, dass jetzt der
Moment gekommen ist, lang gehegte Pläne in die Tat umzusetzen.
Diese Pläne sind die Durchsetzung dessen, was als Galaktischer Kodex
bekannt ist.
Mutterschiffe werden sich unsichtbar in die Erdatmosphäre bewegen,
um die Schwingungen zu erhöhen und der Bevölkerung zu helfen, ihr
Bewusstsein anzupassen, da dann die elektronische Gittermatrix ein für
alle Male zusammengebrochen ist. Sie werden sich für eine ganze Weile
weder zeigen noch öffentlich ankündigen. Jedoch wird es eine erhöhte
Zahl tatsächlicher Sichtungen geben, um die Welt darauf vorzubereiten,
ihre Anwesenheit zu akzeptieren.
Auf der physischen Ebene
Die irdischen Militär- und Polizeikräfte werden Sofortmassnahmen
ergreifen um sicherzustellen, dass es keinerlei Ausschreitungen gibt und
um die lebenswichtige Infrastruktur vor geplanten Scheinangriffen
seitens der Kabale zu schützen, die erneut Angst und Panik schüren
könnte. Die Verhaftung der führenden Mitglieder der Kabale ist der
wichtigste Teil des Events.
Der RESET des Finanzsystems
Das gesamte Zentralbanksystem und alle Bankcomputer werden
heruntergefahren und nichts kann online gekauft werden. Alle Banken
bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die wichtigsten Medienstationen
werden von zivilen Behörden übernommen. Die Zensur und die
Kabalen-gesteuerten Programme und Agenden werden entfernt.
Disclosure/Enthüllungen /Offenlegungen
Die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten und Ereignissen,
einschliesslich ET-Informationen, beginnen einige Zeit nach dem Event.
Viele der weltweiten Geheimnisse werden veröffentlich, wie z.B.: wer
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hat Kennedy getötet/ CIA Drogenhandel/ die wahren Verursacher der
Weltkriege/ die laufenden Agenden zur Entvölkerung/ HAARP/
Impfungen/ das geheime Weltraumprogramm/ Mind Control
(Gedankenkontrolle)/ Wirtschaftskriminalität /die Rolle der KirchenReligionen und viel mehr Dinge, die viele Menschen schocken werden!
Der Beginn eines neuen und fairen Finanzsystems, mit Wohlstandsfonds
und weltweiten Treuhandgesellschaften für die Heilung des Planeten,
werden schliesslich umgesetzt.
Neue Regierungen / politische Systeme, Bildungssystem,
Gesundheitssystem, Geschichtsverständnis, etc. etc. Das Erwachen der
Menschheit in Bezug auf die Existenz positiver nicht-irdischer Rassen
und unserer galaktischen Verbindungen wird langsam und allmählich
stattfinden.
Einführung neuer und fortschrittlicher Technologien
Die Techniken für spirituelles Wachstum werden offenbart, so dass wir
lernen, wer wir wirklich sind und woher wir kommen. Wir werden
unseren einzigartigen Zweck erkennen und unser jeweiliger Lebensweg
wird sich uns offenbaren.
Es werden Artefakte von antiken Aufbewahrungsorten hervorgeholt, die
die menschliche Interaktion mit ETs in unserer jüngsten Geschichte
bestätigen. Wir werden dadurch unser kosmisches Erbe verstehen.
Ausserdem werden an antiken Stätten Raumschiffe aus unserer
Vergangenheit ausgegraben, die leibhaftige Beweise alter Technologien
darstellen. Es werden zahlreiche fortschrittliche Technologien zur
Heilung freigegeben, die bislang unterdrückt wurden, nur damit die
Menschheit leiden sollte und die Kabale sich daran bereichern konnte.
Das gegenwärtige Gesundheitswesen wird in Anbetracht der neuen und
hochentwickelten Heilmethoden radikal verändert.
Freie Energie Geräte werden für euer Haus und Auto verfügbar sein und
damit wird die Verwendung von fossilen Brennstoffen und von anderen
umweltschädlichen Technologien, der Vergangenheit angehören. Durch
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öffentliche Gerichtsverhandlungen wird schließlich dargelegt, was vor
sich gegangen ist. Dadurch wird die Heilung der Massen und die
letztendliche Vergebung sicher gestellt (Straftäter erhalten dringend
benötigte Heilung und Beratung für ihren verwirrten Geist).
Seid euch bewusst, dass die hier beschriebenen Details keine genaue
Beschreibung dessen ist, was geschehen wird. Jedoch ist dies ein grobes
Konzept, wie es derzeit von euch am besten verstanden werden kann. Es
liegt nahe, dass manches so eingeführt wird, wie bereits dargestellt. Der
freie Wille der Menschen spielt jedoch eine zentrale Rolle in diesem
Prozess und die Verwirklichung dieses Konzepts folgt einem
fliessenden Modell, das sich stündlich ändern kann. Alles wird durch
den Prozess bestimmt, den wir während des Events durchlaufen.
Dieses „Event“ ist nicht eine auf der Erde übliche Revolution, mit
Risiken für die Leben unschuldiger Menschen. Der Grund ist, dass wir
aufgerufen sind, für einen friedvollen Übergang einzutreten. Diese
immense Massnahme erfordert die Art von Präzision, wie sie nur von
„Dem Mutter/Vater-Gott Selbst“ entschieden werden kann. Jetzt ist für
jeden auf diesem Planeten die Zeit zu verstehen, dass diese zukünftigen
Veränderungen NICHT in den Händen von einigen Wahnsinnigen
liegen, die falsche Entscheidungen treffen und damit Blutvergiessen
verursachen.
Das kommende Event ist alles andere als eine Revolution. Das Event
selbst ist die rechtmäßige Durchsetzung von bestehenden planetaren
Gesetzen und vom Galaktischen Kodex. Am Tag des Events wird die
gesamte Welt darüber informiert, dass ab jetzt Frieden auf der Erde
bleibt und die Menschen ihre Freiheit zurückerhalten. Wir alle müssen
Ruhe bewahren und diesen Übergangsprozess – hin zu einer
gewaltfreien und friedlichen Gesellschaft – unterstützen. Wir werden
alle Hilfe von Menschen auf der ganzen Welt brauchen, die wir
bekommen können, um unseren Erfolg zu sichern.
Die momentanen weltpolitischen Führungen werden wahrscheinlich
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nichts über die, in dieser Zeit beabsichtigten Änderungen wissen.
Wenige der führenden politischen Kriminellen und Mitspieler sitzen
auch nach dem Event noch in einflussreichen Positionen. So müssen wir
uns vergegenwärtigen, dass die tatsächlichen Veränderungen
letztendlich von betroffenen Bürgern wie uns ausgehen, die sich
engagieren um Lösungen zu finden. Wenn wir die Antworten zur
Lösung der Weltprobleme gefunden haben, müssen wir entsprechend
handeln um die Veränderungen, hin zu einer neuen Gesellschaft
verwirklichen.
Seid euch dessen bewusst, dass die kommenden Veränderungen schnell
und kraftvoll sind. Allerdings werden viele sehr umfangreiche Konzepte
erst allmählich eingeführt. Einige werden jedoch schon sofort
umgesetzt, wie z.B. die Befreiung der Medienanstalten von der Zensur.
Somit ändern sich die Begebenheiten reibungslos und die Menschen
rund um den Globus werden sich schnell beruhigen. „White Hat“Zivilbehörden werden grösstenteils auf verantwortliche Führungen
vorbereitet – dies gilt ebenso für die Bevölkerung. Dies geschieht durch
die bereits existierenden Medien, wie Zeitungen, Fernsehen, Radio und
auch einige Webseiten können eine wirkungsvolle und umfassende
Wissensquelle darstellen, die über laufende Geschehnisse berichten. Wir
müssen diese friedvolle Richtung so entschieden und zuversichtlich wie
möglich unterstützen und ihr Nachdruck verleihen. Es sei euch
versichert, dass die Menschen grundsätzlich friedvoller Natur und guter
Absichten sind. Behaltet im Hinterkopf, dass über 90% der Bevölkerung
nichts über die Gründe des Events wissen, noch haben sie eine
Vorstellung, was geschieht oder weshalb.
Das Fernsehen wird ihnen mit der Zeit die Wahrheit offenbaren, jedoch
werden die Lichtkräfte die Satelliten und Kommunikationssysteme
überwachen.
Die
wenigen
Medienmogule,
denen
die
Hauptmedienanstalten gehören und die für die systematische
Gedankenkontrolle mit verantwortlich sind (wie Murdoch, die
Rockefellers und Rotschilds), werden entweder verhaftet oder beseitigt.
Die Zensur wird ab dem Zeitpunkt des Events durch Zivilbehörden, die
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unverzüglich für die Verbreitung der Wahrheit Sorge tragen werden, für
immer aufgehoben. Die berichterstattenden Mind Control-Opfer, die
bisher von der Kabale kontrolliert wurden, werden durch
verantwortungsvolle Reporter ersetzt. Die Satelliten sind dann unter der
Obhut der Widerstandsbewegung und anderer unterstützender Kräfte.
Die Medien werden uns sehr bald eine ehrliche, detailgetreue
Berichterstattung dessen liefern, was gleich nach den ersten
Inhaftierungen abläuft. Dies wird hoffentlich die breite Masse beruhigen
und den Menschen versichern, dass diese Informationen für sie und ihre
Familien notwendig und hilfreich sind.
Nach dem Event
Die folgende Inhaftierung der weltweiten Kabale-Mitglieder ist darauf
ausgerichtet, dass die Säuberungsaktion nicht mehr als 72 Stunden in
Anspruch nimmt. Jedoch muss die menschliche Komponente dabei mit
berücksichtigt werden, wodurch die Verhaftungen auch etwas verzögert
werden könnte. Der gesamte Prozess dauert voraussichtlich nicht länger
als 2 Wochen. In den folgenden Monaten wird es dann noch weitere
Verhaftungen von sogenannten „kleineren Fischen“ geben!
Während dieser zweiwöchigen Phase werden die Banken geschlossen
sein. Hoffentlich werden die Medien zu diesem Zeitpunkt bereits grosse
Mengen an Beweismaterial über die weit reichenden kriminellen
Machenschaften veröffentlicht haben, die von diesen, der Öffentlichkeit
bekannten und unbekannten Hauptdarstellern inszeniert wurden. Dies
wird für viele eine Erleichterung darstellen und fesselnde Neuigkeiten
für alle bringen. Alles in allem sind dies wichtige Gründe und ein guter
Anstoss zur Veränderung.
Was danach kommt, ist von der gesamten Menschheit abhängig. Je
nachdem, wie schnell und wie gut sich die Bevölkerung hinsichtlich der
Verhaftungen der Straftäter auf der Weltbühne anpasst und damit
umgeht, wird dies über die nächste Phase des Wachstums auf dem
Planeten entscheiden. Sicherlich wird es zu heftigen Reaktionen wie
Ablehnung, Schock und Ärger darüber kommen, was abgelaufen ist.
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Verhalten von Rache, Gewalt und ausufernde Handlungen werden
jedoch nicht toleriert. Wir hoffen, dass zahlreiche Menschen bei der
Schulung/Beruhigung/Information der Bevölkerung behilflich sind, dass
somit angstgesteuerte Reaktionen und feindselige Aktionen vor Ort
verhindert werden können.
Die folgenden Informationen geben Hinweise auf mögliche
Geschehnisse, die auf Insider-Informationen beruhen, sie sollten nicht
als feststehende Pläne oder Ergebnisse des Events angesehen werden.
Die Menschheit als Ganzes wird unsere Zukunft bestimmen und die
Möglichkeiten sind unendlich!
Die plötzlichen und drastischen Veränderungen, die durch das Event
geschehen, wird die einen in Aufruhr versetzen und die anderen
erleichtern. Das Beklagen und Zähneknirschen von vielen wird erwartet,
aber wir sind stark und wir müssen die Teile unseres zerbrochenen
Glaubens und unserer zerstörten Realitäten aufsammeln. Wir können sie
in einem rechtschaffenden, wahren Ausdruck von Liebe und Schönheit
neu arrangieren. Dies ist die Grundlage von Freude. Es ist klar, dass in
den Reaktionen vieler Menschen die alten Programme von Angst vor
Veränderungen ablaufen. Seid weder gleichgültig, noch habt Angst in
dieser Hinsicht, der Sieg des Lichtes ist sicher und die Befreiung
unseres Planeten von der Tyrannei ist ein Grund zum Feiern! Mit dem
gesamten Planeten treten wir in eine strahlende neue Ära ein, wie es sie
seit seiner Entstehung noch nie gegeben hat!
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***
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

