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134 Terror unter Falscher-Flagge                       vom 7. April 2017 
  

 
 
Die Entfernung der Chimera-Gruppe wird fortgesetzt. Die Lichtkräfte 
beseitigen intensiv den Kopf der Jaldabaoth-Wesenheit mit der 
gesamten Plasma-Anomalie und den Plasma Toplet-Bomben und alle 
Plasma-Skalar-Technologien des Schleiers. Auf Grund der Erkenntnis, 
dass sie verlieren werden, hat die Chimera die Plasma-Angriffe auf die 
wichtigsten Lichtarbeiter und Lichtkrieger verstärkt, die jenseits des 
Brutalen sind. 
 
Am Mittwoch haben die Lichtkräfte der Galaktischen Konföderation 
und des Ashtar-Kommandos mit voller Kraft mit der aktiven Entfernung 
jeglicher Plasma-Negativität in der Nähe der Oberfläche des Planeten 
begonnen. Jede direkte Intervention der Galaktischen Konföderation 
innerhalb der Quarantäne der Erde provoziert Vergeltung durch die 
Chimera, und sie begannen damit, indem sie versuchen, einen 
Kernwaffenschlagabtausch jetzt im April 2017, zwischen den USA und 
Nordkorea zu provozieren. 
 
Beim beschränkten, nuklearen Schlagabtausch der am Mittwoch den 29. 
März 2017 auf eine der unterirdischen Basen erfolgte, verdampften eine 
gewisse Anzahl von Drakoniern, welche für die Chimera gearbeitet 
hatten, denn die Lichtkräfte erlauben keinen nuklearen Schlagabtausch 
jenseits des Rahmens von Mini-Nukes auf der Oberfläche des Planeten. 
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https://www.rt.com/usa/383652-keane-north-korea-nuclear/ 

Nuclear War Imminent: US Prepares To Strike North Korean Video: 
Missile Sites 
 
Nach der Erkenntnis, dass es ihnen nicht erlaubt sein wird, nuklear zu 
agieren, hat die Chimera in dem Versuch Zuflucht genommen, einen 
globalen Krieg mit konventionellen Waffen auszulösen.  
 
Über das Archon- und Jesuiten- Netzwerk haben sie Trump unter Druck 
gesetzt, damit er Syrien angreift: rt.com/news/us-strikes-syria-
tomahawaks/   Trump tat dies ohne Zustimmung des Kongresses, was 
ein klarer Verstoss gegen die Verfassung ist. Diese militärische Aktion 
hilft den Archons bei dem Versuch, Palmyra zurückzuerobern, einen 
Wirbelpunkt von entscheidender Bedeutung innerhalb des Syrien-
Pentagramms. 
 
Der Plan der dunklen Kräfte ist es, die Türkei und Israel in den Konflikt 
hinein zu ziehen und diesen Konflikt über den gesamten Nahen Osten 
auszuweiten. Sie hoffen damit Putin zu provozieren, doch dieser wird 
von brillanten Plejadischen Militärstrategen beraten, und höchst-
wahrscheinlich wird er sich klug verhalten, mit viel Diplomatie, der 
internationalen öffentlichen Meinung und der militärischen 
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Unterstützung der syrischen Armee, an Stelle einer direkten 
Konfrontation mit den Vereinigten Staaten. 
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Die internationale Öffentlichkeit wird sich mehr und mehr des gerade 
unter „falscher Flagge“ stattgefundenen chemischen Gasangriffs in Idlib 
bewusst, den Trump als Vorwand nutzte, um Syrien anzugreifen. Jetzt 
beginnen die Verehrer von Trump schliesslich ernüchtert zu verstehen: 
mirror.co.uk/politics/donald-trump-bombed-syria-biggest 
 
Die Lichtkräfte werden tun was sie können, um die Eskalation dieses 
militärischen Konflikts, so weit wie möglich zu begrenzen. Drachen-
Quellen haben bestätigt, dass dies nur eine kurze, intensive, aber 
begrenzte Eskalation sein wird. Der Widerstand erwartet, dass die 
Situation in den nächsten Tagen ihren Höhepunkt erreicht.  
 
Die Göttin will Frieden und es wird Frieden sein! 
Sieg dem Licht! 
 
 
Mit Fals-Flag gegen die eigene Bevölkerung  
   
Eigentlich sind alle Anschläge ob bei der Fußball-Europameisterschaft 
2016 in Frankreich, den Anschlägen mit Bussen oder LKWs wie in 
Nizza, Berlin oder Stockholm, inszenierte „Fals-Flag“ Aktionen. Ebenso 
wie in der Vergangenheit die Anschläge in Schulen ob in Deutschland in 
Winnenden oder sonst wo auf der Welt. Zuerst, wenn man die Nachricht 
über einen Anschlag erfährt, ist man entsetzt, alles scheint klar zu sein, 
doch nach wenigen Minuten tauchen dazu bereits Fragen auf.  
 
Diese Aktionen sind meist sehr plump inszeniert. Bereits nach kurzer 
Zeit erhält man ergänzende Informationen, sofern man möchte, die 
einem klar sagen, „so kann es nicht gewesen sein“. Man darf nur nicht 
bereit sein, seinen Verstand auf dem Niveau der Mainstream-
Nachrichten einzuklinken. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3ECzKeqsVv0 
https://www.youtube.com/watch?v=FVZzRg7T_mgsind  
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Im Buch I, Kapitel 053 „Das Montauk Projekt“, Abschnitt „Der Fall 
Winnenden“ ab Seite 8 erfahren sie mehr über die Inszenierung von 
Anschlägen.  
 
Meister dieses Faches sind die Israelis, welche in den 90er-Jahren, 
immer wenn die Friedensbemühungen mit den Palistinänsern auf 
politischen Druck der USA, in greifbare Nähe gelangten, wurden 
Diskoteken z.B. in Tel Aviv in die Luft sprengt, was viele Tote, 
besonders junge Leute forderte, das Entsetzen in der Bevölkerung war 
rießen groß. Natürlich wurden dafür die Palästinensern verantwortlich 
gemacht, - als Strafe wurden die Friedensverhandlungen mit ihnen 
eingestellt, - das Ziel war erreicht! 
 

 
Die großen Strategen der Weltpolitik wie Bush, Rumsfeld um nur einige 
zu nennen, hatte größeres vor. So hatten vor Jahren in Galveston Texas, 
einen Fals-Flag-Atomschlag mit der Operation GAMBIT (2006) 
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geplant. Doch der dafür von den Sowjets erbeutete Atomsprengkopf 
explodierte nicht. Sie hatten es dreimal probiert, - doch die geistige Welt 
hat dies verhindert. Diese Aktion wäre der Auftakt für einen großen 
Atomschlag gegen den Iran gewesen. Man hätte, wie man das sonst 
auch macht, Öl und Goldreserven des Landes sich unter den Nagel 
gerissen und dabei sein privates Konto etwas aufgepeppt. 
 
 
 
 

*** 

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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