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152 Unsere chaotische Wetterlage 
 
Veröffentlicht auf FM144 am 29. August 2021 übersetzt von Antares  
          

 
 

Zu Beginn dieses Eintrags möchte ich kurz die chaotische Wetterlage 
der letzten zwei Monate ansprechen, insbesondere die 
Überschwemmungen (in Deutschland).. Dies hat 3 Gründe: Erstens hat 
es mit dem Transformationsprozess des Planeten zu tun, dann natürlich 
mit dem technischen Geoengineering, der Hauptgrund jedoch liegt in 
der Vergangenheit, und damit meine ich Atlantis. 
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Die Dunkelmächte haben eine energetische Rückkopplungsschleife mit 
der alten Weltuntergangszeitlinie von Atlantis erschaffen, um die 
Flutkatastrophen von damals in der Gegenwart zu manifestieren. 

 

Das Ziel ist wie immer, so viel Verwüstung und Schaden wie nur 
möglich auf der Oberfläche anzurichten. Das ist ihnen auch teilweise 
gelungen, doch es muss gesagt werden, alle Überschwemmungen sollten 
viel schlimmer ausfallen, als sie es tatsächlich waren. Das passierte, weil 
die Lichtkräfte damit befasst waren, diesen negativen 
Wassermagnetismus wieder aus den feinstofflichen Ebenen 
herauszupumpen. Dieser Magnetismus ist ebenso der Grund, warum 
viele Sternensaaten mit spirituellen Fähigkeiten in den letzten Monaten 
Träume oder Visionen von grossen Wassermassen und 
Überschwemmungen hatten, bevor es zu den realen physischen 
Überschwemmungen kam. 

So weit wie es die Situation auf der Oberfläche betrifft, so geht es jetzt 
wirklich ans Eingemachte. Jetzt, da das Licht (d.h. die Lichtkräfte) sich 
näher und näher an die Oberfläche heran arbeiten, Schicht um Schicht 
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der Anomalie entfernend, kommen wir langsam auf dem Grund des 
Sumpfes an, und der ganze Schmutz wie auch die fiesen Kreaturen 
darunter werden sichtbar. 
 
Weil die Kabale jetzt so sehr in Eile ist, ihre NWO umzusetzen, wird die 
Bösartigkeit und der Totalitarismus dieser Gruppe und ihrer öffentlichen 
Marionetten immer deutlicher. Man kann – abgeleitet vom Verhaltens 
der Masse der Menschheit – ebenfalls erkennen, wie sie diesen und 
unzählige andere Planeten so lange unter ihrer Kontrolle halten konnten. 
Nichtsdestotrotz, Druck erzeugt immer auch einen Gegendruck, und der 
Widerstand in der Bevölkerung nimmt zu. Daher gibt es eine echte 
Chance auf eine Revolution. 

 

Die nächsten Monate sind von äusserster Wichtigkeit. Die 
Dunkelmächte werden versuchen, die Grundlage für ihre negative 
NWO-Zeitlinie zu legen. Die Lichtkräfte werden versuchen, dies zu 
neutralisieren und die Aufstiegszeitlinie(n) zu halten. 
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Es ist wichtig, nicht durch das gegenwärtig negativ beeinflusste 
kollektive Bewusstsein heruntergezogen zu werden. Die 
Demoralisierungstaktiken der Marionettenregierungen haben ihre 
psychologischen Auswirkungen auf die Bevölkerung erzeugt – durch 
die ständigen Abriegelungen und all die mediale Panikmache. Die 
gesamte Energie an der Oberfläche ist irgendwie eine Mischung aus 
Depression, Angst und Wut. 

Darüberhinaus ist es ebenfalls wichtig, Acht zu geben, dass die Chimera 
und die energetischen Spinnenwesen derzeit sehr aktiv sind, vor allem 
nachts. Wenn du von Spinnen oder Spinnennetzen träumst, dann sind sie 
hinter dir her. Wenn du in ätherische Spinnennetze eingewickelt bist, 
bedeutet das, du bist energetisch kaltgestellt worden. Wenn du über eine 
zu lange Zeit darin steckst, wirst du willensschwach, unmotiviert und 
passiv, was den Befreiungsprozess angeht. Das wäre genau das, was die 
Dunklen brauchen, um ihre Zeitlinie umzusetzen. 

 

Nach solchen Träumen solltest du dich umgehend in Meditation 
begeben, dich aus diesen Netzen befreien, die Spinnenwesen 
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neutralisieren (mit einer Lichtsäule in die Zentralsonne beamen) und 
dich und auch dein Zimmer / Haus schützen. Verdecke Smartphones 
und ausgeschaltete Computerbildschirme, da diese als Portale für 
Plasmaspinnen dienen können. Sei dir bewusst, diese Wesen können 
ebenfalls durch Steckdosen kommen. 

In den nächsten Monaten mag es auch hilfreich sein, den gesamten 
Planeten von Zeit zu Zeit energetisch mit einer Lichtsäule zu reinigen, 
um die Anomalie sowie die Panik und all die Depression im kollektiven 
Bewusstsein zu reduzieren. 

Darüberhinaus kannst du dir in regelmässigen Abständen vorstellen, wie 
die NWO-Zeitlinie der Dunklen ausgelöscht und durch die positive 
Aufstiegszeitlinie ersetzt wird. 

Zusätzlich zu den wachsenden Protesten rund um den Globus mag es 
ratsam sein, sowohl die Demonstranten als auch die Polizei energetisch 
zu schützen und insbesondere die Polizeieinheiten energetisch zu 
reinigen, um die von den Archons ausgelösten energetischen 
Besetzungen in einigen Teilen der Polizei zu entfernen. 
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Die Proteste werden noch grösser werden, da die Ley-Linien an der 
Oberfläche kontinuierlich von negativen Blockaden gereinigt werden. 
Das geschieht auch deswegen, weil die Lichtkräfte dabei sind, 
inkarnierte Plejadier zu erwecken, die damals hohe Schlüsselpositionen 
in Atlantis innehatten. Sie konnten während der Invasion der 
Dunkelkräfte nicht rechtzeitig entkommen, wurden von ihren 
Zwillingsflammen getrennt, wurden getötet und waren fortan wie der 
Rest der Bevölkerung in der Reinkarnationsmatrix dieses 
Gefängnisplaneten gefangen, einschliesslich des Erinnerungsverlustes 
etc. 
 
Diese Plejadier werden als Teil der Oberflächenbevölkerung betrachtet 
und ihre erwachte Präsenz kann die Ley-Linien eines ganzen Landes 
verstärken. Deswegen sind die Einschränkungen oder Proteste in einigen 
Ländern stärker als in anderen. 

Die physische Kabale versteht das nicht, doch die Archons tun es, daher 
müssen sie derzeit einige ihrer inkarnierten Lakaien von einem Punkt zu 
einem anderen auf der Oberfläche bringen, um die Energie in 
bestimmten Gebieten wieder einzudämmen. 

Zum Beispiel: Abgesehen von all dem geopolitischen Geplänkel um 
Afghanistan hat der Regimewechsel dort nur einen übergeordneten 
Grund: die Energie der Göttin zu unterdrücken: 

Doch im Gegenzug wird in anderen Bereichen des Planeten positive 
Energie freigesetzt, wie zum Beispiel diese Karte der aufkommenden 
Proteste in Frankreich zeigt: 
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Somit ist es im Moment ein energetisches Schachspiel … 
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Die in die Enge getriebenen Dunkelmächte hingegen sehen es eher als 
ein „Whack-A-Mole“- Spiel (= ständig zu wiederholende fruchlose 
Tätigkeit, wie z.B. das Löschen von Spam-Mails) .. (Bei mir sind es 600 
bis 700 pro Tag) und das Tempo wird immer schneller und schneller … 
bis ihnen der Hammer ins eigene Gesicht schlägt. So viel zur aktuellen 
Situation, vielleicht kann ich in den nächsten zwei Wochen eine kleine 
Prognose für das letzte Quartal 2021 und darüber hinaus abgeben. 
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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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