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Ukraine, Putin und die neue Allianz der Voelker 
 
Veröffentlicht von Taygeta                                  22. März 2022   
    

 

Michelle	Fielding	im	Gespräch	mit	Nicolas	Venianim 
Dies	 ist	 eine	 Zusammenfassung	 des Interviews,	 das	 Nicolas	
Venianim	mit	Michelle	Fielding	am	27.2.22	geführt hat, und	das	sich	
dem	 Geschehen	 in	 der	 Ukraine	 und	 damit	 zusammenhängenden	
möglichen	 Hintergründen	 befasst.	 Es	 ist	 gleichzeitig	 auch	 ein	
hoffnungsvoll	 stimmender	 Ausblick	 auf	 das,	 was	 unweigerlich	
kommen	 wird:	 der	 Zusammenbruch	 der	 bestehenden	
menschenfeindlichen	 Strukturen	 und	 die	 Einführung	 eines	 die	
ganze	 Schöpfung	 achtenden	 und	 gerechten,	 der	 Entfaltung	 des	
Menschen	 dienenden	 Systems,	 das	 uns	 in	 das	 lange	 prophezeite	
Goldene	Zeitalter	führen	wird.	
 
Bitte	beachtet,	dass	es	sich	bei	den	Aussagen	von	Michelle	Fielding	
um	gechannelte	Informationen	und	teilweise	eigene	Einschätzungen	
handelt,	 die	 wir	 –	 wie	 immer	 bei	 derartigen	 Beiträgen	 –	 weder	
bestätigen	noch	dementieren	können	und	wollen.	Unsere	Leser	und	
Leserinnen	 fordern	 wir	 auf,	 sich	 zusammen	 mit	 anderen	
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Informationsquellen	 selbst	 eine	 eigene	 Meinung	 zu	 bilden. 
 
Nicolas begrüsst Michelle zu einem ‘dringenden’ Interview und weist 
auf verschiedene frühere Aussagen von Michelle hin, die sich 
zwischenzeitlich bewahrheitet haben, und dass er sich nun gerne 
zurücklehnt und einfach gespannt darauf wartet, was Michelle zu 
berichten habe. Er weist noch darauf hin, dass sie ihre Worte weise 
wählen müssen, dies aufgrund der verrückten Zensur, die YouTube und 
Co. ausüben. 

Michelle erwähnt, dass sie ihre Informationen ganz neu erhalten habe, 
nämlich am Sonntagmorgen zwischen 2 und 5 Uhr in der Früh. Vor dem 
Channeling habe sie sich in einem langen Gespräch mit Charlie Ward 
unterhalten und sich über die politischen Hintergründe des Konflikts 
informieren lassen, damit sie dann auch die richtigen Fragen stellen 
könne. Sie sei ein spiritueller Coach und keine politische 
Kommentatorin, sei aber in den letzten Tagen von vielen Leuten 
kontaktiert worden, die sich von ihr eine Beurteilung der Situation um 
die Ukraine gewünscht hätten. Denn es sei klar, dass die verschiedenen 
offiziellen Medien nur immer aus ihrer eigenen Optik berichten, und 
dass eine grosse Verwirrung herrscht, weil diese Berichte so 
unterschiedlich ausfallen. 

Die erste Frage von Michelle an ihre geistigen Kontakte war, ob dies ein 
Krieg im traditionellen Sinne sei, oder ob es in Wirklichkeit um etwas 
anderes gehe, d.h. ob es zum Beispiel um den Tiefen Staat geht (wie sie 
gehört habe). Sie antworteten ihr, dass dies ein Kampf um die 
Aufklärung der Menschheit über die Machenschaften der korrupten 
offiziellen Politiker und Banker ist, welche die Menschheit in einer 
Matrix aus Angst, Unglück und Konflikten versklavt halten. 

Auf die Frage, ob dieser Krieg nicht ein schlechtes Licht auf Biden 
werfen müsse, weil er wohl (von einigen Ukrainern) für den Krieg 
mitverantwortlich gemacht werde, erhielt sie die Antwort, dass Biden 
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und seine kriminelle Familie seit langem mit der Ukraine zu tun hatten 
und dass sie, zusammen mit den Clintons, den Obamas und den Bushs, 
seit vielen Jahren viele zwielichtige Unternehmungen und Geschäfte 
getätigt hatten. Sie sagten, dass die aktuellen Ereignisse die 
Aufmerksamkeit auf diese Verstrickungen in der Vergangenheit lenken 
müsste und die Menschen auf die wahre Natur der aktuellen und 
früheren Entscheidungen der Führung der USA aufmerksam machen 
werden. Sie sagten, dies diene dem Erwachen der Menschheit, die das 
Krebsgeschwür in den legislativen und administrativen Strukturen, die 
sie umgeben, erkennen müssen. Es handelt sich bei dem Geschehen um 
eine taktische Antwort, um die bösen Akteure zu beseitigen, und das 
Gebiet zu sichern, damit die Korruption ausgerottet werden kann. 

Ob Putin von den White Hats für die Rolle als Oberbefehlshaber einer 
der neuen Grossregionen, wie sie im Starlink-Projekt geplant sind, 
vorgesehen sei? In früheren Interviews hatte Michelle schon über das 
Starlink-Projekt gesprochen, und darüber, dass das Militär die Rolle der 
Wächter über das Starlink-Projekt übernehmen werde, auch darüber, 
wie sie die Aufsicht über die Durchsetzung der Starlink-Regeln in der 
verschiedenen Grossregionen (die immer mehrere Länder umfassen 
werden) ausüben werden, und dass jedes dieser grossen geographischen 
Gebiete über einen Oberbefehlshaber verfügen werde.  
Sie sagten, dass der Plan in Bezug auf Putin und seine mögliche Rolle 
als Oberbefehlshaber im Moment auf Eis gelegt sei, bis der Frieden in 
diesen russischen Provinzen gesichert ist. Vorher werde nicht 
entschieden. Putin arbeitet strategisch mit Trump und China zusammen, 
wobei mit China Xi Jinping gemeint sei und nicht die KPC 
(kommunistische Partei Chinas). 
Und was haben die Weisshüte (White Hats) geplant?  
Den Weisshüten geht es darum, den Weltfrieden zu sichern, und dazu 
müssen alle Bereiche von Korruption und dem Tiefen Staat befreit 
werden, und Putin führt diese Aktionen durch, um ein Bollwerk des 
Friedens, das wieder frei von Einmischung durch den Tiefen Staat ist, 
innerhalb Russlands zu sichern. 
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Werden in der Ukraine auch Biowaffen zerstört? Denn offenbar haben 
die USA dort viel in einige Labors investiert, um unkontrolliert 
Biowaffenforschung betreiben zu können.  
Sie bestätigten, dass Biowaffenlabors, nebst anderen Dingen, zerstört 
werden, während Putins Truppen dort sind. Solche Labors gibt es dort 
mitten drin. Diese Labore stellen eine Bedrohung für die Menschen dar. 
Die Experimente, die dort gemacht werden, können den Menschen 
grossen Schaden zufügen, denn sie experimentieren mit Genmutationen 
und ‘Viren’ für ein Bioangriffsszenario (über das früher schon 
gesprochen wurde). 
Aber waren solche Behauptungen nicht auch schon als Vorwand für die 
Einsätze im Irak, in Syrien und in Afghanistan gebracht worden? 
Ja, aber früher wurden diese Vorwände benutzt, um Macht zu erlangen 
und Menschen zu kontrollieren, aber jetzt geht es um diese Bio-Sache, 
‘das Spray’ [gemeint wohl deren Verbreitung], was wirklich eine echte 
Gefahr für die Menschheit darstellt.  
 
Welche anderen Dinge werden noch zerstört?   
Sie wiederholten nur, dass sie böse staatliche Akteure, schlechtes Geld 
und korrupte Organisationen beseitigen.  
 
Aber es ist doch ein Krieg gegen die Menschen, die dort wohnen?  
Sie sagten, dies sei kein Krieg gegen das Volk, denn es sollen die 
Menschen von der Tyrannei befreit werden. Es geht darum, dem Volk 
längerfristig zu helfen. Das sieht zwar vielleicht im Moment nicht so 
aus, aber es ist immer so, dass wenn es Umwälzungen wie diese oder 
einen Krieg gibt, man nicht alle potenziellen Folgen kennt. Es ist keine 
exakte Wissenschaft, man weiss nie, was passieren wird, wenn man in 
so etwas reingeht.  
 
Vor dem Einsturz des WTC-7 Gebäudes (beim 9-11 Terrorakt), wurde 
Gold von dort in die Ukraine gebracht, und die Familien Biden, Obama, 
Clinton und Bush sind alle mitschuldig daran, dass Gold und andere 
Werte dorthin verschoben wurde, und dass dort andere illegale 
Transaktionen durchgeführt wurden. 
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Und worum handelt es sich bei den anderen illegalen Transaktionen? 
Kinder- und Menschenhandel (keine Details dazu). 
Welches sind die eigentlichen Pläne der White Hats für die Ukraine?  
Interessanterweise sagten sie, dass die White Hats keinen gross 
angelegten Angriff oder Krieg vorgesehen hatten, sondern ihr Ziel 
einfach darin besteht, langfristig und insgesamt den Frieden weltweit zu 
sichern. 
 
Aber wenn doch Putin ein White Hat ist, warum befiehlt er dann 
angeblich einen Krieg?   
Sie sagten, dass dies im traditionellen Sinne kein Krieg ist, sondern ein 
Weg, um die Bedrohungen in der Ukraine, die gegen die Bevölkerung 
gerichtet sind, schnell zu neutralisieren. Sie sagten, dass der Tiefe Staat 
nicht nur Kiew kontrolliert, sondern auch Orte wie Zagreb und andere, 
die mehrfach erwähnt wurden. Es handelt sich also nicht nur um ein 
einziges Gebiet, in dem es diese Probleme gibt.  
 
Warum darf die Ukraine nicht in die NATO, warum versucht Putin, sie 
vom NATO-Beitritt abzuhalten?  
Sie sagten, dass zukünftig weltweit ein neuer Friedens- oder Militärplan 
zum Einsatz kommen wird, der die Starlink-Infrastruktur nutzt. Die 
Aufgabe des Militärs wird in Zukunft sein, den Friedensprozess 
weltweit zu überwachen, und die NATO wird längerfristig veraltet sein, 
ein veraltetes militärisches System. Putin versucht, die Menschen in die 
neue Starlink-Struktur zu bringen, in der sie einen Friedensvertrag 
unterschreiben können, der dann von diesen Oberbefehlshabern 
überwacht wird. In dieser Starlink-Infrastruktur werden die Menschen 
alles selbst zurückverfolgen können [es können dann keine 
Informationen mehr vorenthalten oder verfälscht werden; in den 
früheren Interviews, die man sich, wenn man mehr dazu wissen 
will, hier und hier anhören kann (in englisch), wird dieses offene und 
nicht hackbare System ausführlich beschrieben]. 
Bei dem, was in der Ukraine geschieht, unabhängig von dem, was in den 
Mainstream-Medien berichtet wird, geht es nicht um ethnische 
Säuberung oder um Religion, sondern einzig und allein darum, die 
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Korruption und den Tiefen Staat aus dem gesamten russischen 
Territorium zu vertreiben.  
 
Ist denn die Ukraine offiziell Teil des russischen Territoriums? Sie 
gehörte früher zur UdSSR, und als diese 1991 aufgelöst wurde, wurde 
die Ukraine dann nicht ein souveräner Staat?  
Ja und Nein: Nach der Auflösung der UdSSR wurde die Ukraine im 
Grossen und Ganzen unabhängig, erhielt aber seither weiterhin 
finanzielle Unterstützung von Russland. Russland möchte schon, dass 
die Ukraine in grösserem Umfang unabhängig ist, aber weil sie von 
diesen tiefstaatlichen Kräften und korrupten Beamten kontrolliert wird, 
wurde es notwendig, dass Putin eingreift und gemäss dem Plan der 
White Hats versucht, dies zu korrigieren.  
 
Michelle denkt, dass es so sein könnte wie im Vereinigten Königreich, 
mit den Teilstaaten Schottland und Wales, die über dezentralisierte 
Regierungen verfügen, die dort ihre eigenen Entscheidungen treffen, die 
aber immer noch zu dem gesamten Kuchen gehören, der sich 
Grossbritannien nennt. Ähnlich könnte es sich mit Russland und der 
Ukraine verhalten, so dass die Ukraine insgesamt immer noch zu 
Russland als Ganzem gehört.   
 
Die White Hats versuchen also, diesen weltweiten Friedensplan 
umzusetzen und alles neu so zu ordnen, dass alle Länder in Einklang mit 
dem Friedensplan stehen, wobei dann das Einhalten der 
Friedensverträge durch das Starlink-System gewährleistet wird. Und so 
wie es aussieht, geht Putin hin, um das dort in Ordnung zu bringen, was 
Russland betrifft. In den früheren Interviews wurde eine Statistik 
gegeben, nach der 75 % aller Staaten bereits unterschrieben haben [im 
Projekt mitzumachen und die entsprechenden strukturellen Änderungen 
vorzunehmen, wenn das Ganze in Kraft gesetzt wird] und 25% nicht. 
Wenn also die Ukraine nicht unterschrieben hat oder nicht in der Lage 
ist, auf friedliche Weise und ohne Korruption mitmachen zu können, 
dann könnte sie so den grossen Kuchen namens Russland ausbremsen. 
Um auf das obige Beispiel zurückkommen, wo Schottland und Wales 
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ein Teil des ganzen Kuchens namens Vereinigtes Königreich bezeichnet 
wurde: Wenn etwas in Wales oder Schottland schieflaufen würde, 
müsste London eingreifen. Denn Michelle denkt, dass Ukraine 
eigentlich immer noch zum Gesamtterritorium Russland gehört. 
 
Wenn dieser grosse Gesamtplan umgesetzt wird und der Startschuss 
gegeben wird zum grossen weltweiten Frieden, wird dann die gesamte 
Welt anders aufgeteilt und auf eine andere Art beaufsichtigt werden?  
Sie sagten, dass im neuen weltweiten Friedensplan die Militärs die 
Hüter des Friedens sein werden und die geographischen Gebiete in 
Koordination mit dem Starlink-System von je einem Oberbefehlshaber 
überwacht werden. Es wird keine Präsidenten oder Premierminister 
mehr geben, da die Macht dezentralisiert an das Volk übertragen wird. 
Dies ist auch der Plan, der in der Ukraine umgesetzt werden soll. 
Letztendlich wird das Volk dort mehr Macht haben, nur macht es im 
Moment eine schwierige Zeit durch.  
 
Wie viele Oberbefehlshaber werden diesen ganzen Weltfriedensplan 
letztendlich überwachen ? 
Sie sagten, dass derzeit davon ausgegangen wird, dass die Welt in sechs 
bis acht Teile aufgeteilt und von jeweils einem Oberbefehlshaber 
strategisch überwacht werden wird.  
 
Werden die Landmassen unterschiedlich neu aufgeteilt werden, um all 
diese Veränderungen, die gerade stattfinden, zu berücksichtigen? 
Ja. 
 
Also könnten Landmassen wie Europa in Zukunft zusammengeführt und 
von einem einzigen Oberbefehlshaber beaufsichtigt werden?  
Ja. 
 
Könnte das also zum Beispiel bedeuten, dass Putin in Zukunft 
Oberbefehlshaber einer grösseren Region als Russland sein könnte, 
wenn er ein Oberbefehlshaber ist?  
Es wird dann wohl in Zukunft nicht mehr Russland heissen. Man sollte 
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sich das eher so vorstellen, dass es um ganze Regionen wie Norden, 
Osten, Süden, Westen, Südwesten … geht, und dass es wegen der 
Starlink-Infrastruktur keine Grenzen mehr braucht und diese in Zukunft 
nicht mehr existieren werden in dem Sinne, dass man sich überall hin 
frei bewegen kann.  
 
M:  Der Norden würde dann zum Beispiel Kanada, Island, das 
Vereinigte Königreich, Europa und Russland umfassen, dieser Norden 
könnte von einem einzigen Oberbefehlshaber beaufsichtigt werden. 
(Das könnte zum Beispiel Putin sein.)  
 
Und wie lange dauert es noch, bis wir diesen Plan in die Tat umsetzen 
können? 
Die Umsetzung hat bereits begonnen, und sie sagen, dass die 
Einführung jetzt verdeckt weitergehen wird.  
  
(M: deshalb denke ich, dass das Geschehen in der Ukraine jetzt 
eingetreten ist und sie so diese Umsetzung insgeheim noch stärker 
vorantreiben können.)  
 
Wenn sie das jetzt heimlich durchziehen wollen, wird es dann in 
anderen Teilen der Welt noch mehr Konflikte und Veränderungen geben 
von der Art, wie wir sie gerade in der Ukraine und mit Putin sehen?  
Sie sagten, dass dies der Fall sein könnte, aber nur in Gebieten, in denen 
die Bürger stark unterdrückt werden oder in denen es eine tiefe 
staatliche Korruption gibt. Es seien aber zum jetzigen Zeitpunkt keine 
weiteren Operationen in der Grössenordnung der Ukraine vorgesehen. 
Am ehesten könne es im Nahen/Mittleren Osten zu Aktionen kommen, 
auch um dort Ressourcen zu sichern, und weil Länder aus jener Region, 
zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, möglicherweise noch 
nicht für das Starlink-Projekt unterzeichnet haben. 
Ob Aktionen in Taiwan nötig sein werden, wird noch diskutiert, es ist 
noch nicht entschieden.  
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Ist der chinesische Premierminister Xi Jinping ein White Hat?  
Ja, er gehört zu ihnen. 
 
Befindet sich die Welt im Krieg, auch wenn es im Moment ruhig 
aussieht? 
Ja, die Welt befindet sich in einem psychologischen Krieg mit den 
dunklen Mächten des Bösen, die hart darum kämpfen, Kopf und 
Verstand der Menschen zu ihrem eigenen Vorteil zu sichern. Ihr 
ultimatives Ziel ist die Kontrolle der Menschen. 
Die Ukraine ist ein Teil des Plans. 
 
An die Bürger der Ukraine gaben sie eine Warnung, und sie sagten dies 
‘in grossen Buchstaben’. Sie beauftragten Michelle, sie möge den 
Bürgern der Ukraine mitteilen:  
BLEIBT IN EUREN HÄUSERN, DAMIT IHR IN SICHERHEIT 
SEID, UND LASST DAS MILITÄR TUN, WAS ES TUN MUSS. 
Bleibt in euren Häusern, damit sie hingehen und ihre Arbeit erledigen 
können. 

Wie lange wird die Umstrukturierung in der Ukraine noch dauern? 
Jahre, Wochen oder Monate, mit wie viel müssen wir rechnen? 
Es wurde geplant, dass es sehr schnell gehen soll und in weniger als vier 
bis sechs Wochen abgeschlossen sein soll. Sie sagten aber auch, dass 
dies davon abhängt, ob andere Länder versuchen, einzugreifen.  
          
Würde dies die Aktion verlängern?  
Die Absicht besteht natürlich darin, die Fraktionen des Tiefen Staates 
schnell zu beseitigen und dann die Entscheidungsfindung wieder an das 
ukrainische Volk zu übertragen. Wenn aber andere sich einmischen, 
könnte es chaotisch werden.      
 
Aber es hat unter der Zivilbevölkerung bereits Blutvergiessen gegeben, 
oder zumindest lassen die Bilder, die veröffentlicht wurden, uns das 
glauben!  
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Sie sagten, dass es keinen einfachen Weg gibt, Länder zu sichern, die 
vom Tiefen Staat kontrolliert werden, ohne dass es zu Blutvergiessen 
kommt. Es ist aber weder Absicht noch Ziel der Sache, der 
Zivilbevölkerung zu schaden. Längerfristig gesehen wird die Ukraine 
eine wahrhaft freie Nation sein.  
 
Hätte die Situation anders hätte gelöst werden können, wenn das 
Starlink-Abkommen bereits unterzeichnet und in Kraft gewesen wäre, 
vielleicht mit Hilfe von Sanktionen oder ähnlichem?    
Nein, es hätte noch nicht anders funktionieren können. Erst wenn die 
Sachen abgeschlossen wurden, können entsprechende Entscheidungen 
von den Menschen selbst getroffen werden. Solange der Prozess nicht 
abgeschlossen ist, kann es nicht anders funktionieren. Sobald dieser 
Prozess abgeschlossen ist, kann der Entscheidungsfindungsprozess unter 
dem neuen Vertrag im Rahmen des neuen Militärplans umgesetzt 
werden, und er kann dann an das Volk übertragen werden. Dieses kann 
dann in einem dezentralisierten Staat darüber abstimmen, was es in 
Zukunft will.   
 
Wird längerfristig die NATO durch Starlink ersetzen werden? 
Ja und Nein. Die beiden könnten zusammengelegt werden, um eine neue 
Struktur zu schaffen. Die neue Einrichtung wird eine White Hat-
Operation sein.  
 
Wird die Einrichtung NATO-Allianz heissen?  
Nein. Im neuen Set-Up werden die Entscheidungsbefugnisse auf das 
Volk übertragen, und es wird deshalb eine Volksallianz sein. 
Sie setzten das in Anführungszeichen. Es wird unsere Allianz sein.  
 
Werden Starlink und die Volksallianz in Zukunft in der Lage sein, 
Sanktionen zu verhängen, ohne Krieg, wenn eine solche ‘Biowaffen-
Geschichte’ auftritt oder Friedensverträge gebrochen wurden? 
Die Antwort ist ja. Die Menschen werden in alle Entscheidungsprozesse 
einbezogen und alle Macht wird auf sie übertragen. Sanktionen könnten 
darin bestehen, dass der Strom oder das Internet abgeschaltet wird, oder 
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es könnte die Bewegungsfreiheit der Menschen und der internationale 
Handel eingeschränkt werden, aber es wird vom Volk entschieden 
werden.  
 
Gehört die Ukraine zu jenen 25 %, die das Starlink-Abkommen noch 
nicht unterschrieben haben?  
Ja und ein Nein. Denn als Teil Russlands wäre es unter Russland 
eingebunden, denn Russland hat unterzeichnet, aber weil die Ukraine 
noch nicht bereit ist, ist damit auf eine Art auch der ganze Kuchen noch 
nicht dabei. (Es wäre so, wie London unterzeichnet hätte, aber 
Schottland und Wales noch nicht bereit wären.) Es muss alles 
vollständig ausgerichtet sein und die opponierenden Fraktionen des 
Tiefen Staates vollständig entfernt worden sein. (M. glaubt, dass sie 
deshalb verdeckt vorgehen, weil sie denkt, dass wir kurz davor sind, das 
Ganze voll einsatzfähig zu machen.) 
 
Mit wem arbeitet Putin strategisch zusammen, arbeitet er mit den White 
Hats zusammen?  
Ja.  
 
Arbeitet er mit der Allianz zusammen?   
Ja.  
 
Arbeitet er mit Starlink zusammen?   
Ja. 
 
Arbeitet er mit Trump zusammen?   
Nicht zu diesem Zeitpunkt, nicht bei diesem Job. Er arbeitet 
hauptsächlich mit der Allianz zusammen.   
 
(Nick: Weil auch Trump mit der Allianz zusammenarbeitet, um den 
Sumpf trocken zu legen, arbeitet Putin indirekt auch mit Trump 
zusammen. Michelle denkt, dass nach ihrem Verständnis Trump 
hierarchiemässig über der Allianz steht – obwohl wir eigentlich keine 
Hierarchien haben wollen.) 
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Ist der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky ein White Hat? 
Nein, ist er nicht. Er ist weder ein White Hat noch ein Black Hat, er ist 
eigentlich neutral.  
 
Arbeitet er oder arbeitete er mit guten Absichten für die Ukrainer?  
Nein, tut er nicht. Er wurde vom Tiefen Staat illegal in das Amt des 
Premierministers eingesetzt.  
 
Wird Vladimir Zelensky von Putin abgesetzt werden?  
Ja und Nein. Es wird sich im Laufe der Zeit herausstellen, dass er nicht 
der offizielle Gewinner der Wahlen in der Ukraine war. 
Zurück zum Engagement der USA in der Ukraine vor Trump.   
 
Haben Leute wie Nancy Pelosi, Adam Schiff, John Kerry, Joe Biden und 
möglicherweise auch andere illegale Interessen in der Ukraine, heute 
und früher?  
Ja. 
 
In Energieunternehmen oder so?  
Diese Leute nicht, aber ihre Kinder.   
 
(M.: Sie antworten mir immer sehr korrekt, sie sagen also, dass sie 
selbst kein Interesse an Strom und Energie haben, aber ihre Kinder 
schon.)  
 
Haben sie illegale Interessen an Gold und Geld in der Ukraine? 
Ja.  
 
Haben sie Interessen an anderen Dingen wie der Bioforschung (über die 
wir gesprochen haben)?  
Ja. 
 

*** 



 13 

 
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 
 
 
 
 
 
 


