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999 Eine Zusammenfassung in eigener Sache oder
Die Realität ist anders

Quelle: transformation.net
Lieber Leser,
liebe Freunde,
die Zeiten sind nicht einfach. Manchmal bin ich mir nicht mehr sicher,
ob ich meiner Einschätzung prinzipieller Dinge noch vertrauen kann.
Damit Sie mich besser verstehen können was ich meine, habe ich einige
damit zusammenhängende Dinge zur Ihrer Information zusammen
gefasst.
Es schaut so aus, als ob die weltweite Kontrolle der Arcons und deren
Einfluss, die letzten Jahre noch größer geworden ist. Einiges spricht
dafür, dass die uns in Aussicht gestellte Hilfe unserer „großen Brüder
und Schwestern“ aus dem All, zur Befreiung der Menschheit nun
geringer ausfällt als ich und wahrscheinlich auch andere gedacht hatten.
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Um es deutlich zu sagen, ich sehe keinen Lichtstreif am Horizont und
ich habe auch nicht den Eindruck gewonnen, dass unsere aufklärende
Arbeit und Hilfe die wir hier versuchen auf die Beine zu stellen, von
besonderem Interesse wäre. Um dies alles besser verstehen zu können,
bitte ich Euch, die nachfolgenden Seiten, die sich mit prinzipiellen
Dingen befassen, gedanklich einzuverleiben.
Nachtrag vom 2. Juli 2022
Um es kurz zu fassen, die og. Darstellung ist nicht richtig, es hatte nur
den Anschein. Richtig ist, die Schwingungserhöhung schreitet im
raßendem Tempo voran. Gleichgültig wo wir sind, wo die sind. Die
Schwingungserhöhung der neuen Erde findet statt. Die Frage ist nur, wo
sind wir, wo sind die? Ich denke viele von uns sind dabei, doch die, die
uns seit langer Zeit dieses Schlamassel beabsichtigt eingebrockt haben,
sind unter Ihresgleichen in einer anderen Seinsebene. Die können sich
dann die Schuhe gegenseitig selbst putzen. Die neue Erde nimmt nur
mit, wer mit der Schwingung mithalten kann und die Schwingung ist
Abhängig von der Gesinnung.
Sorry ich muss hier schluss machen. Befasst euch bitte ab sofort
nichtmehr mit destruktiven Dingen, egal wie viel ihr davon wisst. Damit
ändert ihr nichts. Projiziert Zuversicht und Vertrauen.
Physik-des-Lebens
Die Physik-des-Lebens funktioniert anders als wir es gelernt haben.
Wurde uns nicht bei jeder Gelegenheit eingeimpft, dass wir uns nur was
leisten können, wenn wir vorher uns das Geld dazu erspart haben!
Richtig ist, wenn wir in uns das Gefühl erzeugen, dass wir, was immer
wir uns wünschen es Wert sind, dass wir dieses oder jenes erhalten,
dann wird dies auch ohne Anstrengung so eintreten. Und genau diesen
Gedanken müssen wir unseren Wunsch entsprechend, mit einem sanften
Lächeln durch unser Denken und Handeln in die Welt hinausschicken.
„Ich bitte meine Schöpferkraft und die Kraft der Verwirklichung um
Unterstützung bei der Realisierung meiner Vorhaben“.
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Ich habe es bereits zweimal probiert und demonstriert, dass dies
funktioniert. Bereits 1980 habe ich mir meinen Wunschtraum,
ein Wohnmobil in 4.000 Stunden Arbeitseinsatz realisiert, wofür
ich mehr als 200.000 DM ausgegeben habe, - obwohl ich das
Geld dazu nicht hatte.
15 Jahre später habe ich es nochmal gewagt und mir ein noch
schöneres Wohnmobil zugelegt. Innerhalb von etwa 6 Monaten
habe ich mit Zuarbeit von Firmen und Handwerkern mir meinen
neuen Wunschtraum verwirklicht, wofür ich mehr als 275.000 €
ausgegeben habe, Geld über das ich weder in bar noch
kontomäßig verfügte.

Im Buch I, Kapitel:
028 Die Kraft der Verwirklichung, -sind wir unsere eigenen Schöpfer?
habe ich es beschrieben wie es geht.
Zu finden in: www.real-universe.net
Kurzfassung: Wir sind unsere eigenen Schöpfer
Die Kraft der Verwirklichung beruht auf der Kraft unserer Gedanken.
Denn unsere Gedanken erzeugen unsere Wirklichkeiten. Jeder unserer
Gedanken enthält unsere ureigenste Signatur, so dass er wieder zu uns
zurückfindet. Durch das Gedankenfeld das wir ausstrahlen schaffen wir
ein formgebendes morphogenetisches Feld. Felder gleichen oder
ähnlichen Inhalts ziehen sich an und verdichten sich. Das Erscheinen
oder Materialisieren von Materie geht dabei wenig spektakulär vor sich.
Durch das Ansammeln gleich strukturierter Gedanken-Energie
(morphogenetischer Felder) sinkt die einstmals höher schwingende
feinstoffliche Materie von der unsichtbaren 4. Dimension
(Astralbereich) in die 3. Dimension unseres vierdimensionalen Raumes.
Der Vorgang der Verwirklichung wird dabei von der Tatsache
unterstützt, dass solche Felder ein intelligentes Bewusstsein in sich
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tragen, das von sich aus nach bestmöglicher Verwirklichung drängt, im
„Guten“ wie im „Bösen“ und andere hierfür erforderliche Ereignisse
anzieht. Eine solche Verwirklichung kann nie losgelöst alleine
betrachtet werden, sie ist immer mit anderen formgebenden Feldern in
Wechselwirkung. Selbst komplexe, kaum lösbare Situationen können
damit eine unerwartet geniale Wendung erfahren.
Wir sollten uns unbedingt darüber im Klaren sein, dass die Realität der
Materie anders ist als wir sie kennen und die Schulwissenschaft uns
lehrt. Wenn Veränderungen eintreten erschaffen wir immer zuerst ein
feinstoffliches, nicht sichtbares Abbild und erst später erscheint es auf
der materiellen Ebene. Für unser Bewusstsein ist der Vorgang der
Materialisierung nicht wahrnehmbar, obwohl diese fortlaufend erfolgt.
Sie zeigt sich uns wie in einer Filmüberblendung. Wir können den
Übergang nicht erkennen, denn unser Bewusstsein erzeugt immer dann
eine so genannte Austastlücke, wenn die gemachte Erfahrung nicht mit
unserem rationalen Verständnis übereinstimmt.
Das was ihr als Realität bezeichnet und tagtäglich auch als
solche erlebt und erfahrt, ist jedoch im Prinzip nichts anderes
als eine Bewusstseinsprojektion, die Projektion eines
Hologramms. Eines Hologramms genährt durch jeden einzelnen
Gedanken von Euch, den Ihr bewusst oder unbewusst hinaus ins
Universum sendet und von dort wieder zurück in eure
Gegenwart projiziert wird um sich zu verwirklichen.
Wenn wir schon die Gesetzmäßigkeiten für die Verwirklichung von
Materie kennen, warum sollten wir dann nicht dieses Wissen auch
positiv für uns einsetzen? Das Grundprinzip für die Verwirklichung
unserer Wünsche ist eigentlich sehr einfach. Wir müssen hierzu nur
folgende prinzipielle Dinge beachten:
•

Eine konkrete Vorstellung von der zu realisierenden Sache uns
machen und diese mit allen Sinneseindrücken visualisieren. In
Farbe, Form, Geruch, Geschmack. Auch vorstellen, was Sie damit
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alles machen können, welche positiven Eigenschaften davon
ausgehen. Sagen Sie sich immer wieder: „Es wird schöner und
besser als ich mir das vorstellen kann.“ Machen Sie sich über die
finanzielle Realisierung bitte keine Sorgen, diese erledigt sich,
nachdem Sie den Startschuss gegeben haben, auf wundersame
Weise wie von selbst.
•

Schalten Sie alle Zweifel, begrenzenden Überlegungen und
Hinterfragungen aus.

•

Formulieren Sie ihre Affirmation positiv.
Formulieren Sie beispielsweise nicht, „auftretende Probleme werde
ich lösen“, sondern „die Sache entwickelt sich zu voller
Zufriedenheit.“ Vermeiden Sie negativ besetzte Begriffe wie,
Probleme und teuer. Sie können aber formulieren, „ich habe gute
Ideen, welche die Verwirklichung kräftig unterstützen“.

Wichtig ist auch, dass man sich im Geiste eine Zielmarkierung am
Ereignishorizont setzt, die einem immer wieder das Ziel vor Augen hält
und den Weg weist an dem man dann aber auch unbeirrt festhält,
gleichgültig was auch um einem herum passiert. Die Lösung liegt in der
Projektion des gewünschten Ziels, der Rest erledigt sich dann von
selbst. Zugegeben dies gleicht dem Versuch mit offenen Armen aus dem
10. Stock eines Hauses zu springen und dann fest daran zu glauben gut
auf der Erde anzukommen.
.. du versuchst mit der Matrix (Höheres-Selbst) zu
kommunizieren. Du sagst ihr, was Du möchtest. Du musst aber
wissen, dass nur die Wünsche wahr werden, die mit Dir zu tun
haben. Du kannst nicht Dein Höheres-Selbst bitten, dass es die
Oma gesund machen soll. Du kannst nur solche Dinge
erfolgreich vollenden, die mit Dir zu tun haben. Nichts anderes.
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Wenn die Dinge anderst laufen
Leider wird dieser wunderbare Effekt und andere Dinge, von einer
mächtigen Gruppe für ihre Interessen, für die Manipulation und
Kontrolle der gesamten Menschheit missbraucht.
Der Hintergrund
Ich fühle mich einer Gruppe von weltweit 144.000 Lichtarbeitern
zugehörig. Jeder von uns hat zu einem früheren Zeitpunkt (in einem
anderen Leben) sich bereit erklärt, in seinem nächsten Leben, mit seinen
Fähigkeiten dazu beizutragen die Despoten dieser Welt zu entfernen.
Das bedeutet, dass die Lichtarbeiter physischen und psychischen
Angriffen der Archons, der stillen Herrscher dieser Welt ausgesetzt sind,
denn diese möchten, dass wir weiterhin ihre Sklaven bleiben und sich
die Schwingung der Erde nicht erhöht und alles zumindest so bleibt wie
es ist.
Wir dürfen nicht vergessen, dass uns diese destruktiven Wesen, die dies
selbst schon über viele Jahrtausende hinweg praktizieren und welche
ein Milieu der Angst benötigen, uns Millionen von Jahren in der
Entwicklung sowohl technisch, wie auch psychologisch voraus sind. Das
was wir z.B. heute als fortschrittliche Computer bezeichnen, sind in
deren Augen Relikte der Steinzeit. Auch lassen sie nur Entwicklungen
zu, die weit von der Ihren und der Wahrheit entfernt sind. Die
Implantate welche sie uns implementiert haben, sind leistungsfähiger als
jeder unserer modernen Großrechner. Diese Implantate wurden vor
Millionen von Jahren durch die Chimera-Gruppe geschaffen und
wurden uns, von ihnen im „Großen Vergessen“ von 1996 upgedated, um
den sich anbahnenden, planetaren Aufstieg der Menschheit zu
unterbinden.
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Lokalisation der (grundlegenden) Biochips

Die Stirnlappen-Biochips werden an den Sehnerv beider Augen
geheftet und mit künstlichen Synapsen mit dem auditorischen
Kortex des Gehirns verbunden. Sie senden einen konstanten
Audio-Video-Stream von allem, was auch immer wir machen
und hören, an den Grossrechner der Chimera-Gruppe. Ich weiß
das ist nur schwer zu glauben!
Dieser Computer überwacht ständig die Aktivität jedes
einzelnen Menschen auf dieser Erde und generiert im simpelsten
Fall entsprechende Beschäftigungsprogramme oder als
Gegenmaßnahme, Stör- und Zerstörprogramme.
Mit dem über dem Nabel befindlichen Biochip kann das
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Verhalten der Oberflächen-Bevölkerung effektiv und
augenblicklich mit einer elektrischen Biofeedback-SchleifenBewegung, gesteuert werden.
Die Biochips wurden im 2. Weltkrieg in den NaziKonzentrationslagern
mit
außerirdischer
Unterstützung
entwickelt. Siemens war das Unternehmen, das hier
außerirdisches technologisches Know-how einsetzte.
Nach Ende des 2.Weltkrieges wurden Biochips auch weltweit
bei der Bevölkerung eingesetzt, dabei wurden diese über eine
Spritzenkanüle mit dem Impfstoff der WHO-Impfprogramme
verabreicht. Der Zweck dieser Chips war die Überwachung und
Verfolgung der allgemeinen Bevölkerung, Gedankenkontrolle
und Prävention gegen positive ET-Kontakte.
https://rtuc.wordpress.com/2013/04/17/siemens-monopoly-withsinister-nazi-past/

9

Subscribe: An immoral past follows the Siemens multinational
corporation, currently Europe’s largest engineering company, which
assisted the Nazis by using slave labor to build advanced weapons
during World War II. The collapse of Hitler’s Third Reich put an end to a
dark chapter in Siemens past – according to conventional historians.
Not so, according to … Continue reading
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Chipimplementierung

Schweinegrippe Impfung mit Chipimplementierung

Der neue RFID-Chip von Hitachi ist 64 Mal kleiner als sein
Vorgänger, gerade mal 0,05 x 0,05 mm, also 0,0025 qmm groß.
Er arbeitet auf der 128-bit ROM-Ebene und besitzt eine
einzigartige 38-stellige ID-Nummer. Der Chip wurde Ende 2006
vorgestellt und repräsentiert mit Sicherheit nicht den neuesten
Entwicklungsstand. Um Missverständnisse vorzubeugen, dieser
Chip ist zum Implantieren der Menschheit bestimmt und kann
unbemerkt zum Beispiel bei einer Grippeschutzimpfung gesetzt
werden. Sie fragen sich vielleicht wie dies denn gehen soll?
Kein normal denkender Mensch würde sich einen Chip
implantieren lassen, doch wenn die Bevölkerung vorher in
Angst vor einer gefährlichen Pandemie versetzt wird und als
ultimative Lösung eine „Impfung“ propagiert wird, dann ist der
Widerstand bei vielen Zeitgenossen nicht allzu groß. Ich denke,
dass bei der bundesweiten Schweinegrippe-Massenimpfung im
Herbst 2009 die versuchsweise Implementierung eines Chips
innerhalb eines begrenzten geographischen Gebietes erfolgt ist
und der großflächige Einsatz erst in einer späteren Phase folgen
wird. Eins ist jedoch sicher, die Schweinegrippe war eine
Trainingsübung für den Gehorsam der Bundesbürger.
Im Frühjahr 2020 war es dann wieder soweit. Ein neuer Virus
COVID-19 oder in Kurzform Corona genannt, gelangte aus

11
einem chinesischen Labor in Wuhan an die Öffentlichkeit.
Weltweit wurden alle Flughäfen, alle Schulen und Kindergärten
geschlossen. Firmen schickten ihre Mitarbeiter nach hause.
Landesweit war Kurzarbeit oder Homeoffice angesagt. Ein
Gesetz für Zwangsimpfungen war kurz vor der Abstimmung im
Parlament. Doch das Volk wehrte sich und demonstrierte trotz
Versamlungsverbot. Damit es nicht wenige Tage nach dem
Ausbruch von Corona schon zu einem wirtschaftlichen
Zusammenbruch und politischen Umsturz kommen würde,
wurden viele hundert Milliarden Euro allein Deutschland in die
Wirtschaft gepumpt.
Doch keiner hat gefragt, warum, um Gotteswillen wird mit
Viren in Labors experimentiert, es sei denn, genau das war so
beabsichtigt.
Weitere brisante Zusammenhänge hierrüber erfahren Sie
unter www.real-universe.net im Buch I, Kapitel: 087
Schweinegrippe und was kommt danach, ab Seite 48
-Polnische Regierung bietet Impfgegnern politisches
Asyl an
-Wie man Kritiker zum Schweigen, oder ein Flugzeug
mit halber Regierungsmanschaft zum Absturz bringt.
Der winzige Hitachi-Chip befindet sich nicht im Impfstoff
sondern in der Kanülenspitze und muss vorher aus einer
zugehörigen Zehner-Vorratspackung entnommen und der
Impfstoff-Spritze aufgesetzt werden. Der ausführende Arzt hat
zur Impfung ein Begleitdokument mit persönlichen Angaben
des Geimpften, mit Angabe der Ausweisnummer auszufüllen, so
dass eine spätere Zuordnung des Chips und Identifikation der
geimpften Person möglich ist.
Die Plasma-Implantate wurden erstmals vor 26.000 Jahren der
Menschheit der Oberflächen-Bevölkerung implantiert. Jedes
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Mal, kurz bevor eine Person inkarniert, wird sie wieder
reimplantiert. Auf diese Weise wurde die OberflächenBevölkerung für den gesamten 26.000 Jahre dauernden Zyklus
in Amnesie gehalten. Keiner hatte bisher einen vollständigen
Überblick über seine bisherigen Existenzen, nur manipulierte
Fragmente hiervon. Das Netzwerk von Implantaten in den
Plasmaenergiekörpern der Oberflächen-Menschheit bildet ein
tiefes Loch im kollektiven Unterbewusstsein.
Die Implantate im Frontallappen des Gehirns beeinträchtigen
den Entscheidungsprozess und halten die Person von der Quelle
getrennt. Die Implantate im Cortex des Reptilienhirns halten die
Person in ihren Überlebensängsten eingesperrt und damit
anfällig ein Sklaven-Arbeiter zu werden. Die Implantate über
dem Nabel separieren den Himmel von der Erde, den Mann von
der Frau, die Emotionen vom Verstand und die Liebe von der
Sexualität. Sie fragmentieren die Persönlichkeit und blockieren
den Fluss der Kundalini-Lebenskraft. Sie unterdrücken die
Emotionen die ihre Schwingungsfrequenz von Freude, hin zu
Schmerzen senkt, dann weiter in Wut und noch tiefer in
Traurigkeit, weiter in Angst, dann in Apathie und schließlich in
die Bewusstlosigkeit/Unbewusstheit. Dies ist der Grund, warum
viele Menschen nichts zu spüren vermögen.
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Doch das Licht, welches die Galaktische Zentralsonne aussendet, löst
langsam diese Implantate auf. Die Chintamani-Steine dienen als
Brennlinsen für das Licht und erleichtern den PlasmaAuflösungsprozess.
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Das Programm arbeitet selbständig
Doch meist sind es die feinstofflichen Implantate mit denen Angriffe auf
unsere körperliche und seelische Integrität gestartet werden. Diese
Programme entscheiden selbst ohne unsere bewusste Mitwirkung wie
und wie stark wir beeinflusst werden sollen. Diese Programme haben
zumindest zwei Wirkebenen:
•

Unser Bewusstsein durch gezielt falsche Bewertungen, Gefühle und
Eindrücke in Aktionismus und Kaos zu stürzen. Diese
Empfindungen werden widerum von uns nach außen, zu unseren
Mitmenschen gestrahlt, wo diese ohne unsere bewusste Mitwirkung
sozusagen auf fruchtbaren Boden fallen und eine, gegen uns
gerichtete Aktion initiieren.

•

Über bewusstseinsbeeinflussende Anlagen wie z.B. HAARP oder
andere Großanlagen und Satteliten, werden ebenfalls einzelne oder
ganze Gruppen gezielt, bis zu physischen Erschöpfung
beeinträchtigt, was auch manchmal deren Leben kostet.

Die Erdbevölkerung ist sich in keinster Weise bewusst, dass das meiste
„Gerede“, welches wir in unserem Kopf als „Gedanken“ hören, nicht
unser eigenes „Gerede“ ist, sondern dem System der Archons
entspringt.
Die Archons haben uns und jeden anderen Menschen auf dieser Welt
mit feinstofflichen, nichtphysischen Implantaten versehen. Die
Menschen die sozusagen in der vorgelegten Spur den Archons hinterher
trotten, unterliegen dabei geringeren Auswirkungen, nur dem normalen
Programm. Doch die, die den stillen Herrschern dieser Welt, sozusagen
an den Kragen wollen, erfahren das volle Programm ihrer destruktiven
Künste.
Die Software die sie uns aufgespielt haben, befindet sich
zwischen unseren Augenbrauen im Gehirn. Die Hardware dafür
ist ebenfalls unser Gehirn. Durch spezielle Attacken die von
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HAARP, Satelliten oder anderen hochmodernen Anlagen von
außen auf die Lichtkräfte abgegeben werden, triggern sie unsere
feinstofflichen Implantate, wodurch diese selbständige,
intelligente Beeinflussungs-Routinen starten.
Um beim Beispiel der materiellen Großzügigkeit zu bleiben,
wird in diesem Fall durch Einwirkung des Implantats, eine
destruktive Stimmung in uns und unserem Umfeld erzeugt,
welches bei unseren Partnern widerum Emutionen von
Aggression und Wut generiert, sofern diese in der Grundform
bei ihnen bereits vorhanden sind. Es tritt dann das ein, was
beabsichtigt war, das Gegenteil einer finanziellen
Großzügigkeit, die Umsetzung destruktiver, gegenwärtiger
Erfahrungen, was sich dann genau so auf unserem Konto und in
unserem Portemonnaie manifestiert.
Begleitet wird dies von sich wiederholenden, nicht
nachvollziehbaren Ereignissen, welche einem fast das Leben
ruinieren und die eigene Lebensplanung an die Wand fährt, man hat das Gefühl als sei man gehirngewaschen. Man gelangt
dabei leicht an einem Punkt, wo man resigniert sagt: Wenn das
Leben nun vorbei wäre, dann hätte man zumindest diese
anhaltende, unliebsamme Situation hinter sich gebracht und die
Sache wäre endlich erledigt!
Über transformation.net unsere Informationsblattform habe ich im
Frühjahr 2017 erfahren, dass eine solche oder ähnlich kritische
Situation, im Moment wohl viele Lichtarbeiter machen und am Rade
iherer Leidens- und Leistungsfähigkeit angelangt sind. Manche haben
widerrechtlich ihr ganzes Vermögen und Haus verloren ohne dass diese
je eine Change einer Klage oder Widergutmachung hätten.
Wir haben nun Anfang September 2017. Die Archons und die Kabale
haben in den letzten Wochen große Rückschläge hinnehmen müssen
und stehen kurz vor ihrer Vernichtung, - das dachte ich zumindest
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damals. Sie versuchen mit aller noch verbleibender Macht und
Manipulation – in Nordkorea – in Venezuela – Syrien – Kongo und
Ukraine einen Weltenbrand auszulösen.
Doch bevor sie abtreten versuchen sie noch zu zerstören was geht, mit
möglichst vielen Toten und unermesslichen Schaden. Sie versuchen nun
extremes Wetter mit HAARP und anderen technischen Einrichtungen
und Möglichkeiten auszulösen. Sie haben dies mit Hurrikan Harvey
versucht und planten tausende von Opfern, doch dank der Arbeit der
Lichtkräfte haben diese es geschafft den Sturm während seines
Landfalls zu schwächen, und so wurden die Verluste um mehr als 95%
reduziert. Unzufrieden mit den Ergebnissen hat die Kabale nun aktuell
den Hurrikan Irma modifiziert, der bei seinem Landfall noch nie
dagewesene Verwüstung und Tote zurücklassen soll. Doch auch hier
wurden
alle
Lichtarbeiter
zur
zeitversetzten,
weltweiten
Gruppenmeditation aufgerufen und so konnten wir die Auswirkungen
stark reduzieren.
Der Widerstand der Lichtkräfte ist sich des Umfangs der
Angriffe bewusst welchen die Lichtarbeiter und Lichtkrieger
ausgesetzt sind. Die überwiegende Mehrheit dieser Leiden hat
seine Ursache im sogenannten Primärimplantat. Das primäre
Implantat das wir alle vor vielen tausenden von Jahren bei
unserem Eintritt in den Quarantänebereich der Erde erhalten
hatten und welches an das Chimera-KI-Netzwerk (den Schleier)
angeschlossen ist. Dieses Implantat sitzt im Frontallappen des
Gehirns auf der plasmatischen und ätherischen Ebene und wird
mit geladenem rotierenden anomalem Plasma gefüllt und sendet
uns die primäre Botschaft, dass wir von der Quelle / der Liebe /
dem Licht getrennt sind, was dazu führt, dass wir uns zu diesen
Dingen in einer Endlosschleife, unaufhörlich Gedanken machen
und sorgenvolle destruktive Schwingungen aussenden. Diese
vermeintliche Trennung von der Quelle zieht dann Situationen
an, die diese Trennung reflektieren und noch mehr Leid
erschaffen. Das führt zu kuriosen Ereignissen. Dinge die sie im
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bisherigen Leben schon tausend Mal gemacht haben
funktionieren auf einmal so nicht mehr bzw. erzeugen einen
Schaden ohne dass sie verstehen warum. Sie sind durch und
durch verunsichert, - Gehirngewaschen. Auf nichts mehr, auf
das Sie sich bisher verlassen konnten, können Sie sich weiter
verlassen. Die Syntax ihrer Ereignisse funktioniert nun anders,
aber Sie wissen nicht wie?
Ich weiß, dass dies alles schweerverdauliche Kost ist und wir am
liebsten den Kopf unter die Bettdecke, respektive in den viel zitierten
Sand stecken möchten. Nur soll ich dieses Wissen, so schwer es auch zu
vermitteln und zu verstehen sein mag, wieder in der Schublade
verschwinden lassen, in der Hoffnung, dass uns dieses Wissen in 12.000
Jahren eventuell mehr als heute interessiert?
Das blosse Gewahrsein für das Implantat und die mit ihm verbundene
Gedankenprogrammierung trägt zu dessen beschleunigter Auflösung
bei. Der einfachste und effektivste Weg, dies (und in der Tat überhaupt
jede) Gedankenprogrammierung zu lösen, ist die Entfernungstechnik,
die Charles Berner (Yogeshwar Muni) der Menschheit gebracht hat. Wir
können diese Gedankenprogrammierung durch unser Selbst auflösen,
indem wir uns von den Programmen distanzieren und täglich einige
Male rezitieren: „Ich bin eins mit der Quelle“, „ich bin das ich bin“.
Wenn ihr solche Affirmationen aufschreibt (vielleicht 10 Minuten pro
Tag rezitiert), wird sich euer Verstand von beiden Polar-mentalen
Zuständen (getrennt von der Quelle) distanzieren und wieder eins mit
der Quelle sein.
Der Widerstand ist sich auch der schwierigen finanziellen Situation
vieler Lichtarbeiter und Lichtkrieger bewusst. Aus diesem Grund
wurden diese Werkzeuge zur Manifestierung von Fülle freigeben. Diese
Werkzeuge allein genügen um die finanzielle Situation zu entspannen,
wenn wir Zeit und Mühe aufwendet um dies umzusetzen.
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Die Angriffe / Hindernisse, sowie die Repressalien stammen nicht nur
aus den nicht-physischen, sondern auch von physischen
Sendeeinrichtungen, wie Skalar- Technologie -Interferenz. Diese
Operationen sind kein Spass… und wie ihr wisst, ist deren aktueller MO
(Modus Operandi), massive Angriffe auf die Beziehungen vorzunehmen,
die diese Operationen zusammenhalten.
Sogar Lichtkrieger und Lichtarbeiter wie Cobra, Corey Goode und
David Wilcock sind nicht immun gegen grausame Angriffe von einer
sehr bösen Art. Seit ich jedoch die von den Lichtkräften vorgeschlagene
tägliche Meditation mache, die ich für mich angepasst habe, hat sich die
Situation entspannt, - jedoch in keiner Weise gelöst.
Verbindung mit der Quelle, Ich Bin das Ich Bin
14. Juni 2018
Ich bin eins mit der Quelle.
Ich visualisiere eine Säule aus reinweißem Licht, welches der
Galaktischen Zentralsonne entspringt, und durch alle Sonnen,
Planeten und Monde zu allen Lichtwesen in unserem
Sonnensystem strömt, das durch meinen Körper zum
Mittelpunkt der Erde fließt. Ich visualisiere eine zweite Säule
aus Licht, welche vom Zentrum der Erde aufsteigt, durch
meinen Körper in den Himmel, zu allen Wesen des Lichts in
unserer Galaxie fließt. Die Lichtsäule setzt sich fort zum ANSternentor im Zentralstern des Orion-Gürtels um sich mit der
Quelle zu verbinden. Ich befinde mich innerhalb dieser beiden
Lichtsäulen, die eine abwärts und die andere aufwärtsgerichtet
und ich halte diese beiden Säulen aus Licht für einige Momente
am fließen.
Ich rufe die Gegenwart des - Ich Bin das Ich Bin - an, um zu mir
herab zu steigen und mit mir zu verschmelzen:
- um meine Beeinflussung durch die Kabale zu unterbinden und
um
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- mit mir meine Alltagsarbeiten erfolgreich zu erledigen und
- mich bei meiner Ausrichtung und Wegfindung zu unterstützen
Ich visualisiere eine violette Flamme die sich ausbreitet, alles
umhüllt und reinigt, auch die Beziehung zu meiner Familie und
Freunden von destruktiver Energie befreit.
Ich bitte meine Sternenfamilie um Hilfe:
- mir alle abhanden gekommenen Seelensplitter gesäubert
wieder an den richtigen Platz in meiner Aura zu positionieren
und
- daß alle astralen und plasmatischen Implantate bei mir entfernt
werden.
So sei es
Danke für Eure Hilfe
Es klingt unglaublich
Wenn jemand in eurem Umfeld sich seltsam, nicht verständlich euch
gegenüber verhält, könnte es sein, dass ein künstliches Energiefeld mit
fortgeschrittener Skalar-Technologie um ihn herum geschaffen wurde,
um eine Trennung zwischen euch zu schaffen. Die Archons benutzen
diese Technologie vor allem, wenn es kleine Gruppen oder
Einzelpersonen gibt, die sehr machtvoll für das Licht arbeiten. Diese
attackieren sie am meisten. Dort, wo es das grösste Potenzial für
Einigkeit gibt, dort greifen sie am meisten an, um Trennung zu schaffen,
denn sie wissen, wenn wir es schaffen uns zu vereinen, ist ihr Spiel
vorbei. Es ist unser Sieg.
Es wird beschrieben, wie mit Menschen umgegangen wird, die sich der
vollständigen Offenlegung verschrieben haben und dass die RothschildClique im Moment alle Hebel in Bewegung setzen. Warum sollten diese
zunehmend heftigen, wenn nicht gar potenziell tödlichen Angriffe auf
mich, auf die Menschen, die ich liebe, und auf die Leute, die mich
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unterstützen stattfinden, wenn ich mir das alles nur irgendwie
ausgedacht habe – wie die Kritiker uns unentwegt glauben machen
wollen?
David wurde gesagt, dass seine Karriere verschont würde, wenn er
mich öffentlich zurückweisen würde. Ihm wurde auch gesagt, wenn er
dies täte, würde er mit einer schnellen Karriere- und
Wohlstandswachstum belohnt. Dieser Vorfall schockte David sehr, da er
über viele Jahre eine sehr freundschaftliche Beziehung zu dieser Person
aufgebaut hatte.
Es war eine Frau, die sich als vom Kinderschutzdienst in Collin County,
Texas, vorstellte. Dann begann sie mir zu sagen, dass sie auf eine
Beschwerde hin reagieren würde, dass ich ein Kultführer sei. Ihnen sei
gesagt worden, dass meine Kinder in unmittelbarer Gefahr seien, wenn
sie unter meiner Obhut stünden. Ich wurde davon völlig unvorbereitet
getroffen. Ich konnte nicht glauben, dass diese Aktion so weit gegangen
war. Wer das tut, scheint zu fühlen, dass er völlig immun gegen
irgendwelche Konsequenzen ist, um solche Schwerstverbrechen zu
begehen. Ich bin jetzt dabei, den CPS [Child Protective Sevices] zu
kontaktieren, um herauszufinden, wo ich den verdammten Beweis
einreichen kann, der mich entlastet.
Der Insider hatte alle wichtigen Spieler der Dark Alliance in dieser
Unterhaltung mit Namen identifiziert, darunter drei Schlüsselpersonen,
die sehr öffentlich sind. Er sagte, sie seien alle bezahlt worden, um dies
zu tun, und die Operation würde organisiert und finanziert von den
Rothschilds.
Pete rief David um 6:14 PM an diesem Dienstag an, um ihm zu
informieren, dass alles, was er besaß, in Müllcontainer geworfen
worden sei. Sein Haus sei von bewaffneter Polizei umstellt.
Wertgegenstände in Millionenhöhe seien beschlagnahmt worden, und
sein Haus sei bis zu den nackten Wänden geleert. Ein Polizeibeamter
sagte einem fragenden Nachbarn, dass sie bereits einen Graben in der
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örtlichen Müllhalde für diese Gegenstände ausgehoben hätten. Eine
Planierraupe werde drüberfahren, um sie zu zerstören, bevor sie unter
einem großen Haufen Schutt begraben würden. Es wurde ihm gesagt,
dass er während dieser Zeit nicht näher einer Meile seines Hauses
kommen dürfe, oder er würde verhaftet und für mindestens 90 Tage ins
Gefängnis gesperrt werden.
Hallo Freunde,
dies ist mein kurzgefasster Zustandsbericht mit leicht positiver Tendenz.
Ich hoffe, dass die Situation in der ich mich mitten drinn befinde, sich
doch bald ändert, - was aber auch bedeuten kann, dass der Kampf noch
lange nicht vorbei ist.
Sobald die Situation sich deutlich gebessert hat, werde ich wieder in
gewohnter Weise am früheren Leben teilnehmen.
Ihr Peter Prestele
Kritische Worte, mehr Fragen als Antworten
Zugegeben, seit ich die von den Lichtkräften vorgeschlagene tägliche
Meditation mache, hat sich die Situation entspannt und auch meine
finanzielle Situation wieder normalisiert. Lasse ich diese unbeabsichtigt
einmal aus, befinde ich mich am nächsten Tag, wieder am destruktiven
Ausgangspunkt. Für Außenstehende, selbst wenn sie diesen Zeilen
wohlwollend Glauben schenken, ist dies alles eigentlich nicht
nachzuvollziehen, - so komplex ist die Sache.
Doch da tut sich noch eine ganz andere Baustelle auf. Ich möchte nicht
verhehlen, dass ich mit der Geistigen Welt zur Zeit einige Probleme
habe. Viele Jahre wurde uns suggeriert, dass wir unmittelbar vor dem
Durchbruch stünden, ja man hatte das Gefühl, dass es nur noch wenige
Tage und nicht Monate bis zum Event sind. Doch dann kam es
knüppeldick, 2015 / 2016 erhielten wir die Information, dass der Event
auf unbestimmte Zeit verschoben wäre, da die Archons „Alles“ mit
Toplet- und Stranglet-Bomben „vermint“ hätten und eine Verhaftung
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der Kabale, dann zwangsläufig zur Zerstörung des ganzen Planeten
führen könnte!
Irgendwo fühle ich mich ziemlich verscheißert. Wie konnte das der
„Geistigen Welt und deren Helfern“ passieren? Oder ist dies gar eine
neue Finte der Archons? Ehrlich gesagt ich weiß es nicht, - alles ist
möglich. Ich hoffe jedoch nicht, dass es so ist. Auch gibt es immer
wieder
Infos
über
geheime
Grand
Juries,
geheime
Geschworenengerichte und erfolgte Massenverhaftungen. Doch ehrlich
gesagt, zeigen sich mir im Außen keine Hinweise, die dieses bestätigen
könnten. Natürlich haben Anschläge wie in Las Vegas Konjunktur und
bestätigen die Existenz der Archons, aber sichtbare Beweise für das
Einschreiten der „lichtvollen Kräfte“, - kann ich keine erkennen. Wenn
man die Geschichte der total überraschten Geistigen Welt mal weiter
spinnt, könnte es natürlich auch sein, dass es sich hier um eine gezielte
Falschinformation handelt um Quellen und Aktionen zu schützen.
Trotzdem habe ich die Frage, wie ist es möglich, dass innerhalb kurzer
Zeit, Angriffe auf Whistleblower wie, JP und seine Tochter, Emery
Smith, Corey Goode und David Wilcock erfolgen konnten, - von denen
der Hauptteil aller Informationen zu Enthüllungen stammt. Gestatten Sie
mir die harte Kritik, eigentlich hatte ich erwartet, dass die „lichtvollen
Kräfte“ etwas die schützende Hand über ihre Lichtarbeiter halten.
Natürlich frage ich mich heute, mehr als je zuvor, ist es weiterhin
sinnvoll dieses oder jenes weiterhin so deutlich zu sagen, wie ich es
bisher tat oder soll ich zur eigenen Sicherheit wieder zurück ins Glied
kehren? Den Serviceprovider über den ich meine Homepage betreibe
habe ich bewusst in der Schweiz ausgewählt, unterliegt also nicht
deutschem Recht, so dass ich der rechtlichen und konstruierten Willkür
nicht direkt ausgesetzt bin. Irgendwie hatte ich schon vor über einem
Jahrzehnt das Gefühl, dass es künftig mit der Meinungsäußerung in
Deutschland nicht zum Besten gestellt sein wird.
Jeder von uns macht seine Arbeit in der Hoffnung, dass sie auf Interesse
und fruchtbaren Boden fällt. Doch ehrlich gesagt zweifle ich das immer
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öffter an. Es ist nicht einfach in einem Umfeld zu leben, indem man
zwar als geübter Schreiber, aber mehr als nicht zu verstehender
Sonderling betrachtet wird und das seit vielen Jahrzehnten. Und aus
solchen Situationen entstehen dann auch wieder Ereignisse, wo einem
die Arcons ein Umfeld einrichten, das 180° phasenverschoben gegen die
einen Intressen getriggert ist. Von Freunden habe ich mich nach und
nach aus ganz unterschiedlichen Gründen getrennt, nicht primär aus
diesen weltanschaulichen Dingen heraus, oder eventuell doch?
Diskusionen mit mir vermeidet man, weil sie dann eventuell doch ihren
Standpunkt verändern müßten. Doch als mitleidsvoll belächelter
Sonderling wollte ich auch nicht immer dastehen. Zuviel läuft auch von
Leuten, die man eigentlich als seine Freunde betrachtet hatte, auch im
Geheimen gegen die eigenen Interessen, so dass man sich ohne weitere
Diskussion davon zurück zieht. Freude und Spaß macht diese Arbeit
schon lange nicht mehr, es ist eher der Wille eines Marathonläufers, die
letzten Meter zum Ziel doch noch irgendwie zu schaffen, - doch ob es
wirklich nur noch wenige Meter bis dahin sind, - da bin ich mir
inzwischen nicht mehr so sicher! Eigentlich war alles in der
ursprünglichen Planung, vieler 1946 gebohrenen Lichtarbeiter so
angelegt, dass sie die Ernte ihrer Arbeit noch erleben und auch mit
ihrem vielfälltigem Wissen, nach dem Event Hilfe bieten könnten. Doch
ob unser Einsatz hierfür noch zum tragen kommt, - da habe ich doch
erhebliche Zweifel.
Wenn ich mir den Zustand meines gut situierten Umfeldes und der
Gesellschaft betrachte, dann komme ich ganz eindeutig zu dem Schluss,
dass die destruktiven Ereignisse in meinem Umfeld deutlich zunehmen,
die Gesellschaft hingegen, nahezu unverändert in ihrer sinnleeren
Betrachtungsweise verharrt. Ja selbst meine Familie ist davon nicht
mehr ausgenommen, auf breiter Front zeigt sie mir ihr Missfallen. Die
Regierung erklärt diejenigen die sich am besten mit diesen
Zusammenhängen auskennen, verachtend, diskriminierend zu rechtsoder linksaußen, zu Reichsdeutschen oder anderen Gruppierungen, die
es zum Wohle des Staates zu meiden gibt. Und das Volk glaubt es auch
noch.
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Obwohl ich mich seit mehr als 50 Jahren mit dieser Materie befasse,
gibt es täglich neue, kaum vorstellbare Zusammenhänge, doch die
Menschheit befasst sich mit Schattenkämpfen und tut so, als ob fast
alles in Ordnung wäre.
Ich frage mich, wie die „lichtvollen Kräfte“ hier einen
Bewusstseinswandel erreichen wollen, der dann in einem Event enden
soll, wenn der destruktive Müll jeden Tag zusehens größer wird. Eine
ultimative Ansage, durch eröffnende Aktionen gab es jedenfalls bisher
noch nicht. Ein Erwachen der Menschheit findet nur im Kleinen, zwei
Stellen hinter dem Komma statt. Auch hier schaut es für mich so aus, als
ob die „lichtvollen Kräfte“ die Problematik total unterschätzt hätten.
Haben sie zulange zugeschaut und jetzt kocht der Topf über?
Gemäss Cobra und der Informationsquelle Pleiades 1 kann das Event
und damit die Befreiung der Menschen nicht stattfinden, solange das
Plasmawesen Jaldabaoth nicht aufgelöst (geheilt) worden ist. Denn an
diese Wesenheit sind die Strangelet-Bomben gebunden, die wie
Krebszellen diese Plasmawesenheit befallen haben, und die verhindern,
dass das Event stattfinden kann.
Hoshino: Wenn wir nun die Widerstandsbewegung bitten würden, uns
eine Einschätzung über die inzwischen erwachte Menschheit, für das
Event zu geben. Sagen wir auf einer Skala von 1 bis 100, wie hoch wäre
der Wert jetzt im Moment in Bezug auf die Bereitschaft für das Event?
Cobra: Sie schätzen, dass ein erwachter Teil der Bevölkerung für das
Event selbst wirklich bereit ist. Das Hauptproblem besteht jedoch darin,
dass zwischen den diversen Fraktionen der Lichtkrieger und
Lichtarbeiter eine erhebliche Menge an Konflikten besteht und keinerlei
ausreichende Kooperation. Es gab im letzten Jahr eine Anzahl von
Verbesserungen, doch es gibt eben auch noch erheblichen Spielraum für
weitere Verbesserungen.
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Der erwachte Teil der Menschheit muss lernen, mehr zu kooperieren
und sich weniger zu bekämpfen. Der Rest der Menschheit muss schlicht
beginnen, nach Antworten zu suchen und sich nicht weiter damit
zufrieden geben, dass die Massenmedien diesen Dienst tun.
Anmerkung: Die Feststellung Cobras will ich nicht
unwidersprochen hinnehmen. Ich bin total sprachlos und
geschockt eine solche Antwort von Cobra zu erhalten, ja ich
empfinde diese als eine persönliche Beleidigung. Damit haben
die Lichtarbeiter nun den „Schwarzen-Peter“ zugeschoben
bekommen. Aus meiner sicht, kann ich diese Bewertung nicht
nachvollziehen. War dieses nun der Offenbarungseid der
Führungsebene und das Eingeständnis, dass die Toplet- und
Stranglet-Bomben-Problematik nur ein ungelöster Teil eines
größeren Ganzen ist.
Ich bin total demotiviert und weiß auch nicht mehr ob meine
Arbeit überhaupt einen Sinn macht und wie ich mich verhalten
soll.
Euer Peter Prestele
20. Januar 2018
***
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
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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.

www.real-universe.net

