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Spätestens durch David Icke sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass unter uns
reptiloide Menschen leben. Besonders das englische Königshaus wird von ihm in diesem
Zusammenhang genannt. Dazu gibt es im Internet zahlreiche Artikel.

Reptiloide Seele?
Mir geht es jetzt um Kate Middelton. Ist sie, obwohl nur ins Königshaus eingeheiratet, auch eine
echte Reptilin?
Es gibt ein recht aussagekräftiges Video von ihr, als sie mit ihrem ersten Baby Ende Juli 2013
das Krankenhaus (Geburtsklinik) verließ. Ihr Baby tragend verändern sich einige ihrer Finger teils
recht drastisch, sie sehen ganz und gar nicht mehr menschlich aus. Bestenfalls haben sie noch
Ähnlichkeiten mit abgestorbenen Fingern, wie man sie von Himalaja-Bergbesteigern her kennt.
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https://www.youtube.com/watch?v=GbOxHCR3x9s
Ist es die Aufregung, sind es mögliche Energiedefizite/-Überschüsse, die es mit sich bringen,
dass sich ihre Form verändert?
Das Kind auf dem Arm ist "George von Cambridge" ..... mit größter Wahrscheinlichkeit wohl auch
eine reptiloide Seele.
Passend zur Thematik:
Zitat aus: http://transinformation.net/interview-cobra-rob-vom-21-oktober-2015/
COBRA :

Imvasoren der Erde
Sie kamen in Wellen auf diesen Planeten, vor vielen Tausenden von Jahren. Das erste
Eindringen auf diesen Planeten war üblicherweise in reptiloiden Körpern.
Ich würde die Jump-Rooms (Teleportationskammern) mitbenennen. Zuerst kamen sie durch
Jump-Rooms in verschiedenen Portalen der Untergrundbasen, über den Planeten verteilt, und
später nach dem physischen Tod inkarnierten sie in menschliche Körper. Sie sind dann immer
noch reptiloid, doch eben in einer menschlichen Hülle.

Inkarniert als Mensch
Sie haben danach viele Male in menschlichen Körpern inkarniert. Sie haben das genauso wie
alle anderen vergessen. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie Reptiloide sind. Sie werden
ebenfalls als Marionetten benutzt. Normalerweise arbeiten sie als Söldner, da dies ihrer Natur
entspricht. Sie wollen töten, quälen, somit fühlen sie sich zu derartigen Berufen hingezogen und
viele dieser Entitäten sind jetzt an der Syrienkrise beteiligt.

Drakonier
Die Drakonier sind diejenigen, die in machtvollen Positionen arbeiten. Auch sie kamen vor vielen
Tausenden von Jahren hierher durch Jump-Room-Teleportation in die Untergrundbasen. Ihre
anschließenden Inkarnationen fanden ebenfalls in menschlichen Körpern statt und heute bilden
sie die Kabale. Sie sind die Illuminati – Drakonier inkarniert in menschlichen Körpern. Diejenigen
an der Spitze wissen, dass sie Drakonier sind und sie sind stolz darauf. Sie betrachten sich als
eine überlegene Rasse. Es ist eines ihrer sogenannten "Geheimnisse", dass sie in Wahrheit
nicht menschlich sind. ...
(zum Menü dieser Themenreihe)
Autor: B. Freytag
www.fallwelt.de/reptos/KateMiddleton.pdf
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