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Blutlinien
Blutlinien spielen bei den Reptos eine große Rolle. Wobei diese Blutlinien, genauer bestimmte
Blutlinien, Träger bestimmter Eigenschaften sind, die für die (genauer wohl einige) Reptos
überaus wichtig sind.

Kinder der Götter
Nicht umsonst redet man von den Adligen mit königlichem Blute. Schon in antiken Zeiten
suchten gewisse reptoide Lebensformen über gewisse Geschlechtslinien Einfluss auf das
irdische Geschehen zu nehmen. So wurden Königskinder gezeugt, deren Vater ein
Außerirdischer war. Als Sohn eines "Gottes" stand dem so gezeugten die Thronfolge zu; bestens
bezeugt durch die frühen ägyptischen Dynastien.

Blaublütig
In diesen Blutlinien floss gewissermaßen blaues Blut. Denkbar, dass in den Anfängen, als diese
Kinder der Götter noch sehr reinrassig waren, die Farbe des Blutes stärker bläulich (höherer
Kupferanteil) war als die der normalen Menschen. – Über so viele Jahrtausende ließ es sich aber
nicht immer vermeiden, dass auch normale Menschen in die Geschlechterfolge der Adeligen
hineingerieten. D.h., selbst bei größten Bemühungen der Adligen nur unter Ihresgleichen zu
heiraten, hat es Vermischungen gegeben. Dennoch ist dieses sogenannt adelige Blut für
gewisse Reptos ein Erfordernis, um auf die Körperlichkeit Zugriff haben zu können.

2. WK nur ein Übungslauf
Und dann ist da noch das arische Erbe (eine Erblinie), in dem sich ebenfalls das gewisse Etwas
befindet, welches gewisse Reptos für ihr Leben angeblich so dringend benötigen. Vorausgesetzt
natürlich, dass die mir vorliegenden Informationen keine bewussten Falschinformationen
enthalten. Das muss bei dieser Thematik leider immer mit einkalkuliert werden. – Deswegen
habe ich auch ganz unterschiedliche Quellen herangezogen.
Ich habe mir erlaubt eins und eins zusammenzuzählen und hier zu präsentieren.

Übungslauf
Aus: www.fallwelt.de/reptos/fremde/orionechsen.htm / Textquelle: http://www.davidicke.com/

Die Reptoiden haben noch andere Wesen auf die Erde gebracht, die als Nephilim bekannt sind.
Diese Wesen sind "Erzwinger" der 3. Stufe, deren Verhalten dem der verhaßten Gestapo ähnlich
war. Der Reptoiden-beeinflußte Hitler war ein Übungslauf in Vorbereitung auf die jetzige Zeit.
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Weltweit
Was also im Kleinen im Dritten Reich inszeniert wurde, könnte ein Szenario werden, das im ganz
großen Stil, demnach also weltweit, von den Drahtziehern der Macht (in diesem Falle reptoiden
Wesen), verwirklicht werden soll.

Kein Entrinnen
Dabei kann es einen schaudern, denn wenn sich die Schlingen des Übergriffes weltweit
vollziehen, gibt es kein Entrinnen mehr. Dann kann man auch nicht darauf hoffen, dass eine
Macht jenseits des Ozeans das zu verhindern sucht. – Eine schier auswegslose Situation also.
Wenn ….

Hilfe denkbar
Ja, wenn es nicht noch andere Außerirdische geben würde, die endlich ein Einsehen haben und
diesem Wahnsinn ein Ende bereiten!!!

Die Zahl 666
Nun, dieses Szenario, auch wenn es sich für die meisten Menschen völlig irrational anhört,
wurde sogar schon in der Bibel prophezeit. Und damit dürfte ich zumindest jene ansprechen, die
in irgendeiner Weise bibelgläubig sind.
Offb 13 (Schlachter)
Im Kapitel 13 geht es um das Tier, welches die Macht über die Erde ausübt.
17. und daß niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat, den
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
18. Hier ist die Weisheit! Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines
Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.

Widerstand fast unmöglich
So mancher Bibelleser wird sich schon gefragt haben, wie es ihm möglich sein wird, ohne
"Malzeichen" der herrschenden Macht seinen Unterhalt zu bestreiten. Erinnert sei daran, dass
das Naziregime eine Art "Probelauf" war. In dieser Zeit gegen die herrschende Macht zu agieren
war fast unmöglich, außer man hat es in Kauf genommen, getötet zu werden.

Hitler
Nichtarier
Hitler, darüber besteht kein Zweifel, entstammte keineswegs einer typisch arischen Blutlinie. Das
gilt übrigens auch für viele Drahtzieher aus den ersten Reihen des einstigen Naziregimes, wie
z.B. Goebbels, Eichmann oder Himmler.
Jemand, der sich so vehement für die Überlegenheit der arischen Rasse einsetzt aber selbst
alles andere als ein typischer Vertreter dieser Rasse ist, hat sich im selben Zuge unglaubwürdig
gemacht. Ich habe mich schon oft gewundert, wieso gerade die Nazigrößen, von denen viele
alles andere als dem arischen Ideal entsprachen, das Ariertum zum Thema machten.

Probelauf
Doch der Schleier scheint gelüftet. Es war demnach die reptoide Schattenmacht, welche Hitler
zur Macht verhalf und ihn beeinflusste, den "Probelauf" für die neue Weltordnung zu inszenieren.
Das sollte man wohl in Betracht ziehen, wenn man an Hitler, seine Helfer und an das deutsche
Volk denkt. Sie wurden (höchstwahrscheinlich) von einer uns kontrollierenden (reptoiden) Macht
beeinflusst.
Es gibt zahlreiche Quellen aus der geistigen Welt, die ebenfalls unmissverständlich darauf
hinweisen, dass Hitler beeinflusst (manipuliert, benutzt) wurde, um den Interessen gewisser
"Mächte", die sich unserem Zugriff entziehen, zu dienen.
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Täter oder Opfer
Natürlich bleibt die Frage im Raum stehen, hätten sich Hitler und der ganze Machtapparat, der
hinter ihm stand, dieser Beeinflussung entziehen können? Ich bin sicher, wenn Hitler nicht für
diese Inszenierung geeignet gewesen wäre (weil er vielleicht doch Skrupel bekam), die
Drahtzieher im Hintergrund dann andere Personen instruiert und zu Tätern gelenkt hätten. Dann
wäre die Geschichte wahrscheinlich ganz ähnlich verlaufen, nur wären es andere Namen
gewesen, die man dazu in den Geschichtsbüchern wiedergefunden hätte. – Die Zeit war damals
eine andere und mit heutigen Verhältnissen (wie z.B. Internetzugängen) nicht vergleichbar. Ich
bezweifle also, dass das deutsche Volk genug Widerstand hätte aufbringen können, um dem
Wahn Einhalt zu gebieten.

Macht über die USA
Nach dem 2. Weltkrieg gingen die überwiegenden Machtzentren der reptoiden Weltbeeinflusser
offensichtlich hinüber zu den USA. Wenn man jetzt über die USA, die sich als Friedensmacht
Nummer eins verkauft, urteilt, muss man den Bürgern dort zu Gute halten, dass sie ebenfalls
Opfer reptoider Einflüsse sind.

Lieblinge der Reptilien
Sie liegen in Särgen und halten ihre toten Babys in den Armen. Darunter steht mit einem Schwert
in der Hand, "ein kleiner Junge mit blauen Augen". Das sind die Lieblinge der Reptilien! Sie
lieben blonde Menschen mit blauen Augen und deshalb wird dieses Symbol global vorbereitet.
All das wird mit der USA geschehen!
Zitat aus: http://derhonigmannsagt.wordpress.com/author/honigmann/

Eine neue Rasse
Es ist die Absicht der Reptoiden, eine neue Rasse zu erschaffen und zu kontrollieren, wie auch
den Rest der Menschheit.
Es gibt Informationen, die besagen, dass es Menschen gibt, die vollständig von den Reptoiden
kontrolliert werden und die unter der Erdoberfläche leben und noch nie auf der Oberfläche
waren. Die Reptoiden konstruieren ebenso neue Körper für sich selbst, um den Übergang zur 4.
Dichte zu besetzen, weil sie ihn nicht länger halten können.
Mehr dazu siehe unter: www.fallwelt.de/reptos/fremde/orionechsen.htm
Textquelle: http://www.davidicke.com/
auch: http://otacun.net/2010/08/david-icke-die-reptoiden-echsen-vom-orion/

Befreiung ihrer gefangenen Artgenossen
Sie kamen vor 4000 Jahren
Dann kamen gemäß Mathematik der Giza-Ebene die Reptilienspezies vom Schlangensternbild,
welche 2000 Jahre vor Christus ankamen und laut Aufzeichnungen - die Menschenrasse und
ihre soziale Struktur infiltrierten und mit Kreuzungsversuchen anfingen. Einer davon war die
Merowinger Dynastie [ausgeboren als halb Mensch und halb Fisch].

Ihre Mission
Ihre Mission ist, ihre Vorfahren [denke an Dämonen] aus dem Abgrund wegzubringen, aus dem
die nicht wegkommen [Cthulu mythos etc.] und ein Tor oder Portal Yog Sothoth öffnen wollen,
das es ihnen ermöglicht, jenes zu tun. Dafür brauchen sie jede Menge reine Arier.
Das okkulte Ritual und die Zeremonie [satanisch/druidisch etc.], die sie an arischen Opfern
ausführen, dient verschiedenen Zwecken.
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Energie aus Ritualen
Weil die Reptilien angeblich nicht ihre Kameraden aus dem Abgrund wachrufen können,
brauchen sie die magischen/spirituellen Eigenschaften der Arier, um die Zeremonie für jene
auszuführen. Sie drehen nach dem Ritual hoch - und geben ihrem Spezialteam von
Formveränderern in dieser Dimension Unterstützung, die den Dämonen helfen soll, aus ihrem
Abgrund zu entkommen. ...

Drittes Auge
Die Zirbeldrüse oder drittes Auge im Menschen ist ein außerirdisches biochemisches Teil in der
menschlichen Rasse - was jedes biochemische Textbuch von seiner reptilischen Biochemie
aussagt - so weist das darauf hin, ob wunderbar oder nicht, dass die arische Rasse eine Phase2-Kreuzung war, geschaffen von den formverändernden Reptilien, so dass sie diesen Sektor des
dreidimensionalen Kosmos kolonisieren konnten.
Mehr dazu siehe unter: www.fallwelt.de/reptos/fremde/videoerklaerung.htm
Textquelle: http://www.davidicke.com/
Auch: http://charon.stormloader.com/s21.htm

Gefallene Engel
Fakt scheint zu sein, dass reptoide Wesen auf der Erde gefangen sind. Es gibt mehrere
Szenarien, die das nahe legen. Sogar die Bibel (für Bibelgläubige immerhin wichtig) weist ein
Szenario auf, in dem "Söhne Gottes", die im Nachhinein als gefallene Engel betitelt werden, im
Bauch der Erde gefangen gehalten werden, bis zum großen Gericht. Auch im Henochbuch wird
dieses Drama sehr ausführlich geschildert. So gesehen ist es recht naheliegend, dass eine
außerirdische Macht, die sich für diese "Gefallenen" irgendwie (mit)verantwortlich fühlt, versucht
diesen zu helfen. – Dadurch wird das Szenario für uns jedoch nicht übersichtlicher, denn nun
haben wir es nicht nur mit den einstmals "Gefallenen" zu tun, sondern auch noch mit jenen, die
nachträglich (vor 4000 Jahren?) intervenierten.

Rituale
Blutlinien
Einmal aktiviert, öffnet die DNA den Körper zur Inbesitznahme durch diese Reptilien und andere
Wesen und das ist es, was zum Beispiel Freimaurern in Ritualen passiert, die nur sinnlos
nachplappern, während sie keine Ahnung haben von der Bedeutung ihrer Schwingungen. Darum
sind die Illuminati auch so besessen, die Blutlinie einer Person zu kennen. Sie wissen, welches
Potential mit dieser Aktivierung und Inbesitznahme zutun hat und welches nicht.

Charakter verändert sich
Die Abstammungsdatenbank der Mormonenkirche und jetzt die DNA-Datenbanken wurden
entworfen, um diejenigen mit der Blutlinie zu identifizieren. Das sind die Leute, denen Jobs und
Rollen gegeben werden, die der Illuminati-Agenda dienen, während die meisten von ihnen keine
Ahnung haben, was wirklich vorgeht, und für was sie benutzt werden. Ihre DNA ist dann aktiviert
und sie machen eine Veränderung ihres Charakters durch (etwas, das ich schon so viele Male
von solchen Leuten hörte, wenn sie erst einmal in dem System fortgeschritten sind) und ein ganz
anderes Bewusstsein übernimmt ihre geistigen und emotionalen Prozesse.
Mehr dazu siehe unter: www.fallwelt.de/reptos/fremde/rituale.htm und: Formenwandler
Textquelle: http://www.davidicke.com/
Deutsche Übersetzung gefunden z.B. auf:
http://otacun.net/2010/08/david-icke-die-reptoiden-echsen-vom-orion/
oder: http://charon.stormloader.com/s21.htm
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Vorsicht bei Ritualen
Es kann gar nicht oft genug betont werden, dass Rituale ein Mittel der uns beherrschenden
(reptoiden) Mächte sind, um einen Zugang zu uns Menschen zu haben. Es wäre ein Thema für
sich, dies im einzelnen zu hinterfragen. Es hat jedoch viel mit Magie zu tun.
Rituale finden wir nicht nur in Geheimbünden oder in Hexenzirkeln sondern auch im gesamten
religiösen Bereich, ebenso in der Politik und, wen wundert es, auch bei einer großen(!) Vielzahl
von Esoterikern. Wer also denkt, er sei absolut neutral in dieser Hinsicht, sollte bei sich
nachschauen, ob nicht doch gewisse Rituale sein Leben beherrschen. – Nicht jeder Brauch dem
man nachgeht, muss ein den finsteren Mächten dienendes Ritual sein, das will ich hier nicht
behaupten, doch schon solche weitest verbreiteten Bräuche wie die "Taufe", sind nichts anderes,
als diesen uns beherrschenden Mächten einen Finger zu reichen.

Ihnen fehlt ein Emotionalkörper
Regierung infiltriert
Außer einigen Änderungen wird dieses gleiche Drama auf unserem Planeten wieder hergestellt.
Die Reptilien haben unsere Gesellschaft und Regierung infiltriert und ausgesucht mit Kreuzen
mit dem reinsten menschlichen DNA-Strang - dem blond-/rothaarigen und blauäugigen
Menschen. Dieses Mal arbeiten sie von einer anderen Dimension, indem sie ihre Abstammung in
unserer Welt durch Besitz und/oder Inkarnation kontrollieren. Durch ihre überlegene Technologie
und Kenntnisse von Universalgesetzen, haben sie ein elektromagnetisches Frequenzfeld
produziert, in dem sie uns gefangen halten. In den meisten Fällen sind wir ahnungslos
geblieben.
Menschen sind leistungsfähiger
Die Reptilien, die die Rolle unserer Unterdrücker spielen, wissen, dass die Menschen, die sie
versuchen zu versklaven, wirklich leistungsfähiger sind als sie, weil die Menschen etwas haben,
das sie nicht haben; einen voll entwickelten Emotionalkörper! Warum ist dies so wichtig? Gut wenn Ihr einen voll entwickelten Emotionalkörper habt, habt Ihr in Eurer DNA das
leistungsfähigste Werkzeug in der Schöpfung. Dieses Werkzeug wird MITGEFÜHL
genannt. Mitgefühl ist die höchste Frequenz in der Schöpfung und mit ihr könnt Ihr neue
Wirklichkeiten kreieren oder die bestehende ändern!
Mehr dazu siehe unter: www.fallwelt.de/reptos/fremde/ReptilMensch.htm
Textquelle: nibiruancouncil

Liebe
Der Emotionalkörper – Jesus sprach bei der "Liebe" von dem wichtigsten Gebot – scheint dieser
reptoiden Spezies irgendwie zu fehlen. Ein Grund also, weswegen sie die Menschen (uns
Menschen) für sich so dringend benötigen. Das erklärt die vielen Interaktionen mit uns Menschen
und auch ihre umfangreichen Klonprogramme. Sie arbeiten mit Macht daran, eine für sie
geeignete Spezies zu erschaffen, die alle für sie wichtigen Voraussetzungen erfüllt. Und offenbar
scheint es ihnen wichtig zu sein, irgendwie einen Emotionalkörper (der die Voraussetzung dafür
ist, den Weg der Heilung zu gehen) in diese neue Rasse zu integrieren.

Klonprogramme
Wenn man davon ausgeht, dass die Greys, zumindest einige von ihnen, im Auftrage der Reptos
die Klonprogramme durchführen, sollte man immer im Sinn haben, dass es ihnen vordergründig
darum geht, irgendwie Emotionen in den Griff zu bekommen. Denn andernfalls hätten sie es ja
beim alten belassen können und weiterhin ihre bisherigen Körper zum Leben in der dritten und
vierten Dichte nutzen können. Es muss also triftige Gründe geben, weswegen sie unbedingt eine
neue Rasse schaffen wollen.

5

Futter für die Reptos
Und (warum auch immer) die arische Rasse scheint derzeit die besten Voraussetzungen für die
neue Genetik der Reptos aufzuweisen. Sie hat den Stoff, den die Reptos zum Leben brauchen.
Deswegen scheint mir, dass es vorzugsweise Arier sind, die den Reptos als "Futter" dienen;
seien es ihre Gene, ihre Energie oder auch nur als Steak. – Es darf uns also nicht wundern, dass
neuerlich Programme aufgelegt werden, gerade diese Rassemerkmale zu züchten. Wenn dies
nicht schon längst im geheimen, nämlich in den vielen innerirdischen Stationen der Reptos,
geschieht.

Wichtig für die Reptos
So wie tierverachtende Menschen Schweine mit möglichst wenig Fett und großen Koteletts
züchten, so züchten die menschenverachtenden Reptos arische Menschen, die ihnen ein
Optimum an Lebensenergien garantieren. Soviel zu einer angeblich überlegenen Rasse; sie ist
bestenfalls zum Überleben der Reptos vonnöten.
-------:------Nochmals möchte ich darauf hinweisen, dass ich mit den hier geschriebenen und mit den von
mir zitierten Texten keinesfalls alle reptoiden Rassen in einen Topf zu werfen gedenke. Neben
den uns beherrschenden Reptos gibt es auch solche, die lieber völlig in Ruhe gelassen werden
wollen.
Bitte lest deswegen auch:
Die Lacertatexte: http://www.fallwelt.de/dokumente/lacerta1.htm oder Aufsätze wie: Freundliche
Reptos und Reptiloide Botschaft!
(zum Menü dieser Themenreihe)
Autor: B. Freytag
www.fallwelt.de/reptos/ReptoArier.pdf
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