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Ein neuer Begriff
Der "Name Ciakar" war mir bislang völlig unbekannt. Bestenfalls ähnelt dieser ein wenig
"Chitauli", einem Begriff, der mir bislang auch unbekannt war, der jedoch von dem Afrikaner
Credo Mutwa" in vielen Einzelheiten beschrieben wurde. Bei den "Chitauli" handelt es sich
danach um einen Namen, der in Afrika geprägt wurde. Credo Mutwa verbindet damit eine
reptoide Rasse und bringt diese Chitauli wiederum in die Nähe der Anunnaki, denen man
nachsagt, sie hätten uns dereinst geschaffen.
Der Vollständigkeit wegen mache ich hier einige Hinweise zu den Chiakars. Details entnehme
man aber den auf : http://www.erratikinstitut.de/7.5.6_O32_kreaturen/_O32225_dracs/_2253_ciakar/253_ciakar.html gegebenen
Hinweisen.

Geflügelte Wesen
Bei den Ciakar soll es sich ebenfalls um eine reptoide Rasse handeln und zwar um jene, die
(sogar) geflügelt ist; so etwas wie Flugdrachen. Bilder auf reptoids.com zeigen solch eine
Wesenheit. Ich gehe davon aus, dass die Ciakar, von denen auf www.erratik-institut.de die
Rede ist, mit dieser Wesenheit identisch sein müssten. Außer, dass sie nach den Angaben auf
http://www.reptoids.com/ nicht grünlich, sondern völlig blass (fast weiß) aussehen sollen. Sie
sollen sehr mächtig sein und auch auf reptoids.com werden diese Wesen als jene
beschrieben, welche die anderen (niederen) Reptos beherrschen.
Zitat aus: www.erratik-institut.de
Die Ciakar sind weiß, weil sie ohne Sonnenlicht im permanenten Untergrund leben. In einigen
Versionen der Geschichte gilt die Blässe ihrer Schuppenhaut jedoch auch als Beleg für ihre
"königliche Abstammung",

Aussterbende Spezies
Von dieser Spezies sollen nur noch etwa 20 auf der Erde leben, im Inneren der Erde und zwar
vorzugsweise im Bereich des Himalaja.

Beobachter
Die Wahrscheinlichkeit, mit solch einem Wesen einmal in Kontakt zu treten, erachte ich als
äußerst gering, und wenn, so sollen sie meist nur als solche in Erscheinung getreten sein, die
gewisse Ereignisse beobachten.
Gefunden auf: http://www.erratikinstitut.de/7.5.6_O32_kreaturen/_O32225_dracs/_2253_ciakar/253_ciakar.html. Dort ist ein
kleiner Artikel über diese Spezies abgelegt.
Der interessierte Leser möge sich sein eigenes Bild über die dort gemachten Aussagen bilden.
(zum Menü dieser Themenreihe)
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