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Intelligente Echsen
Vor vielen Millionen Jahren lebten in einer weit entfernten Galaxie eine Gruppe von Wesen, die
genau wie Reptiode, oder Echsen aussahen. Damit sind nicht die üblichen Echsen gemeint, die
hier und da auf der Erde herumkriechen, jedoch wirklich lebendige Wesen wie Alligatoren, 1,80
m bis 2,40 m groß, aufrecht gehend, mit menschenähnlichen Gesichtern und gerissen intelligent.
Intelligent genug, um sehr moderne Raumschiffe zu bauen und zu benutzen, die sie in jede
beliebige Galaxie bringen.

Sie schufen die Grauen
Diese Reptoide waren so fortgeschritten, dass sie andere Wesen erschufen, die ihre Befehle
erfüllten. Und diese erschaffenen Wesen hatten ihre eigenen Raumschiffe, gebaut von den
Reptoiden, um damit umherzuziehen. Diese erschaffenen Wesen wurden die "Grauen" genannt.

7 Dichtestufen
Es gibt sieben Stufen von "Dichten", die für alle existieren. Die höchste Stufe ist 7, in der der
Geist vereint ist mit dem Schöpfer. Menschen auf der Erde existieren zu diesem Zeitpunkt auf
der 3. Stufe zusammen mit niederen Wesenheiten, wie Steine auf Stufe 1 und Tiere auf Stufe 2.
Die 5., 6. und 7. Stufen oder Dichten werden nur von Geistwesen oder Seelen bewohnt, die
keinen physischen Körper haben.

Aufstieg in die 4. Dichte
Die menschliche Rasse ist nun, wenn das Millennium erscheint, in der Situation wo sie in die 4.
Stufe aufsteigt. Die Reptoiden existieren auf der 4. Stufe, die immer noch eine physische,
körperliche Stufe ist. Seit Menschen in der 3. Dichte sind, können diese Wesen in der 4. Stufe
von ihnen nicht gesehen werden. Die Echsen erscheinen manchmal in der 3. Dichte, können
aber nicht lange dort bleiben. Wesen wie Menschen und diese Reptoide werden auch nach ihrem
Glauben eingestuft, nach solchen, die sich selbst dienen und solchen, die anderen dienen.

Selbstdienende
Wenn die Menschen auf der Erde zur 4. Dichte aufsteigen, haben sie aufgrund ihres freien
Willens die Fähigkeit auszuwählen. Die Reptoiden sind alle Selbstdienende, genau wie die
Wesen, die sie erschaffen haben, und sie hoffen, alle Menschen in der 4. Dichte zu beherrschen.
Seit es die Reptoiden vorzogen, Selbstdienende zu sein, mußten sie andauernd große Mengen
Energie aus denen der 2. und 3. Dichte ziehen. Und seit sie auf dieser Stufe verblieben und sich
förmlich darin verschanzten, versuchen sie verzweifelt, so viel Energie als möglich aus Menschen
zu ziehen. Ihr Plan ist:
1. Bewahren ihrer Rasse als eine lebensfähige Spezies
2. Vermehren ihrer Anzahl
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3. Vermehren ihrer Macht, und
4. Ausbreiten ihrer Rasse überall im Bereich der 4. Dichte.

Rekrutierte Menschen
Ihre Schwäche ist, dass sie nur das sehen, was sie sehen wollen, es ist sozusagen ein
Wunschdenken. Die Organisation der Reptoiden ist weit ausgedehnt und wird die Orion Union
genannt. Sie besteht hauptsächlich aus Reptoiden und ihren menschlichen Brüdern. Dieses wird
das Konsortium genannt, in dem Menschen der Erde sind, die sie für ihre Befehle in ihre Herde
rekrutiert haben.

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.

Klone
Sie klonen und stehlen menschliche Embryos, um sie zu studieren und zu bestimmen, was der
beste Seelenbehälter für sie selbst ist. Ihr Plan ist, physische Wirklichkeiten auszutauschen. Die
Reptoiden haben "Behälter" geschaffen, die eine Gruppierung von Bestandteilen sind. Diese
Bestandteile wollen sie für die neue Rasse benutzen. Vermißte Personen landeten oft dort und
besonders vermißte Kinder. Jedes Jahr nehmen sie 10% mehr Kinder, deren Körper auf
Belastung getestet werden, um erforderliche DNA-Anpassungen zu bestimmen. Die Reptoiden
"füttern" nur negative Energie.

Grausamkeiten
Selbstdienende Wesen auf der 3. Stufe ziehen Energie aus denen den 1. und 2. Stufen. Darum
tun Menschen häufig Schmerzen und Leid denen im Tierreich an, welche auf der 2 Stufe
existieren. Bestimmte Alienwesen entführen Menschen und unterwerfen diese einem grausamen
Tod, um damit einen "maximalen Energietransfer" zu schaffen. Extreme Furcht und Angst baut
eine Furcht/Angst-Seelenenergie auf, die negativer Natur ist und diese Wesen auftankt und die
sie als Nahrungsmittel bei ihrer Stoffwechselstruktur hält. Sie ernähren sich also von der Angst
von Menschen. Das ist eine Art ätherische Ernährung. Das wird auch erreicht durch
fortschrittliche technologische Herausziehen von Energie durch das Sexualchakra, was oftmals
getarnt ist als gynäkologischer Test oder Spermienentzug.

Projektionen der Reptoiden
Die Grauen sind Sonden der Reptoiden in der 4. Dichte. Sie existieren durch Wechselwirkung mit
den Seelen der Reptoiden. Das wurde durch weit fortgeschrittene Technologie vollbracht, die von
der jetzigen Menschheit kaum verstanden wird. Die Grauen wurden nicht nur künstlich entworfen
und gebaut, sie funktionieren auch als mentale und psychische Projektion der Reptoiden. Sie
haben viele derselben Fähigkeiten der Reptoiden, außer dass ihre physische Erscheinung ganz
anders ist.

Seelenlos
Diese Wesen haben keine Seele, sind nur Erweiterungen der Reptoiden und als solche je nach
Belieben manipulierbar durch die Reptoiden. Das "Blut" dieser erschaffenen Wesen ist kein rotes
Blut wie bei Menschen, aber es ist etwas, das leicht am Leben erhalten werden kann nicht
krankheitsanfällig und sehr effizient ist. Es ist grün. Es gibt einige Alienvertreter des
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Konsortiums, die in der 3. Dichte arbeiten, doch diese Arbeit wird vor allem von Menschen getan,
die kontaktiert wurden und die den Weg der Sichselbstdienenden gewählt haben.

Kometengruppe
Dem sich schnell nähernden Grenzbereich (der Übergang vom Fische- ins Wassermannzeitalter)
geht ein Ereignis voraus, das etwa alle 3600 Jahre im Sonnensystem auftritt; die Ankunft einer
Kometengruppe. Die herrschende Klasse der Erde weiß, dass dieses "Objekt" auf dem Weg ist.
Es ist eine Gruppe vieler verschieden großer Kometen. Diese Kometengruppe hat schon viele
Änderungen der Erde und dem Sonnensystem gebracht. 14 Körper dieser Gruppe schlugen vor
27 Millionen Jahren auf der Erde ein und töteten viele Arten großer Tiere. Diese Kometengruppe
kam in das Sonnensystem zu der Zeit des "Niedergangs". Der Niedergang ist die Geschichte der
Übernahme der Menschheit durch die Reptoidenwesen. Zu dieser Zeit war die ganze Erde Eden.

Vor 309.882 Jahren
Die wahre Identität der "Schlange" in Eden war das Kommen der Reptoidenwesen. Das ereignete
sich vor 309.882 Jahren. Die Reptoiden haben vor etwa 74.000 Jahren durch viele Kriege und
andere Vorkommnisse die Menschenrasse studiert und manipuliert!

Genetisch eingeschränkt
Das Essen der Frucht des "Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse" steht symbolisch für das
Verschlüsseln der genetischen Einschränkung. Von da ab fand eine Reihe physischer
Veränderungen statt, einschließlich der Entwicklung des "Reptilienverstandes".

Zeichen des Kain
Neid wurde verschlüsselt und das ist die Geschichte des "Zeichens" von Kain. Die
Reptoidenwesen änderten die Menschheit genetisch für ihre eigenen Fütterungszwecke.

Zerstörter Planet
Ein weiteres wichtiges Vorkommnis vergangener Zeiten war die Zerstörung des Planeten Kantek,
der einmal dort existierte, wo jetzt der Asteroidengürtel im Sonnensystem ist. Viele Wesen dieses
Planeten wurden vor etwa 8000 Jahren zur Erde gebracht als Teil der genetischen
Experimentation der Reptoiden.

Anfang der Arier
Blonde und blauäugige Menschen waren ihre Nachkommen. Das war der Anfang der Arier- und
der Keltenrassen, wilde und kräftige Menschen.

Venus kam
Der Planet Venus kam durch Gravitationskraft der erwähnten Kometengruppe in das
Sonnensystem. Venus war ein alter Wanderer aus der Nähe von Arktur.

Der Mars
Ein drittes Vorkommnis war das des Planeten Martek, bekannt als Mars. Der Planet war
ursprünglich von Wesen bewohnt, die als Schneemenschen oder Bigfoots bekannt sind, die nun
als Diener für die Reptoiden ausgenutzt wurden.

Nephilim
Die Reptoiden haben noch andere Wesen auf die Erde gebracht, die als Nephilim bekannt sind.
Diese Wesen sind "Erzwinger" der 3. Stufe, deren Verhalten denen der verhaßten Gestapo
ähnlich war. Der Reptoiden-beeinflußte Hitler war ein Übungslauf in Vorbereitung auf die jetzige
Zeit.
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Osterinsel
Die Steinköpfe auf der Osterinsel repräsentieren die Nephilim. Die Reptoiden versuchten, durch
erzwungene Besamung von Menschenfrauen mit den Nephilim eine "Meisterrasse" zu erschaffen,
doch diese Giganten überlebten wegen der starken Schwerkraft auf der Erde nicht. Die Nephilim
verschwanden.

Unterwasserbasen
Es gibt Basen in New Mexico, Colorado, Kalifornien, vor der Küste von Florida und im
Appalachengebirge. Durch Materienzerfall und Schallwellen wurde eine Unterwasserbasis nahe
Kalifornien gebaut. Jetzt versucht die Regierung etwas über ein sehr großes UFO
herauszufinden, das im Wasser des pazifischen Ozeans verschwand. Dieses Schiff ist nicht im
Wasser, sondern unter dem Meeresboden, um eine Basis zu vergrößern und zwar mit
hochentwickelten Geräten, die Materie zerlegen können. Das ist die Vorbereitung für die Ankunft
von weiteren drei Raumschiffen mit etwa 12 Millionen Nephilimwesen.

36 Mill Reptoide
Es sind schon 36 Millionen Reptoiden auf der Erde, doch diese können von Menschen nicht
gesehen werden, da sie nicht in der 4. Dichte leben, noch nicht.
(zum Menü dieser Themenreihe)
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