Die Reptilienagenda
Ein teuflischer Vertrag
Von einem Unbekannten wurden so etwas wie Leitlinien, an denen sich die Weltlenker
ausrichten, ins Netz gestellt. Es bleibt also spekulativ, ob es sich dabei um Wahrheit, Irreführung
oder um einen Fake handelt. Der Leser möge sich sein eigenes Urteil bilden.
Ich gebe jedoch zu bedenken, dass zumindest ein Kern Wahrheit, einer teuflischen Wahrheit, in
diesem Dokument steht.
Der Text wird unter "The Reptilian Pact" veröffentlicht.
Ursprünglich jedoch unter: "The Secret Covenant" ("geheimer Vertrag")
Ich erachte den Bezug zu den Reptilien als nicht sehr glücklich, denn das impliziert, dass die
Reptilien als Spezies teuflisch wären.
Ich könnte mir vorstellen, dass es hier einen Bezug zu den gefallenen Wächtern gibt, die
wiederum über die Anunnaki einen Bezug zu einer reptiloiden Rasse haben.
Und aus dieser Sicht sollte man auch Begriffe wie die Grigori, die Incunabulen oder das Komitee
der 300 mit ins Spiel bringen.
Englische Textvariante siehe:
http://www.luisprada.com/Protected/reptilian_pact.htm
Deutsche Übersetzung gefunden auf: (muss ich nachtragen, weil ich diese nicht wiedergefunden
habe)
Es wird eine so ungeheure Illusion sein, so gewaltig, dass sie von Ihrer Wahrnehmung verschont
bleibt.
Die, die es sehen werden, werden für geisteskrank gehalten.
Wir werden einzelne Fronten erschaffen, um sie daran zu hindern die Beziehung zu uns zu
erkennen.
Wir werden uns verhalten, als hätten wir nichts damit zu tun, um die Illusion aufrecht zu erhalten.
Unser Ziel wird Sturz für Sturz durchgeführt, sodass niemals Verdacht auf uns gebracht werden
kann.
Das wird sie auch darin aufhalten, die Veränderungen zu sehen, wenn sie sich ereignen.
Wir werden zu jeder Zeit über dem jeweiligen Bereich ihrer Sachkenntnis stehen, seitdem wir die
Geheimnisse des Absoluten wissen.
Wir werden immer zusammen arbeiten und gebunden an unsere Abstammung und
Verschwiegenheit bleiben. Tod wird denjenigen überkommen, der sprechen sollte.
Wir werden ihre Lebensdauer kurz halten und ihren Geist charakterschwach, während wir das
Gegenteilige vortäuschen.
Wir werden unsere Kenntnis der Naturwissenschaften und der Verfahrenstechnik in raffinierter
Weise nutzen, sodass sie niemals herausfinden können was vorgeht.
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Wir werden Weichmetalle, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in Essen, Wasser und
sogar der Luft gebrauchen.
Sie werden bedeckt mit Giften sein, wohin sie sich auch wenden.
Durch die Weichmetalle werden sie ihren Verstand verlieren .
Wir werden ihnen zusagen, Heilmethoden zu finden und ihnen jetzt noch mehr Gift verabreichen.
Die Gifte werden von ihrer Haut und ihrem Rachen aufgenommen werden, was ihre Psyche und
ihr Fortpflanzungsystem zerstört.
Durch all das werden ihre Kinder entseelt geboren und diese Information werden wir verbergen.
Die Gifte werden in Allem versteckt was sie umgibt, in was sie essen, trinken, atmen und
anziehen.
Wir müssen geistreich in der Verabreichung der Gifte sein, sodass sie so genau nicht
hinschauen können.
Wir werden ihnen beibringen, dass die Gifte was Gutes seien, durch Anwendung lebensfroher
Abbildungen und musikalischen Klangbildern.
Diejenigen, die aufsehen, um helfen zu wollen, werden wir anwerben unsere Gifte
durchzubringen.
Sie werden unsere Produkte im Film angewendet sehen und an diese gewohnt sein, aber
niemals ihren wahren Effekt ersehen können.
Wenn sie entbinden, werden wir ihnen Gift in das Blut ihrer Kinder injizieren und sie davon
überzeugen, es wäre für ihre Hilfe.
Wir werden frühzeitig damit beginnen, wenn ihre Gemüter noch jung sind, wir werden auf ihre
Kinder abzielen, mit dem was ihre Kinder am meisten mögen, Süßigkeiten.
Wenn ihre Zähne verfaulen, werden wir sie mit Metall ausstopfen, das wird deren Geist
vernichten und ihre Zukunft rauben.
Wenn ihre Lernfähigkeit betroffen ist, werden wir Arzneimittel kreieren, die sie noch kränker
macht und andere Leiden hervorruft und für die wir wiederum noch mehr Medizin erzeugen
werden.
Wir werden sie vor uns gefügig und schwach machen, mithilfe unserer Macht.
Sie werden sich depressiv, zurückgeblieben und fettleibig entwickeln und wenn sie zu uns
kommen, werden wir ihnen noch mehr Toxin verabreichen.
Wir werden ihre Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Güter konzentrieren, sodass viele sich
nie mit ihrem höheren Selbst verbinden können.
Wir werden sie mit Unzucht, äußerlichen Genüssen und Spielen verwirren, dass sie folglich nie
in der Einheit mit Allem-was-ist sein werden.
Ihre Seelen werden uns gehören und sie werden tun was wir befehlen.
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Wenn sie verweigern, sollten wir Methoden finden um verstandesverändernde Technologien in
deren Leben zu implementieren. Wir werden Angst als unsere Waffe einsetzen.
Wir werden ihre Regierung aufstellen und innerhalb dieser Oppositionen. Uns werden beide
Seiten unterstehen.
Wir werden immer unsere Zielvorstellung geheim halten, jedoch gleichzeitig unsere Agenda
durchführen.
Sie werden unsere Arbeit verrichten und wir werden durch ihre Mühen vorankommen.
Unsere Familien werden sich nie mit ihnen vermischen.
Unser Blut muss immer rein bleiben, es bezweckt den Weg.
Wir werden sie sich gegenseitig abschlachten lassen, wann es uns gefällt.
Wir werden sie durch Dogma und Religion vom Ganzen trennen.
Wir werden alle Aspekte ihres Lebens beherrschen und ihnen erzählen, was und wie zu denken
ist.
Wir werden sie freundlich und sachte anführen und sie im Glauben lassen, sich selbst
anzuführen.
Wir werden durch unsere Splittergruppen unter ihnen Abneigung und Hass schüren.
Wenn ein Licht unter ihnen scheinen sollte, werden wir es mithilfe von Hohn und Gespött
erlöschen oder durch Todesfälle, was auch immer gerade am besten taugt.
Wir werden sie dazu bringen, sich einander das Herz zu brechen und ihre eigenen Kinder zu
zerstören.
Wir werden es durch Hass als unseren Verbündeten und Ärger als unseren Freund
bewerkstelligen.
Der Hass wird sie vollkommen blenden, und niemals werden sie entnehmen können, das wir als
ihre Machthaber aus ihren Konflikten hervorgehen.
Sie werden beschäftigt damit sein, sich zu töten.
Sie werden in ihrem eigenen Blut schwimmen und ihre Nachbarn töten, solange wie wir es als
angemessen ansehen.
Wir werden großartig davon profitieren, von denen, die uns nicht sehen können und von denen
die uns nicht sehen wollen.
Wir werden damit fortfahren und durch ihr Blut und ihren Tod wachsen.
Wir werden das solange weitermachen, bis wir unsere entgültige Zielsetzung erreicht haben.
Wir werden damit fortführen, sie dauernd in Angst und Zorn leben zu lassen durch Anwendung
von Bildern und Schall.
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Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, welche zur Erreichung des Ziels
notwendig sind.
Die dazu notwendigen Dinge werden durch ihre Arbeit verschafft.
Wir werden sie dazu bringen, sich und ihre Mitmenschen zu hassen.
Wir werden immer die göttliche Wahrheit vor Ihnen verbergen, dass wir alle EINS sind.
Das dürfen sie nie erfahren.
Sie dürfen nie erfahren, dass Farbe nur Illusion ist, sie müssen immer in dem Glauben sein,
ungleich zu sein.
Ein Sturz nach dem anderen werden wir zu unserem Ziel vordringen.
Wir werden ihr Land, ihre Rohstoffe und ihren Wohlstand übernehmen, um vollkommene
Kontrolle über sie auszuüben.
Wir werden sie betrügen, sodass sie Gesetze akzeptieren, die ihnen das bisschen Freiheit
nehmen werden, was sie noch haben.
Wir werden ein Geldsystem erschaffen, welches sie für immer verhaftet und sie und ihre Kinder
in Schuld hält.
Wir werden sie zusammenrotten und werden sie der Verbrechen anklagen, jedoch der Welt eine
ganz andere Geschichte erzählen, denn wir werden die Gewalt über alle Medien besitzen.
Wir werden unsere Medien nutzen, um den Informationsfluss und ihre Stimmung zu unseren
Gunsten zu beeinflussen.
Wenn sie sich gegen uns erheben sollten, werden wir sie wie Insekten vernichten, denn sie sind
weniger als das.
Sie werden hilflos sein, irgendetwas zu tun, weil sie keine Waffen haben.
Wir werden welche von ihren eigenen anheuern, um unsere Pläne zu vollziehen, wir werden
ihnen ewiges Leben versprechen, aber ewiges Leben werden sie, die nicht von uns sind, niemals
haben.
Die Rekruten werden "Eingeweihte" genannt und sie werden indoktriniert, an falsche Riten zum
Aufsteigen zu den höheren Dimensionen zu glauben.
Mitglieder dieser Gruppen [Editor´s Note: the Illuminati] werden denken, uns anzugehören, doch
werden sie niemals die Wahrheit kennen.
Sie dürfen niemals die Wahrheit erfahren, denn sie werden sich gegen uns wenden.
Für ihre Dienste werden sie mit irdischen Dingen und hohen Rechtstiteln belohnt,
jedoch werden sie niemals unsterblich werden und sich mit uns vereinen und sie werden
durchaus nicht das Licht entgegennehmen und die Sterne bereisen.
Sie werden niemals zu den höheren Reichen gelangen, denn das Töten ihrer eigenen Art wird
vermeiden, dass sie zu dem Bereich der Erleuchtung aufsteigen.
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Auch dies werden sie niemals erfahren.
Die Wahrheit wird von ihren Gesichtern solange und so nahe versteckt, dass sie nicht einmal in
der Lage sein werden, sich darauf zu fixieren, bis es zu spät ist.
Oh ja, so großartig wird die Illusion der Freiheit sein, dass sie zu keinem Zeitpunkt wissen, dass
sie eigentlich unsere Sklaven sind.
Wenn alles an seinem Platz sein wird, wird die Realität, die wir für sie gestaltet haben, sie
besitzen.
Diese Wirklichkeit wird zu einem Gefängnis für sie.
Sie werden in vollkommener Selbsttäuschung leben.
Wenn unser Ziel erreicht sein wird, wird ein neues Zeitalter der Vorherrschaft
beginnen [N. of Ed.: the New World Order].
Ihre Seelen werden durch ihren Glauben gefesselt sein, den Glauben, den wir von undenklich
alten Zeiten an etabliert haben.
Allerdings wenn sie jemals herausfinden sollten, dass sie uns gleichgestellt sind, dann werden
wir sie vernichten müssen. DAS DÜRFEN SIE NIEMALS ERFAHREN!
Falls sie jemals herausfinden sollten, dass sie uns zusammen besiegen können, werden sie
handeln.
Sie dürfen nie und nimmer herausfinden, was wir getan haben, denn wenn sie es tun, gibt es für
uns kein Verstecken mehr, denn es wird leicht ersichtlich sein, wer wir einst waren, wenn der
Schleier gefallen ist.
Unsere Taten haben deutlich gemacht, wer wir sind und sie werden uns zur Strecke bringen,
denn niemand sollte uns dann noch Zuflucht gewähren.
Das ist das geheime Abkommen, nach dem wir den Rest unserer gegenwärtigen und zukünftigen
Leben leben werden, denn diese Realität steigt über viele Generation und Lebensspannen
hinaus.
Dieses Abkommen ist mit Blut besiegelt, unserem Blut. Wir, die vom Himmel zur Erde herunter
kamen.
Nie und nimmer darf herauskommen, dass dieses Abkommen existiert.
Es darf auf gar keinen Fall davon geschrieben oder gesprochen werden, denn wenn das
geschehen sollte, wird das dadurch hervorgebrachte Bewusstsein die Wut des
GRUNDLEGENDEN SCHÖPFERS auf uns richten und wir werden in die Tiefen zurückgeworfen,
wo wir herkamen und werden dort bis zum Selbstzweck der Unendlichkeit bleiben.
(zum Menü dieser Themenreihe)
Autor: unbekannt
www.fallwelt.de/reptos/fremde/reptilienpakt.pdf
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