
Vertragsvereinbarungen 
mit den Dunklen auf der Erde

Als Ergänzung zum so genannten "Geheimen Vertrag" (Die Reptilienagenda) verstehe ich diesen
Artikel.
Hinweise dazu fand ich auf: Quelle: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/spiritualit
%C3%A4t/reptoide/
Dort wurde es gepostet von jemandem, der sich "wolf" nennt.

Dabei handelt es sich um Antworten auf Fragen an "Tolec", einem Kommandanten des Rats aus 
dem Lebensraum von Andromeda.

Hier nachfolgend die Auszüge aus dem Posting.
 
Die Drako Hydra Reptilien schlossen bestimmte Vertragsvereinbarungen mit den dunklen 
Gruppen ab als Gegenleistung für ihre Kontrolle über die Versklavung der Menschheit und die 
Nahrungsversorgung.

Vertragsvereinbarungen:
1.) Sie erlaubten den dunklen Gruppen und ihren Familien, in ihren Tagen als wichtige 
Machtspieler voranzukommen und innerhalb ihrer eigenen geheim-codierten Gruppen zu leben. 
Mit "geheim-codiert" meine ich, folgende Dinge zu beschreiben wie sichtbare Signale, das 
Händeschütteln, Zeichen und Bilder, in denen sich diese Leute der geheimen dunklen Agenda 
selber wiedererkennen.

2.) Eine andere Vereinbarung wurde getroffen – die Erde zu teilen – für diese Reptilien, um ihre 
Städte aufzubauen und für die dunklen Gruppen, ihre eigenen verschiedenen Gebiete 
aufzubauen.

3.) Die wichtigste Vereinbarung, die zwischen den Reptilien und den dunklen Gruppen getroffen 
wurde war, Zugang zu kostbarem Trinkwasser und sauberer Luft zu haben.

Des weiteren:
*) Falls irgendein Mitglied der Geheimgesellschaft oder dunklen Gruppe die 
Vertragsvereinbarungen bricht, werden dieses Mitglied und seine Familie eliminiert.

*) Falls irgendein Mitglied der Geheimgesellschaft oder dunklen Gruppe sein/ihr Versprechen vor
den eigenen hohen Ratsmitgliedern (Führer der Geheimgesellschaftsgruppen) abgelegt hat und 
flüchtet, um die Menschen zu warnen, wird es mitsamt seiner Familie eliminiert und/oder in die 
Aufenthaltsorte der Reptilien für die Nahrungsvorsorge verbracht.

Die Zusammenarbeit
Die Drako Hydra Reptilien arbeiteten nicht nur mit den dunklen Gruppen durch telepathische 
Mind Control zusammen, sondern sie kontrollierten und arbeiteten mit diesen Menschen der 
dunklen Gruppen durch sehr strenge Manipulationsmethoden, einschließlich des Gebrauchs der 
Folter mit Elektroschocks, weil viele dieser Menschen implantierte Chips hatten, die einfach 
ausgelöst werden konnten, um sie "auf Linie" zu halten. …..

Ursache von Kriegen
Die Menschen auf der Erde glauben fälschlicherweise, dass sie der Grund für Bürgerkrieg, 
politische und militärische Konflikte sind. Unglücklicherweise ist es Realität, dass es nicht in den 
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Händen der einfachen Menschen lag. Tatsächlich lag es in den Händen der hochgeheimen 
"hinter verschlossenen Türen" dunklen Gruppen der ‘Kabale’ / ‘Illuminaten’ / der ‘höchsten 
Macht’. 

Bevölkerungsreduzierung
Ihre Pläne sind, die Menschheit zu entvölkern durch die Reduzierung der Menschheit von 
Milliarden zu Millionen auf der Erde, um in der Lage zu sein, die Kontrolle über die verbliebenen 
Menschen besser managen zu können. 

Inzwischen beseitigt?
Seitdem die Drako Hydra Reptilien und ihre reptilischen Menschen/Hybriden von der Erde 
entfernt wurden, blieben nur die menschlichen ‘Kontrolleure’ der dunklen Gruppen übrig.
Das Entfernen dieser Drako Hydra Reptilien muss ich in Frage stellen. Ich meine, das wäre zu 
schön, um wahr zu sein. …. Aber, um nicht einseitig zu berichten, zur "Auswahl" auch diese 
Variante von Zusammenhängen und Geschehnissen, die sich im Geheimen abspielen. 
(Anmerkung / BF)

Begrenzte Macht 
Die verschiedenen dunklen Gruppen bekämpfen sich nun selber, um die Vorherrschaft zu 
übernehmen. Sie haben wohl einige Technologien, die die Menschheit kontrollieren können, aber
als Menschen haben sie nicht die machtvolle telepathische Mind Control, wie sie die Reptilien 
besitzen. Die dunklen Gruppen wissen, dass ihr Leben durch den Mangel an Unterstützung der 
leistungsfähigen Reptilien kurz gehalten wird. 

Kampf um Macht
Sie "raufen" sich um die Kontrolle. Und sie sind auf der Erde in kleinere Gruppen zerstreut. Sie 
denken immer noch, dass sie die Geheimhaltung ihrer codierten Gruppen beibehalten können.

Whistleblower
Aber diese werden sie nicht für immer behalten. Die Leute, die man "Whistleblower" nennt, 
erscheinen langsam aus diesen dunklen Gruppen,riskieren ihr eigenes Leben und bringen die 
echten Wahrheiten hinter dem Schleier der alten Geheimhaltung hervor.

Wahrheiten kommen ans Licht
Seitdem die dunklen Mitglieder nicht mehr die Fähigkeit besitzen, diese Whistleblower zu 
eliminieren, verlieren sie langsam ihre Kontrolle über ihre Geheimcodes, die Jahrhunderte 
verborgen blieben. Die dunklen Gruppen werden nun vor der Welt enthüllt.

Anmerkung von B.F.
Ein wiederum ernstzunehmender Hinweis, denn in dieser Zeit bekommen Whistleblower immer 
mehr Gewicht. Und viele dieser Whistleblower waren vordem Teil dieser dunklen Macht (einige 
Beispiele, über die ich schon Artikel verfasst habe:
Geheime Marsbasis,  L. Eisenhower (Kolonie), Projekt Camelot, Gore Report, Projekt Pegasus, 
MJ12)
Nur der Umstand, dass viele bekannt gemachte Fälle einfach zu unglaublich klingen, ist der 
Grund, weswegen sie von der Masse nicht (noch nicht) als wahr anerkannt werden. 
Auch wenn ich nicht sicher bin, dass alles, wie hier geschildert, wirklich stimmt, sollte man 
einigen Hinweisen doch Beachtung schenken.

Das Original siehe unter: http://kauilapele.wordpress.com/2012/05/07/..

(zum Menü dieser Themenreihe)
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