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Rudimentäre Merkmale
Es geschehen ungeheuerliche Dinge. Da wird z.B. ein Baby geboren, welches Klauen anstatt
Fingernägel hat.
Dass gelegentlich ein Baby mit einem Schwanz geboren wird, ist bekannt und ließe sich daraus
herleiten, dass unsere frühen Ahnen in einigen tierischen Vertretern ihre Verwandten hatten. Es
gibt ja auch Menschen, denen zumindest teilweise ein richtiges Fell am Leib wächst.

Incubus
Aber Klauen sind unserer biologischen Art nicht im entferntesten eigen. Hier drängt sich der
Verdacht auf, dass die Mutter des Babys missbraucht wurde. Nicht von einem menschlichen
Wesen, sondern von einem reptoiden Wesen. Incubi nannte man das im Mittelalter. Da war
davon die Rede, dass Frauen Verkehr mit dem Teufel hatten.

Mittelalterdenken
Das klingt auf den ersten Blick nach religiöser Verklärtheit und mehr nach Wahn als nach
Wirklichkeit. Doch alles hat ja irgendwo seinen Ursprung. Und vielleicht sollte man, was man im
Mittelalter dachte, nicht gleich verteufeln. Womit wir denn schon beim Stichwort wären.

Der Teufel
Die Physiognomie des Kirchen-Teufels ist natürlich von Phantasien geprägt, beruht aber
ansatzweise auf wahren Gegebenheiten, auch diese gilt es zu bedenken. Eine eigene
Recherche soll dem näher auf den Grund gehen.

Blogs zum Thema
Zurück zum Thema, hier bekommt also eine Frau ein missgestaltetes Baby. Viele, die sich die
entsprechenden Bilder oder das Video anschauen, werden innerlich unangenehm berührt sein.
In mehreren Blogs, in denen man dieses Thema ansprach, wurde das zum Ausdruck gebracht,
auch die Bitte, diesen Blog zu schließen.

Manipuliertes Denken
In diesen Blogs wird, wie nicht anders zu erwarten, von Fakes oder krankhaften Missgeburten
gesprochen. Begriffe wie "Harlequin Ichthyosis" tauchen auf. Gelegentlich ist jemand auch fest
davon überzeugt, dass es sich um ein Alienbaby handelt. Eigentlich so naheliegend, doch was
nicht sein darf, das kann eben nicht sein. So zu denken verdanken wir dem Mainstream, der
unser Wissen kontrolliert und manipuliert.

Klauen
Ich habe diverse Blogs auf dieses Video hin durchgecheckt, nirgends wird auf die "Klauen"
Bezug genommen. Doch um diese geht es mir vordergründig, denn sie wären ein Beweis dafür,
dass tatsächlich reptoide Gene mit im Spiel gewesen sein könnten. Es ist für mich schwerlich
vorstellbar, dass ein Gendefekt Klauen wachsen lässt. Klauen sind an sich ja kein Defekt der
Natur, sondern gewissen Spezies eigene Körperteile. Durch einen Gendefekt wird nicht so
einfach aus einem Fingernagel eine Klaue!!!
Solltet ihr das Video ansehen, achtet vorzugsweise auf die Klauen. Sie sind sehr wohl sichtbar,
doch wie fast alles auf dem Video nicht wirklich scharf. Und da sie deutlich kleiner sind, auch
nicht so gut auszumachen.
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Screenshots
Ich habe mir Mühe gegeben, einige Screenshots von den Augenblicken zu machen, in denen
man etwas von den Klauen erahnen kann. - Es wäre hilfreich, wenn der Kameramann nicht nur
die roten Augen herangezoomt hätte, sondern auch die Klauen an Händchen und Füßchen.

Top Secret
Außer diesem etwa 3 Minuten langen Video auf You Tube habe ich kein weiteres authentisches
Material gefunden. Man darf also fast sicher sein, dass dieses Wesen nicht lange gelebt haben
wird. Und sollte es, doch noch gelebt haben (zumindest eine Weile), wird man es vor der
Öffentlichkeit versteckt haben. So gehe ich davon aus, dass es von diesem Baby auch besseres
Bildmaterial gibt, welches jedoch vor dem Zugriff der Massen geschützt wird. Top Secret?

Besser als nichts
So gesehen ist es fast schon ein Glücksfall, dass (wer auch immer) das Baby nach der Geburt
mit einer Kamera aufnahm .... und dann dieses Bildmaterial der Öffentlichkeit zugänglich machte.
Leider fehlen viele wichtige Hintergrundinformationen zu diesem Geschehen. Sollte ich noch an
wichtige Details herankommen, werde ich diesen Beitrag entsprechend ergänzen.

Rechts im Bild sind die Füßchen und Händchen zu sehen.
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=NoqGFXheM4g&feature=player_embedded
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Traumgesicht
In einem Blog stand folgender Satz:
Die Mutter hatte vor der Geburt gesagt, dass Sie ein schlangenartiges Wesen in sich hat. Als das
Wesen geboren ist, kam halt das, was im Video ist, raus.
Mir scheint, die Mutter hatte in Verbindung mit ihrer Schwangerschaft einmal ein Traumgesicht,
in dem ihr eine Schlange (schlangenartiges Wesen) erschien und einen Hinweis zur
Besonderheit dieser Schwangerschaft gab.

Snake Baby
Das wird auch der Grund dafür sein, weswegen dieses Video "Snake Baby Yilan Bebek" genannt
wird. Denn eine Verbindung zu einer Schlange sucht man vergebens. Und Klauen, die ich
ansprach, passen nicht zu Schlangen. â€“ Hier müssen wir noch einen Schritt weiter denken,
nämlich dass es Schlangenwesen sehr wohl auch mit Gliedern gibt. Wenn wir an Schlangen
denken, haben wir jene Reptilien im Sinn, die im Laufe ihrer Entwicklung die Beine verloren
haben. Es muss also einen Unterschied zwischen reptoiden Wesenheiten und
Schlangenwesenheiten (Nagas) geben, den ich allerdings noch nicht ganz begriffen habe.
(zum Menü dieser Themenreihe)
Autor: B. Freytag
www.fallwelt.de/reptos/reptobaby.pdf
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