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Ich weiß nicht, wie viele Videos (oder auch Bilder) zur Zeit im Netz hochgeladen sind - es sind 
viele und werden täglich mehr, die Menschen zeigen, welche zeitweise morphen, also ihr 
Aussehen verändern.
 
Shapeshifting
Meist ist von Shapeshifting die Rede, also so etwas wie Gestaltwandler, in der eine Form 
angenommen wird, die nicht die eigentliche ist. Das ist eine Möglichkeit für Wesenheiten einer 
anders gearteten Daseinsebene (in der Regel wohl höher dimensioniert), so ganz physisch 
(zumindest zeitweise) unter uns zu sein. Manchmal ist es für sie, warum auch immer, erforderlich
in unserer 3D Welt (für uns sichtbar) aufzutreten. 
 
Mimikry
Das sollte jedoch nicht mit Mimikry verwechselt werden, denn dieser Trick wird von (einigen) 
Wesenheiten anderer Lebensformen angewandt; ein Trick, mit dem sie als etwas in Erscheinung 
treten, was sie nicht wirklich sind. Doch unserem Bewusstsein wird ein falsches Aussehen 
vorgegaukelt und wir sehen nicht die Wirklichkeit. Das ist eine Technik, die erlernt werden kann 
und im Ansatz auch von Magiern (Stichwort Hypnose) praktiziert wird. Man kann so zwar das 
menschliche Bewusstsein austricksen, nicht jedoch Video- und Fotoaufnahmen.
 
Mögliche Antworten
Aus meiner Sicht haben wir es in der Regel also weder mit Shapeshifting noch mit Mimikry zu 
tun, sondern mit gewissen Formen des Morphens, die unter gewissen Umständen sichtbar 
werden.
Ich meine eine plausible Antwort (zumindest wegweisende Hinweise) in den Aussagen von 
"Cobra" (einem Insider aus einer verdeckt arbeitenden Widerstandsbewegung) gefunden zu 
haben.
 
Interview Cobra & Rob vom 21. Oktober 2015
 
Vor Tausenden von Jahren 
Sie (erdfremde Reptiloide) kamen in Wellen auf diesen Planeten, vor vielen Tausenden von 
Jahren. 
Das erste Eindringen auf diesen Planeten war üblicherweise in reptiloiden Körpern. Ich würde die
Jump-Rooms (Teleportationskammern) mitbenennen. Zuerst kamen sie durch Jump-Rooms in 
verschiedenen Portalen der Untergrundbasen, über den Planeten verteilt, 
 
Jumprooms
Diesem Begriff begegnete ich erstmalig in Verbindung mit dem Mars. Offenbar eine Technik, die 
im Geheimen schon viele Jahrzehnte in Gebrauch ist. Es gibt Portale zu bestimmten Welten, zu 
denen auch der Mars gehört. Mittels dieser "Jumproomtechnik" soll es möglich sein, recht 
unspektakulär z.B. zum Mars zu gelangen. Man startet irgendwo in einem Keller und wenig 
später ist man in einem anderen Keller, nur eben nicht mehr auf der Erde, sondern auf dem 
Mars. Das wurde schon von diversen Whistleblowern berichtet. 

Als Mensch inkarniert
und später nach dem physischen Tod inkarnierten sie in menschliche Körper. Sie sind dann 
immer noch reptiloid, doch eben in einer menschlichen Hülle. Sie haben danach viele Male in 
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menschlichen Körpern inkarniert. Sie haben das genauso wie alle anderen vergessen. Sie sind 
sich nicht bewusst, dass sie Reptiloide sind. Sie werden ebenfalls als Marionetten benutzt. 
 
Söldner
Normalerweise arbeiten sie als Söldner, da dies ihrer Natur entspricht. Sie wollen töten, quälen, 
somit fühlen sie sich zu derartigen Berufen hingezogen und viele dieser Entitäten sind jetzt an 
der Syrienkrise beteiligt.

Drakonier
Die Drakonier sind diejenigen, die in machtvollen Positionen arbeiten. Auch sie kamen vor vielen 
Tausenden von Jahren hierher durch Jump-Room-Teleportation in die Untergrundbasen. Ihre 
anschließenden Inkarnationen fanden ebenfalls in menschlichen Körpern statt und heute bilden 
sie die Kabale. Sie sind die Illuminati – Drakonier, inkarniert in menschlichen Körpern. Diejenigen
an der Spitze wissen, dass sie Drakonier sind und sie sind stolz darauf. Sie betrachten sich als 
eine überlegene Rasse. Es ist eines ihrer sogenannten "Geheimnisse", dass sie in Wahrheit 
nicht menschlich sind. Hillary Clinton sagte vor kurzem, dass sie gar nicht menschlich sei.
 
Dracos auf den Bühnen der Welt
Antwort auf die Frage, ob die riesige Menge von Reptiloiden die unter uns leben, vor allem im 
Musik-Show-Business arbeiten.
Die meisten Reptilien sind nicht im Show-Business. Sie sind Söldner, wie ich gesagt habe. 
Diejenigen im Show-Business sind meist Dracos.
 
Sie lenken die Welt
Ich entnehme diesen Hinweisen,  dass uns vorzugsweise "Dracos" (als Mensch inkarnierte 
Dracos) im Film und Fernsehen gezeigt werden; sei es als Politiker, Filmschauspieler oder 
Moderator. Der Großteil von ihnen (so scheint es) hat es in einflussreiche Positionen 
geschafft. ..... So lässt sich leicht erkennen, dass die Menschheit weitgehend in deren 
Abhängigkeit gelangt ist. Zumindest haben sie in vielen wichtigen Schlüsselpositionen ihre 
eigenen Leute (Spezies) positioniert.
 
Morphing
Aus diesen Zusammenhängen folgere ich, dass die als Mensch lebenden Reptiloiden unter 
bestimmten Situationen Veränderungen ihrer Form erfahren (morphen). Das könnte z.B. 
verursacht werden durch einen erhöhten Stressfaktor, vielleicht aber auch durch einen Mangel 
(Überschuss) an bestimmten Energien.
 
Auffällige Veränderungen
Dann sehen wir die typischen geschlitzten Pupillen (sehr häufig dokumentiert), sehr oft gibt es 
auch gewisse Veränderungen am Kopf; da wird etwas sichtbar, was zuvor nicht sichtbar war. 
Genauso können sich die Finger verändern, sie werden dann dunkel und sehen eher wie Krallen 
aus. Auch das Gebiss scheint sich gelegentlich/gut sichtbar) zu verändern. Das sind die 
auffälligsten Veränderungen, welche aufmerksame Beobachter gefunden haben und diese dann 
auf Youtube hochgeladen haben. 
 
Sucht und findet
Wer sucht, der findet, und weil diese fraglichen Dracos es lieben, vor die Kameras zu treten, wird
man wohl auch immer aufs Neue fündig werden. Für jene, die es interessiert, einmal googeln.

 

(zum Menü dieser Themenreihe)

Autor: B. Freytag
www.fallwelt.de/reptos/reptoideMenschen.pdf
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