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065 Der Anfang intelligenten Lebens auf der Erde
Dies ist eine Zusammenfassung und Sortierung von „Lacertas“
Aussagen in Bezug auf unsere menschliche Entwicklungsgeschichte. Ich
habe keinen Zweifel, dass diese Informationen der Wahrheit entspricht,
konkretisiert doch ihre Aussage, was Materie ist, weit über das hinaus
was unsere heutige Quantenphysik uns lehrt. Sie zeigt wissenschaftlich
auf, dass Materie ohne formgebende, morphogenetische Felder, ohne
Geist nicht existieren kann, worauf ebenfalls in diesem Buch näher
eingegangen wird. Ja, dass manche Arten nur mit Gedankenkraft das
Materie / String-Wandern beherrschen, was die Vorstellung von uns
Menschen total überfordert.
Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, leben wir Menschen nicht
allein auf der Welt. Im Innern der Erde lebt seit Millionen von Jahren
eine reptiloide Rasse in menschenähnlicher Gestallt. Diese Rasse besitzt
die Fähigkeit des „Face shifting“ oder „Mimikry-Image“ - der
beliebigen Veränderung ihrer äußeren Erscheinung in unserem
Bewusstsein.
Einen Punkt möchte ich vorab erwähnen, weist er doch darauf hin, dass
bestimmte Führungsschichten auf unserer Erde mehr mit dem Thema
Außerirdische und Reptiloide verbunden sind als sie uns glauben lassen
wollen. Es ist das „Blaue Blut“ einiger Adelsfamilien, das das Produkt
einer geschlechtlichen Beziehung zwischen Reptiloiden und Mensch
sein soll. Es ist nicht nur ein Zeichen von gegenseitiger Verbundenheit
sondern auch ein Herrscherprivileg, die Vertretung der Interessen einer
uns feindlich gesinnten Reptiloiden-Rasse hier auf der Erde - zum
Nachteil der Menschheit. Diese nehmen sozusagen eine „gut bezahlte“
Stellvertreter Rolle für eine Spezis ein, die nicht immer hier auf der Erde
weilt.
Keilschriften sumerischer Tontafeln teilen uns mit: Die
Anunnaki vom Planeten Nibiru gelangten durch ein „Fenster“ in
unser Sonnensystem, wo sie durch die Gravitation der Sonne für
die Dauer von 3.600 Erdenjahren in einer elliptischen
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Umlaufbahn um die Sonne gefangen waren. Sie nutzten diese
Zeit und traten hier als Götter auf. Sie nannten sich zum
Beispiel Enki, Enlil und Marduk und zeugten mit Erdenfrauen
Kinder. Ihre Nachkommen waren Halbgötter und Königskinder,
die die Erde regierten und beherrschten. Sie erschufen
genmanipulierte Geschöpfe.
Auf Geheiß der Föderation mussten sie die Erde verlassen. Ich
schätze dass dies um 1970 der Fall war. Ob sie dieser
Aufforderung gefolgt sind ist nicht bekannt. Ihr Planet Nibiru
nähert sich nun wieder unserer Erde und wir dürfen gespannt
sein, welche Auswirkungen dies für uns hat.
Die Galaktische Föderation, auch „Föderation des Lichts“ genannt,
wurde vor 4,5 Millionen Jahren gegründet. Über 200.000
Planetensysteme sollen sich in ihr zusammengeschlossen haben. Wir
können daran erkennen, dass es schon seit dieser langen Zeit
fortschrittliche und friedliebende Zivilisationen in unserem Universum
gibt. Und unsere so genannten wissenschaftlichen Autoritäten tun so als
ob wir - die Erdenmenschheit - Gottes einziges Geschöpf und so
zusagen die „Creme de la Creme“ wären - welch gnadenlose
Selbstüberschätzung.
Michael George schreibt in seinem wunderbaren Buch „Das Licht
Gottes versagt nie“:
Das dunkle Zeitalter brach mit dem Untergang von Atlantis vor
12.500 Jahren, einem halben Platonischen Jahr an. Seit dieser
Zeit herrscht bei den Menschen dieser Erde ein stark reduziertes
Bewusstsein. … Nun blicken wir dem Licht entgegen. Unser
ganzes Universum mit 300 Milliarden Sonnensystemen wartet
auf diesen Augenblick. … Bis zum 21. Dezember 2012 müssen
wir Menschen unsere Schularbeiten erledigt haben.
Während des dunklen Zeitalters hatten die destruktiven Kräfte
ausreichend Zeit Machtstrukturen aufzubauen. … Die im
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Hintergrund wirkenden reptoiden Geschöpfe mit menschlichem
Aussehen bauten geheime Bruderschaften, Orden und Logen
auf. Sie wirkten in den Höfen der Könige, Adelsgeschlechtern,
Priesterkasten aller Religionen. In neuerer Zeit, in
akademischen Kreisen, der Politikerklasse, Militärhirarchie,
Finanz- und Wirtschaftswesen, Gewerkschaften und öffentlichen
Verbänden.
Haben Sie nicht auch schon gemerkt, dass die Zeit, seit der
Schwingungserhöhung der Großen Konvergenz im Jahre 1987 rascher
vergeht? Empfindungsmäßig wurden die Tage um ein Drittel kürzer.
Unsere 3. Dimension ist geprägt vom menschlichen Ego, wir betrachten
alles aus einer beschränkten Perspektive.
In der 4. Dimension betrachten wir alle Wesen als „Göttliche Einheit“
und fühlen uns verbunden mit dem „Göttlichen Wir“.
In der 5. Dimension befinden wir uns in einem sehr hohen
Schwingungszustand und sind mit der bedingungslosen GöttlichenLiebe verbunden.
Die physische Schöpfung umfasst acht Dimensionen. Die oberste, 8.
Dimension beinhaltet alle niederen Dimensionen, wobei die unteren drei
Dimensionen die physische Schöpfung darstellen, sie bilden unsere
gewohnte Realität.
Es ist die Tatsache unserer Fremdherrschaft hier auf der Erde, warum
wir so wenig über unsere Entwicklungsgeschichte, wie auch über
universelle Zusammenhänge und andere Lebensformen erfahren. Die
Anunnaki sind destruktive Reptiloiden. Es ist nicht die Rasse von
„Lacerta“, die im Innern unserer Erde lebt, denn diese hätte uns schon
längst vernichten können wenn sie dieses nur gewollt hätte.
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„Lacerta“ sagte: Öffnen sie Ihre Augen und sehen Sie. Glauben Sie nicht
an Ihre falsche Geschichte oder Ihren Wissenschaftlern oder Ihren
Politikern. Einige von ihnen wissen die Wahrheit von verschiedenen
Dingen, aber sie informieren nicht die Öffentlichkeit. Gehen Sie mit
offenen Augen durch Ihre Welt und Ihnen wird klar, dass Ihre Art
weitgehend unwissend ist.
Mancher der Leser wird sich sicher die Frage stellen, „wenn die besagte
Manipulation und Unterdrückung von uns Menschen wirklich
stattfindet, warum sind dann solche oder ähnliche Bücher erlaubt?“ Wie
bereits erwähnt, besitzt die Menschheit dieser Erde das göttliche Recht
auf Selbstbestimmung, im positiven wie im destruktiven Sinne. Das
heißt, dass andere Zivilisationen - selbst wenn diese uns friedlich und
wohlwollend gesonnen sind - uns nicht Zwangsbeglücken dürfen. Die
Initiative, die Bitte um Hilfe muss von uns Menschen ausgehen, von
mindestens zehn Prozent der Bevölkerung, wodurch der Allianz die
Legitimation zum Einschreiten hier auf der Erde erteilt würde. Doch
unser Recht auf Selbstbestimmung beinhaltet auch das Recht uns selbst
umzubringen, wie auch das Recht uns zu informieren. Das heißt: Die
Machthaber dieser Erde müssen ein gewisses Maß an Information
zulassen, wie eventuell dieses Buch. So gesehen müssen bestimmte
Dinge von beiden Seiten geduldet werden und wir Menschen müssen
die Entscheidung treffen - was wir eigentlich wollen.
Doch die Göttliche-Hirrarchie hat bereits entschieden uns unser
Selbstbestimmungrecht nicht bis zur Zerstörung der Erde zu gewähren.
Sie werden es keines Falls zulassen, dass die Erde - der wunderbarste
Planet in diesem Universum - der Zerstörung preisgeben wird und zu
gegebener Zeit einschreiten.
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***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können hierzu an:
Peter Prestele
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei der Sparkasse Neu-Ulm
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL
oder unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse:
prestele.universe@online.de mir einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen.
Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht!

www.real-universe.net

