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007 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. 
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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 
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. 
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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. 
 
Während des dunklen Zeitalters hatten die destruktiven Kräfte 
ausreichend Zeit Machtstrukturen aufzubauen. … Die im 
Hintergrund wirkenden reptiloiden 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.  
 



 4 

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 Göttlichen-
Liebe 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.  
 
„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 
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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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- 65 Mio.

+ 150 Jahre
später

Kurze Zeit
später

Kurz darauf

Für die
 nächsten
 200 Jahre

- 64,99 Mio.

- 15 Mio.

- 10 Mio.

- 35 Mio.

- 1,5 Mio.

- 700.000

- 75.000

- 16.000

- 8.500

- 5.000

- 4.936

Heute

Entwicklung intelligenten Lebens auf der Erde

Die 1. humanoide Art landet auf der Erde und errichtet Kolonien in der Arktis, Antarktis, Innerasien,
Nordamerika und Australien. Sie kommt aus unserem Sonnensystem und hat in der Vergangenheit
Kolonien auf Mond, Mars, Venus und auf vier Monden von Jupiter und Saturn errichtet. Es ist die sehr
frühe Stammrasse von “Lacerta”, welche sich über die nächsten Millionen von Jahren weiter entwickelt.

Eine humanoide Art aus einem Sonnensystem aus der Sternkonstellation Procyon landet 150 Jahre
später auf der Erde. Ihr Interesse gilt besonders dem wervollen Kupfer der Erde, das sie für Fusionszwecke
benötigen.

Saurier leben auf der Erde.

Eine sehr fortschrittliche reptiloide Rasse aus einer Blase im Schaum des Omniversums landet unmittelbar
darauf auf der Erde. Ihr Interesse gilt ebenfalls dem Kupfer, das sie für ihre fortschrittliche Technologie
benötigen. Sie besitzen die Fähigkeit des Materiestring-/Blase-Wanderns.

Es kommt zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden letzten Gruppen. Die reptiloide Rasse setzt
aus den Orbit heraus eine Fusionsbombe ein, die im Ozean vor Mittelamerika detoniert. Durch die Fusion
mit dem Wasserstoff des Meeres entsteht eine gigantische Explosion auf der Erde, in deren Folge andere
Materialien und Elemente wie Iridium gebildet werden. Es entsteht ein Fallout anderer Elemente, eine
Überproduktion von Sauerstoff, eine tödliche Strahlung. Die Humanoiden von Procyon werden dabei
vernichtet, die fortgeschrittene reptiloide Art verschwindet überraschend.

In den nächsten 30 Mio. Jahren entwickelt  s ich aus dem thyrannosaurusart igen Wesen, ein
fortgeschrittenes, mehr oder weniger denkendesWesen mit humanoiden Merkmalen welches wie eine
1,5m große Rekonstruktion des Iguandon aussieht, es geht auf zwei Beinen, lebt in Höhlen, benutzt
Werkzeuge und Feuer und hatte humanoide Merkmale.

Als das Klima sich verbesserte, blieben nur noch 3 technologisch fortgeschrittene reptiloide Rassen
übrig. Durch künstliche- und natürliche Kreuzung, wie auch durch Genmanipulation, schaffen sie eine
gemeinsame Rasse, die bis in die heutigen Tage existiert.

Vor 10 Mio. Jahren fingen die überlebenden kleinen primaten Affen an zu wachsen und kamen von den
Bäumen herunter.

Während der nächsten 20 Mio. Jahre teilt sich diese Art in 27 Unterarten. Sie liefern sich viele primitive
Kriege um die Vorherrschaft.

Für die nächsten 200 Jahre herrscht nuklearer Winter. In den nächsten 20 Jahren sterben fast alle Saurier,
nur kleine Säugetiere, (kleine Saurier) überleben diese Zeit.

Die Säugetiere die sich seit 150 Mio. Jahren auf der Erde entwickelt haben, werden erst in den letzten
2-3 Mio. Jahren intelligent, genau in dieser Phase, vor 1,5 Mio. Jahren wurde der Mensch geschaffen.

Vor 1,5 Mio. Jahren kam eine außerirdische Rasse, die erste seit 60 Mio. Jahren, die “Ilojiim” auf die
Erde. Sie kamen aus dem Sonnensystem Aldeberan, eine sehr große humanoide Art, mit blonden Haaren
und weißer Haut. Sie waren am biologischen Rohstoff, den Primaten interessiert. Sie wollen damit eine
Sklavenrasse für kommende Kriege züchten. Bis zu 20.000 Primaten werden eingefangen und
mitgenommen. Einige tausend Jahre später werden die von den “Ilojiim” daraus entwickelte Spezis
zurückgebracht.

Die 5. Schöpfung / Versuchsreihe, schuf vor 75.000 Jahren die Pyramiden in Ägypten.

Die letzten Kriege zwischen den Vorfahren von Lacerta und  verschiedenen Gruppen der “Ilojiim”selbst,
fanden vor 5.000 Jahren statt. Sie benutzten mächtige Schallwaffen um die Städte, der auf der Erde
lebenden Reptiloiden, den Vorfahren von Lacerta zu zerstören.

Die 7., die heutige Schöpfung des Menschen erfolgte vor 8.500 Jahren. Die Schöpfungen zuvor wurden
ausgelöscht. Die “Ilojiim” traten uns gegenüber als Götter auf. Sie haben uns Menschen so konditioniert
und manipuliert, dass wir gegenüber reptilartigen Wesen Angst entwickeln. Sie wollten dadurch verhindern,
dass die Reptiloiden uns die wahre Natur unserer “Götter” offenbaren. Ebenso haben sie unsere
Gehirnstrukturen und Hypophyse so manipuliert, dass intelligente Rassen, das sind eigentlich alle
Anderen außer uns, Zugriff auf unser Bewusstsein nehmen können, wenn sie in unserer Nähe sind.

Der erste genetisch fortgeschrittene Mensch existierte vor 700.000 Jahren. Nach einigen hundert Jahren
beschleunigten die “Ilojiim”unsere Entwicklung. Unsere “moderne” Zivilisation auf der Erde ist nicht die
erste Schöpfung die sie schufen.

Die 6.  Schöpfung erfolgte vor 16.000 Jahren.

Vor 4.936 Jahren (aus dem Jahre 2007 gesehen) verließen die “Ilojiim”überraschend die Erde. Die
Menschen entwickeln sich seither ohne fremde Hilfe. Inzwischen sind 14 auserirdische Rassen auf der
Erde gelandet. 11 aus diesem Universum, zwei aus einer anderen “Blase” und eine sehr fortgeschrittene
aus einer sehr anderen Ebene. Drei Arten sind feindlich, einschließlich derer die mit einigen Regierungen
in Verbindung stehen. Sie tauschen Technologie für Kupfer und andere Dinge. Acht der 14 Rassen
entführen Menschen.

Lacerta, eine reptiloide Dame, 28 Jahre alt, lebt mit ihrer Art seit Millionen von Jahren hier auf der Erde.
Seit einigen Tausend Jahren, 2.000 - 8.000 Meter tief im Innern dieser Erde, von ihr stammt diese Infor-
mation. Sie besitzen seit Millionen von Jahren eine Technologie, die außerhalb unseres Vorstellungs-
vermögens ist, sie sind die eigentlichen Bewohner dieser Erde. Regierungen und die eigentlichen
Machthaber dieser Erde kennen diese Zusammenhänge. Politik, Wissenschaft und Kirche sind aus
Machterhaltungsgründen zu Handlangern Außerirdischer, uns feindlich gesinnter Rassen geworden. Sie
haben unsere Art verraten. Das Wissen um andere Rassen, wie auch um vorhandene fortschrittliche
Technologie, die unsere Umweltprobleme lösen würde, werden nicht angewandt und uns Menschen
vorenthalten. Doch die meisten Menschen sind so naiv, das sie die Ereignisse um sich herum ignorieren.
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*** 

Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
 

 
 
 
 

www.real-universe.net 
 


