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091 Königin Elisabeth II teilt mit, dass sie kein Mensch ist!  
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2016 gab es eine große Überraschung auf der offiziellen Website der 
englischen Königin. Darin wurde mitgeteilt, dass Königin Elisabeth und 
ihre Familie keine Menschen, sondern Gestallt wandelnde Vampire oder 
reptilienähnliche Kreaturen sind, - doch der Artikel wurde bereits kurze 
Zeit später, abrupt wieder aus den Netz genommen. Geistesgegenwärtig 
hatten einige Besucher Sreenshots von dieser Website, als Beweis dieses 
außergewöhnlichen Ereignisses, gemacht. 
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„Wir bemühen uns die Öffentlichkeit zu beruhigen und die respektierte 
und beliebte Persönlichkeit (Königin Elisabeth II), obwohl sie nicht 
menschlich ist, bleibt sie doch eine ergebene Führerin und Monarchin, 
dass ihre Untertanen lernen werden, was sie und ihre Königsfamilie ist.  
.. Wir bedauern, dass die Königin dort in einer fremden Form zu sehen 
ist. 
 
Die Pressemitteilung verwendet hier nicht das Wort „Reptilien, sondern 
bezieht sich und andere Mitglieder des königlichen Haushalts als 
„anders“ und erkennt an, dass sich die Menschheit zu einem Punkt 
entwickelt hat, an dem mehr Menschen als jemals zuvor diese 
„Anderen“ in ihrer waren Form sehen können und ich erwarte, dass sie 
diese Nachricht in einer reifen und bescheidenen Weise verdauen 
können. .. Nichts hat sich verändert. Gemeinsam werden wir 
marschieren!   ( wohin? ) 
 

 
 
Meiner Einschätzung nach, handelt es sich hier nicht um eine 
versehentliche Veröffentlichung, auch wenn dies in nächster Zeit 
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wahrscheinlich so behauptet werden wird. Der wahre Grund dürfte ein 
ganz anderer sein. Die Kabalen (zu denen auch Elisabeth gehört) stehen 
mächtig unter Druck. Die Erde verändert sich, erhöht ihre Schwingung, 
so dass diese mit ihrer Destruktivität, Perversität usw. hier nur noch eine 
begrenzte Zeit leben können. Diese Offenlegung, auch wenn sie gleich 
wieder widerrufen werden wird, dürfte ein minimales Eingeständnis und 
Grundvoraussetzung den lichtvollen Kräften gegenüber gewesen sein, 
weil so denke ich, sonst andere Sanktionen gegen sie in Kraft getreten 
wären. 
 
Seit vielen Monaten sind unsere Helfer schon zu Gange, an der nichts 
ahnenden Oberflächenbevölkerung vorbei, mit den Kräften des Lichts, 
welche im göttlichen Auftrag handeln diese Situation aufzuklären und 
grundlegend zu verändern. Einige Oberdrahtzieher wurden schon 
verhaftet und zur Zentralsonne gebracht. Einige andere waren mehr oder 
weniger Mitläufer, da sie in diesem System aufgewachsen sind, sie 
erhalten die Möglichkeit den angerichteten Schaden durch aktive 
Mitarbeit auszugleichen und ihre Taten zu bereuen.  
 
Sie haben verständlicher Weise große Zweifel und fragen sich zu Recht, 
warum Sie hierüber denn nichts in der Presse erfahren? Ganz einfach, 
von Ausnahmen abgesehen, sind die Kabalen die Besitzer der großen 
Verlagshäuser, Presseagenturen und TV-Anstalten. Die sogenannten 
öffentlich-rechtlichen Anstallten sind ebenfalls unter ihrer vollen 
Kontrolle.  

 
Kapitulationsbedingungen           by Antares   14. Juli 2016   
Hinter den Kulissen finden Kapitulationsverhandlungen mit der 
Kabale statt und die allgemeine Bevölkerung hat ein Recht 
darüber informiert zu werden. Doch die Bevölkerung trottet 
treuherzig, den für sie ausgeworfenen Ablenkungen hinterher 
und hat von Nichts eine Ahnung, was hier geschieht. 
 
Die Rockefeller - Fraktion wird höchstwahrscheinlich bis zu 
ihrem bitteren Ende kämpfen, doch der Rest der Kabale wird 



 5 

kapitulieren. Viele positive Fraktionen werden zunehmend 
ungeduldig und sind verstärkt in der Lage, die Kabale vom 
Planeten zu entfernen. Was auch immer mit den Rothschilds 
ausgehandelt wird, muss auch mit den Jesuiten und Schwarz-
Adelsfamilien verhandelt werden. Die Chimera - Gruppe wird 
an diesen Verhandlungen nicht beteiligt. 
Der Zweck der Verhandlungen ist ein friedlicher Übergang und 
nicht Rache gegen die Kabale. Sie werden die von ihnen 
gewünschte Sicherheit erhalten:  
 
1. Es wird ihnen zugesichert, dass sie von keiner der Erd-
basierten Fraktionen vom Planeten entfernt werden.  
 
2. Sie können ihre kitschigen Schlösser und Lebensstile 
aufrechterhalten, aber nicht mehr, - so dass es nur auf einen 
Betrag von ein paar Milliarden US – Dollar hinausläuft. Ihnen 
werden keine Vasallen zur Verfügung stehen. Sie werden keine 
Billionen mehr auf ihren Bankkonten haben. Sie werden keinen 
Einfluss mehr auf die planetare Agenda und über die Medien 
haben. Sie werden auch keinen Zugang mehr zu Overunity – 
Technologien und keine Machtposition, welcher Art auch 
immer behalten. Man wird ihnen eine Chance gegeben, sich als 
„Ehrenwerte Mitglieder der Gesellschaft“ wieder zu integrieren, 
nachdem sie diese Bedingungen akzeptiert haben und zum Licht 
übergetreten sind.  
 
3. Sie werden sich bessern müssen: 
Sie müssen vorher die Kontrolle über das Finanz-System 
freigeben, über die Medien, das Militär und die weltweite 
Politik, so dass der Reset friedlich beginnen und der 
Menschheit, von ihren großen Brüdern und Schwestern die 
dringend benötigte Hilfe gegeben werden kann.  
 
4. Sie müssen vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission 
(engl. Truth and Reconciliation Commission) erscheinen. 
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5. Sie müssen mit der Menschheit friedlich koexistieren. Ein 
Fehler, und sie werden entfernt werden.  
 
Diese Bedingungen sind für sie so günstig, wie sie ihnen nur 
irgendwie gegeben werden kann. Aus diesem Grund werden 
viele von ihnen beginnen, zu kooperieren und das Licht wirklich 
akzeptieren. Viele von ihnen wurden - gegen ihren Freien 
Willen, in die Illuminati-Struktur gezwungen oder 
hineingeboren und viele von ihnen durchlebten tiefe Traumata. 
Diejenigen, die immer noch die Kooperation verweigern, 
werden nach dem Event in die Galaktische Zentralsonne 
gebracht werden.  
 

Ein kurzer Überblick:  Das Haus Windsor, bis 1917 Saxe Coburg und 
Gotha, ist das britische Königshaus mit deutschen Wurzeln. Königin 
Elisabeth besitzt 27.000.000 qkm Land auf diesem Globus. Der Wert 
dieses Landes beläuft sich auf circa 16 Tausend Milliarden Euro. Damit 
ist sie die reichste Person der Welt, Um nur zwei Beispiele zu nennen, 
sie besitzt in Kanada 10.000.000 qkm und in Australien 7.700.000 qkm 
des Landes. Den Bürgern gegenüber tut sie jedoch so, als wäre sie kaum 
in der Lage, mit den ihr zugestandenen knappen Mitteln, den 
Buckinham-Palst zu unterhalten. Richtiger Weise müßte man sie als 
Reptiloid und nicht als Mensch bezeichnen.  
 
Sie besitzen schon seit tausenden von Jahren ihr eigenes (getarntes) 
Raumschiff, doch fliehen ist jetzt damit nicht mehr möglich, da sie unter 
Quarantäne stehen, ein Fluchtversuch hätte weitreichende Folgen.  

Einen Reptiloiden erkennt man u.a. an den Augen 
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Anmerkung: 
Schon Prinzessin Diana hat die königliche Familie als Lizards, 
Eidechsen bezeichnet, welche über die „Schwingungen des 
Lebens“ ihren 3D-Körper erzeugen oder jedes andere 
Erscheinungsbild generieren können. Der Name „Liz“ wurde 
öfters bei Kreuzzüchtungen Mensch / Reptiloid verwandt. Der 
Vorname Elisabeth (Lis) enthält ebenfalls diesen 
Abstammungshinweis. Diana sagte auch, der Grund, warum sie 
das Fleisch der Babys brauchten, sei für die Rekonstruktion 
ihrer eigenen Körper, sie würden sonst auseinanderfallen, wenn 
sie altern, wegen der Mikro-Strömungen. Dies sind eigentlich 
Mikro-Wirbel, die ein Hologramm bilden. Die gleiche 
Wirbelstruktur befindet sich auf der DNS-Ebene, auf zellulärer 
Ebene, auf der atomaren Ebene, auf der planetaren Ebene, auf 
der galaktischen Ebene. Alles spiegelt einander. 
 
Es ist seit alters her bekannt, dass Reptiloide ihr 
Erscheinungsbild verändern können und so auch das z.B. eines 
fremden Königs annehmen können, den sie z.B. vorher 
liquidiert haben. Doch da gibt es einen kleinen entscheidenden 
Unterschied, denn Reptiloide können ein ganz bestimmtes 
Schlüsselwort „Kininingen“ nicht aussprechen. In vergangenen 
Zeiten war dieses Problem bekannt und so war es üblich, dass 
der Herrscher zu Monatsende vor sein Volk trat und besagtes 
Schlüsselwort „Kininingen“ aussprach. Konnte er das nicht, 
wurde er auf der Stelle getötet. 
 
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das „ware Wesen“ einer 
Person zu erkennen, wenn jemand Drogen konsumiert, dann 
erweitert sich seine Warnehmung und er kann dadurch in der 
Lage sein, sein Gegenüber in seiner ursprünglichen Form als 
Reptiloid mit seinen schlitzartigen Pupillen erkennen. 

 
Wenn bei einem Reptiloid die Erregung zu groß wird, bereitet es 
diesem Probleme sein optisches Erscheinungsbild unter 
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Kontrolle zu halten. Manche sehen den Tod von Prinzessin 
Diana in diesen Zusammenhang. Diana eine bürgerliche, hatte 
erkannt dass hinter dem Königshaus, wie sie es nannte "Lizards" 
(Eidechsen) stecken.  
 
Reptiloiden sind Emotionen, Gefühle fremd. Das einzige was 
sie in Erregung versetzt sind sexuelle Gewaltpraktiken und 
Leiden anderer, auch das Töten von Kindern, bei denen sie sich 
ergötzen, auch innerhalb ihres Verbundes.  
 
Um die Fähigkeit des Formwandelns möglichst über viele 
Generationen zu sichern, ist es wichtig, dass sie sich nur 
innerhalb ihrer Linie fortpflanzen und kein fremdes Blut die 
„Kreuzung“ stört. 

 
 

 
https-//www.youtube.com/watch?v=0JxoVzisIZU&t=630s 
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 Unterschiedliche Augen von Reptiloiden  

Auf die Frage von Iruka an Cobra, kannst du einige (inkarnierte) 
Drakonier außer Hillary Clinton und den Rockefellers nennen? Ja: Bill 
Clinton, Angela Merkel, Mario Draghi, Dick Cheney, Donald Rumsfeld 
und Henry Kissinger. Ebenso die meisten aus der Rockefeller Familie. 
Shinzo Abe in Japan ist auch Drakonier, obwohl er dies selbst wohl 
nicht weiss.   

 

 

 

 

 

Putin macht einen Bogen um Königin Elisabeth  
Am 8. Mai 2014 trafen sich zum 70.Jahrestag des D-Days, in der 
Normandie Politiker aus aller Welt, u.a. auch Obama, Königin Elisabeth 
und Putin. Putin war dabei bemüht nicht unmittelbar mit Königin 
Elisabeth in Kontakt zu kommen. Worauf sich die Presse über sein 
Verhalten lustig machte.  
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Doch auch das Verhalten Putins hatte wie wir inzwischen Wissen einen 
tieferen Grund. 2 Jahre später erzählte Putin seinen engsten 
Mitarbeitern, warum er damals Abstand von Königin Elisabeth gehalten 
hat. Er berichtete, dass die Königin nicht menschlich, sondern ein 
reptiloides Wesen sei, welches in der Lage ist Form und Aussehen zu 
verändern. Sie hatte sich demnach bei diesem Treffen, vor seinen Augen 
und wohl auch vor einigen anderen Anwesenden verwandelt, was wohl 
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eine versteckte Warnung an ihn gewesen sein soll. So habe sie ihre 
Gestallt wohl mehrmals während des Treffens transformiert.  
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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. 

 
 
Die luziferische Kabale-Gruppe praktiziert auf globaler Ebene 
fortgeschrittene Schwarze Magie. Dazu gehört zu bestimmten Zeiten 
anspruchsvolle Protokolle zu spezifischen Zeremonien durchzuführen. 
Die dunkle Elite versteht sich „im vollen Scheinwerferlicht zu 
verstecken“ und uns in symbolischer Form zu sagen, was sie vorhaben. 
Events wie die Grammy Awards, die Super Bowl-Halbzeit-Show oder 
die Olympischen Eröffnungs- und Abschlusszeremonien werden 
benutzt, um okkulte Bilder an Millionen von Menschen zu übertragen. 
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 Madonna 
 
Dadurch wird den negativen Kräften mit denen sie zusammenarbeiten, 
die Erlaubnis gegeben, eine noch genauere Kontrolle über die Erde zu 
erreichen und ihre weltliche Macht zu steigern – solange kein 
umfassender Widerstand besteht. Sie tun dies, indem sie unser co-
kreatives Bewusstsein mit ihrer Agenda ‚impfen’. Unser kollektiver 
Fokus bildet die Wurzel der Kraft ihrer Magie.  

Es ist nicht leicht, das alles unbedachten Menschen zu erklären, die voll 
damit beschäftigt sind, ihren täglichen Unterhalt und Status und sei er 
noch so klein, zu sichern. Der allergrösste Teil der Eliten sind 
Satansanbeter, die dem alten Gott Moloch Kinder opfern. Sie betreiben 
weltweit das Netzwerk des Kinderhandels, um sich mit schutzlosen 
Kindern zu versorgen, die sie ermorden, vergewaltigen und deren 
Organe und Blut sie entnehmen, um sich jung zu erhalten. Ihr 
Hundertjahres-Plan, den sie in der Mitte des Ersten Weltkrieges 
starteten, sollte den Westen komplett durch Immigration und kulturelle 
Zersetzung unterjochen, - das funktionieren dieses Programms erfahren 
wir derzeit hautnah. Die einzelnen Puzzleteile erleben wir weltweit, aber 
es ist schwierig, diese in ihrem Zusammenhang zu erfassen. !



 14 

Das „Blaue Blut“ einiger Adelsfamilien ist das Produkt einer 
geschlechtlichen Beziehung zwischen diesen Reptiloiden und uns 
Menschen, das ist Fakt, auch wenn man es nicht glauben will. 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. Was vor tausenden von Jahren ein sichtbares Zeichen der 
Abstammung von vermeintlichen Göttern war, was einem Status und 
Privilegien sicherte, gilt bis in unsere Gegenwart. Diese Nachkommen 
nehmen bis heute eine rücksichtslose und „gut bezahlte“ Stellvertreter 
Rolle ein. Dies ist auch der Grund dafür, warum wir so wenig über 
unsere Entwicklungsgeschichte wie auch über universelle 
Zusammenhänge und Lebensformen erfahren, warum es keine 
wirklichen Fortschritte in der technischen, wie medizinischen Forschung 
gibt. 
 
Die Annunakis haben vor beinahe 5.000 Jahren wieder die Erde 
verlassen, nun kontrollieren sie aus einer anderen Dimension die von 
ihnen eingeschlagene Entwicklung mit Hilfe ihrer Statthalter auf der 
Erde. Bei ihrer Planung konnten sie sich beliebig viel „Zeit“ lassen. 
Denn Zeit hat für sie über die Jahrtausende nie eine wesentliche Rolle 
gespielt, denn für sie schreitet Zeit langsamer voran als für uns. 
 

 
Die Vor-Adamiten, - die menschenähnlichen Riesen sind die tatsächlichen 
Vorfahren der 13 Blutlinien – der wirklichen Herscher der Erde 
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Prinz Charles: „Ich stamme von Graf Dracula ab“  
Quelle: SPIEGEL ONLINE  
Die verwandtschaftlichen Beziehungen von Prinz Charles sollen bis 
zum mittelalterlichen Fürsten Vlad Tepes III, besser bekannt als 
"Dracula" reichen, der als besonders blutrünstiger Herrscher galt, der für 
das pfählen seiner Gegner bekannt war. Er soll Brot in das Blut seiner 
Opfer getunkt und es dann verspeist haben, was den Schriftsteller Bram 
Stoker zu dem Roman „Dracula – Vlad der Pfähler“ inspiriert hat. 2011 
verriet Charles in einem Interview mit dem englischen „Telegraph“, 
dass er von Vlad III. abstamme. Seine Großmutter Queen Mary soll mit 
„Graf Dracula“ verwandt gewesen sein. Der britische Thronfolger 
besitzt zudem zwei Anwesen in den Dörfern Viscri und Zalapanpatak in 
Transsilvanien (Siebenbürgen) und besucht das osteuropäische Land 
mindestens ein Mal im Jahr.  
 

 

Der Nachweis von Kindes-Missbrauch, erstreckt sich weit in die 
Britische Königsfamilie hinein, wie kürzlich veröffentlicht wurde. Die 
Dokumente sprechen von den nahen Beziehungen zwischen Prinz 
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Charles und dem allbekannten Pädophilen Jimmy Savile. Charles war 
Gönner jener Organisationen. In Machtkreisen wurde entschieden, dass 
die Verbindung zum Königshaus nicht bekannt werden dürfe. Ronald 
Bernard sagte: „Ich sollte während einer Illuminaten-Party ein 
Kind opfern.“  
 
Wurde Diana von ihrer Familie missbraucht?  
http://www.geschichteinchronologie.com/eu/GB/Royals-reptilien-Dt-
001-mord-an-Diana.html 

 
Diana jung und unwissend,  ihre Vertraute Christine Fitzgerald,   Diana als reife Frau 
 
Christine Fitzgerald ist eine brillante und begabte Heilerin, die während 
9 Jahren eine enge Freundin und Vertraute von Diana war. Christine 
kannte die esoterischen Zusammenhänge, aber auch die der okkulten 
Seite. Deshalb konnte Diana mit ihr über Sachen reden, die sie sonst mit 
niemanden teilte, auch weil sie sonst für verrückt erklärt worden wäre. 
Diana wusste über die wahre Natur der königlichen Familie und ihre 
genetischen, reptiloiden Zusammenhänge.  
 
Arizona Wilder erinnert sich an ein Ritual, dem sie im Clarence House 
beigewohnt hatte. Das ist das Haus der Queen-Mutter beim 
Buckinghampalast, in dem Diana gezeigt worden war, wer die Windsors 
wirklich sind. Das Ritual fand in den ersten Tagen des Juli 1981 statt, 
kurze Zeit vor der Heirat von Diana und Charles am 29. Juli. 
 
Der Termin wurde so gewählt, dass dieser in den Zeitabschnitt „die 
letzten sieben Tage des Zyklus des Eichenbaums“, gemäß dem 
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esoterischen Gesetz viel.  In diesem wurde das Ritual "Das Erwachen 
der Braut" ("Awakening of the Bride") durchgeführt. Das ist ein Ritual 
für alle Frauen der 13 Blutlinien, die in hohe, öffentliche Positionen 
aufsteigen und Reptilianer heiraten, um eine neue Generation von 
Herrschern zu produzieren. Arizona sagt, dass dabei anwesend waren: 
Die Königin-Mutter, die Queen, Prinz Philipp, Dianas Großmutter Lady 
Fermoy, Dianas Vater Earl Spencer, Prinz Charles und Camilla Parker-
Bowles. Sie warteten alle auf die Ankunft von Diana. 
 

 
 Königin-Mutter           Prinz Philipp und die Queen           Lady Fermoy 
 
 

 
Earl Spencer          Prinz Charles und Camilla Parker-Bowles     Arizona Wilder 
 
Diana trug ein weißes Kleid und Lady Fermoy Dianas Großmutter, hatte 
Medikamente für ihr Ruhigstellung organisiert. Diana wurde gesagt, 
dass sie nur dafür benötigt werde, um mit Prinz Charles einen Erben zu 
produzieren der die Existenz der Blutline sichert, - nichts weiter. 
Camilla Parker-Bowles bleibe weiterhin Carls Partnerin, nicht Diana. 
Arizona beschreibt, dass Prince Philip und die Königin-Mutter dann ihre 
Gestalt verändert und ihre wahre Reptilien-Erscheinung angenommen 
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hatten, um sich so Diana zu zeigen, wer sie wirklich sind. Diana war 
erschrocken und stumm. Ihr wurde gedroht, dass sie getötet würde, 
wenn sie die Wahrheit jemals herausfinden würde. Die Königin-Mutter 
erwähnte beim Ritual, dass nun "alle Ohren" alles hören und "alle 
Augen" sie nun immer überwachen würden. Das ist der klassische 
"ausweglose Trip", die Bindung, die allen geistig kontrollierten Sklaven 
aufgezwungen wird. Das Ritual beinhaltete auch den Gebrauch eines 
goldenen Penis (Osiris-Symbolik), der bei Diana benutzt wurde um den 
'Mutterschoß zu öffnen'. Es war ein Reptilienpenis mit nadelartigen 
Vorsprüngen, welcher oberflächlich die Wände der Vagina 
durchlöchern und eine Blutung herbeiführen sollte. 
 
Diana wurde gesagt, dass sie nach diesem Ritual nie mehr mit solchen 
Ritualen "geehrt" würde, sie dürfe auch nie nachforschen. Ist es da 
verwunderlich, dass Diana emotionale Probleme bekam und plötzlich 
schwer magersüchtig wurde, nachdem sie Charles geheiratet hatte? 
Diana erzählte ihrer Vertrauten Christine Fitzgerald, dass die Königin 
Mutter, die Macht hinter den Windsors war, zusammen mit Prinz 
Philipp. Philipp war jedoch der Hierarchie der Königin-Mutter 
untergeordnet. Die Königin-Mutter gehörte einer langen Liste von 
Bruderschaften und Bruderschafts-Gesellschaften an. Sie ist die Leiterin 
des Inneren Tempels, der Elite und hohen Geheimgesellschaft der 
Oberschicht, der Gesetzeshüter im 'ehemaligen' Land des Ritterordens 
der Templer am Temple Bar in London. 
 
Es waren die Königin-Mutter und ihre enge Freundin die Großmutter 
von Diana Ruth Lady Fermoy, welche Diana manipuliert hatten, damit 
sie Prinz Charles heiratete. Auch hatte man Diana einige Wochen vor 
ihrer Heirat ein Quartier im Haus der Königin-Mutter im Clarence 
House gegeben. Während dieser Zeit wurde Diana gemäß ihrer eigenen 
Angaben mit Medikamenten, wie Antidepressiva oder Valium 
vollgestopft und sie erhielt vor dem „Start“ auch Drogen. Christine 
unterhielt sich mehrfach mit Diana und sie öffnete ihr Herz über ihren 
Albtraum mit den Windsors. 
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Der Teufel: Queen Mum und die Manipulation der Massen 
Diana erzählte Christine Fitzgerald, dass die Königin-Mutter der 
„Teufel“ ist. Sie hat wirklich dieses Wort gebraucht. Sie sagte, sie 
würde die Königin-Mutter hassen, und die Königin-Mutter hasste sie. 
Die meisten Leute in Britannien werden erstaunt sein, dies zu lesen, weil 
die Propaganda der Königin-Mutter behauptet, sie sei die national 
beliebteste Großmutter. "O ja, Königin-Mutti, so eine liebenswürdige, 
höfliche und liebe alte Lady." Aber diese Frau ist nicht das, was sie 
vorgibt. 
 
Diana wurde vor ihrer Heirat unter Drogen gesetzt 
Diese Königin-Mutter... arbeitet mit sowas wie Zauberei. Sie ist viel 
älter, als die Leute glauben. Um ehrlich zu sein, gab es in der 
königlichen Familie seit langer Zeit keinen Toten mehr, die verwandeln 
sich einfach. Da wird auf eine gewisse Art geklont, sie nehmen ein 
Stück junges Fleisch und formen daraus einen Körper. Weil das 
Eidechsen und Kaltblüter sind, ist es für sie viel einfacher ihren Körper 
nach Frankensteinscher-Art zu verwirklichen. Die verschiedenen Körper 
sind einfach nur verschiedene, elektrische Vibrationen, welche nach 
dem Wissen über Mikroströme, die so fein und spezifisch wie 
Radiowellen sind zusammengesetzt werden. Die zum modelieren 
notwendige Energie ist die selbe, mit der auch ein Heiler Krankheiten 
(Materie) beeinflußt. 
 
Die Reptiloiden wissen über diese Lebensschwingungen bescheid. Ihr 
Lebenselexier ist die Angst der Menschen, Angst vor Kriegen, Angst 
vor Hunger und Angst in jeder anderen Form, von der sie sich ernähren, 
ohne diese würden sie buchstäblich verhungern. Das einzige woran sie 
sich ergötzen ist Perversität und dafür benötigen sie eine Menge 
„Frischfleisch“. Verstümmeln und morden, alles wovon ihre Opfer 
Angst haben, ist eine ihrer liebsten Beschäftigung. An schönen Dingen 
sich erfreuen oder in Harmonie und Frieden leben, damit können sie 
nichts anfangen. Sie brauchen die geheimen Treffen in Ihren Anwesen, 
Burgen und Schlössern mit Ihresgleichen, Politikern, Ministern und 
höchsten Kirchenführern, wo sie ihre perversen Spielchen treiben. Fast 
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immer benötigen sie hierzu entführte Kinder die kurz darauf ihr Leben 
lassen müssen, - das ist ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Für 
Eingeladene ist eine solche Teilnahme verpflichtend, da gehört es auch 
dazu, dass sie selbst hand anlegen, was dann auch den Nebeneffekt hat, 
daß sie sich selbst schuldig machen. 
 

Anmerkung: Überlegen Sie mal, warum ein internationaler 
Haftbefehl gegen den ehemaligen Papst Bendikt erlassen wurde 
und er seitdem den Vatikan nicht mehr verläßt! 
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Wenn sie unbeobachtet oder in ihren Refugien versteckt sind, schauen 
sie in original wie Reptilien aus, aber wenn sie unter Menschen sind, 
schauen sie durch ihre elektrische Schwingung, die sie dann einnehmen, 
aus wie wir. Geraten sie in Erregung, so können sie oft ihre Schwingung 
/ künstliches Erscheinungsbild nicht mehr voll halten, so dass ihre 
Erscheinung zusammenbricht wodurch ihre ware Identität teilweise 
sichtbar wird. 
 
Die Königin-Mutter ist die "Chef-Kröte" dieses Teils von Europa und 
sie haben auf jedem Kontinent Leute wie sie. Die meisten Leute ihres 
Gefolges wissen nicht über diese Reptilien-[Ausserirdischen] bescheid. 
Die haben nur Ehrfurcht vor ihnen, weil die so viel Macht besitzen." 
 
"Schloss Balmoral in Schottland ist ein sehr hässlicher Ort, wo sie sich 
tief in den Untergrund eingraben haben. Sie werden dort Reptilien-
Fossilien aus lang zurück liegender Zeit finden. Man darf nicht denken, 
dass die Königin-Mutter und die Königin Victoria verschiedene 
Personen wären. Man muss wissen, das ist ein und dieselbe Person, die 
nach einer gewissen Zeit einfach den Mantel gewechselt hat. Wenn das 
Fleisch abstirbt, dann wird während des Sterbeprozesses in einem 
„Ritual“ Lebensenergie von einem jungen Menschen übertragen, der 
daraufhin stirbt. Das ist sehr vampirisch, schlimmer als vampirisch“.  
 
Die kommen nicht mit langen Zähnen und saugen einem das Blut aus. 
Wie gesagt, Angst ist ihre Nahrung, sie können eigentlich Angst in 
Materie verwandeln. Der Schlüssel dazu ist der Vibrationsstrom, mit 
diesem können sie alles, was auch immer herstellen. Dazu muss man 
wissen, dass selbst unser menschliches Erscheinungsbild auf der 
Vibration der Atome beruht aus denen wir zusammengesetzt sind. Das 
ist heute unbestrittene Tatsache der Quantenphysik. Das Bild unseres 
Körpers (Materie) entsteht durch die schnell rotierenden Atome. Wir 
denken, unser Erscheinungsbild wird durch die dichte Ansammlung von 
Atomen erzeugt, - das ist nicht der Fall. Richtig ist, zwischen jedem 
Atom ist viel, sehr viel Leere und nur durch die schnell fliegenden 
Atome entsteht der Eindruck dass sie gleichzeitig überall sind und 
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überall Masse vorherscht, was eine Vorspiegelung, eine holographische 
Illusion ist. 
 
Ich denke, dass der Unterschied unseres Erscheinungsbildes und der, der 
Reptiloiden nur ein Unterschied in der Vibrations-Höhe ist. Unsere 
Vibration, unser Hologramm ist etwas langsamer schwingend, im 
Gegensatz zu deren etwas höher schwingenden Erscheinung. Aus 
unserer Sicht entsteht dann der Eindruck, dass wir massiv, massig sind 
und sie weniger dicht und daher stellenweise für uns als auflösendes 
Hologramm ersichtlich sind.  
 
 
Satanismus, Sexualpraktiken, Kindermorde 
Christine Fitzgerald wusste auch über die satanischen Rituale der 
Reptiloiden Bescheid, die sexuellen Riten und die verbreiteten 
Kinderopfer. Wenn man einmal schaut, wo sie ihre Schlösser gebaut 
haben und wo es in der Dritten Welt viele Strassenkinder gibt, genau 
von dort holen sie sich die Kinder gleich massenweise herein. 
 
Die Reptiloiden benötigen die Lebensessenz dieser Kinder. Sie 
benötigen deren Seelen, die sie ihnen durch bestimmte Rituale rauben. 
Damit können sie ihre Existenz, für eine weitere, kurze Zeitspanne 
weiter aufrechthalten. Zurück bleiben ausgeweidete Körper. All diese 
Rituale, die Messer, die Sodomie, das ist für diese Leute so einfach, und 
kurz darauf zeigen sie sich gut gelaunt mit Würdenträgern und hohen 
Politikern in der Öffentlichkeit. 
 
Christine sprach auch über die sexuellen Rituale und die Orgien, die 
auch bei den Windsors stattfinden. Das Wort Orgie kommt aus dem 
Griechischen „orgia“ und bedeutet „geheime Anbetung“ und bezieht 
sich auf die sexuellen Riten der ehemaligen Mysterienreligionen. 
Teilnehmer berichteten: Da gab es meist einen bevorzugten Kreis von 
Auserwählten, der bei diesen rituellen Orgien im Buckingham-Palast 
teilnahm. Das waren alles Paare. Die Lichter wurden normalerweise 
bald gelöscht und dann haben die ihre Sachen gemacht. Der Butler 
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läutete um sechs Uhr früh dann die Glocke und alle gingen dann wieder 
in ihre Betten. Doch es war nie so einfach wie es hier klingt, es war 
immer mit viel Leid verbunden. All diese Leute führen nichts Gutes im 
Sinn, sie sind alle niederträchtig, man kann sich das garnicht vorstellen. 
Diana sagte, wenn die Welt das alles wüsste, dann würden sie verachtet 
werden.  
 
Sex und Perversität ist immer Bestandteil ihrer Rituale. Eigentlich ist die 
Kundalini-Energie etwas Göttliches in einer Beziehung. Aber hier geht 
es immer um die negative Seite, um Gewalt, das ist der Generator der 
sie antreibt. Die Orgien haben dann (vordergründig) aufgehört, als bei 
einer wüsten Nummer eines der Paare gestorben ist. Aber sogar dies war 
noch ein Ritual. Alles, was von denen kommt, ist ein Ritual. Negative 
Energie wird von negativer Energie angezogen. 
 
 
Prinz Philipp und seine Affären, Vergewaltigungen, Tötungen, 
Beerdigungen und Manipulationen 
Viele der jungen Frauen um die Königin, die auf der Warteliste standen, 
erzählten Christine Fitzgerald über Prinz Philipp und seine Affären. 
Diese königliche Familie hat schon viele schwarze Babys in aller Welt 
gezeugt. Der Sklave Brice Taylor erzählt in seinem Buch wie er zum 
Sex mit Philipp und Charles gezwungen wurde. Nicht ohne Grund hat 
der ehemalige Geheimdienstoffizier des Britischen Geheimdiensts, Peter 
Wright, in seinem kontroversen Buch "Spycatcher" geschrieben, dass 
"der Palast einige Jahrhunderte skandalöser Beerdigungen genossen hat"  
 
Christine sagte, dass ein anderes, kontroverses Buch von Kitty Kelly 
"The Royals" ("Die königliche Familie") wahr ist, aber sie hat da viele 
Sachen weggelassen, sie war sehr freundlich zu ihnen. Das sind keine 
faulen Sprüche. Andere Mitglieder des königlichen Clans, darunter auch 
der Onkel von Prinz Philipp, Lord Mountbatten, sei ein weiterer 
Satanist, der Charles auf diesen niederträchtigen Weg gebracht hat. 
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Diana, Zuchtstute für die Royals 
Die weltweite Rangordnung unter den reptiloiden Häuptern wird durch 
ihre Blutlinie bestimmt. An oberster Stelle befinden sich die, mit der 
reinsten, unverfälschten Blutlinie. Wir können davon ausgehen, dass es 
dafür objektive, wissenschaftliche Messverfahren unter zuhilfenahme 
von Blutwerten gibt. Ich nehme an, dass es ein weltweites Gen-Kataster 
mit entsprechender Klassifizierung gibt, welches Auskunft über die 
passendsten Kandidaten gibt, denn auch hier gilt die Mendelsche 
Vererbungslehre. Um einen möglichst reinrassigen „Wurf“ zu erhalten, 
muss man über entsprechend reinrassiges Stammmaterial verfügen. Und 
das gilt nicht nur für Erbsenpflanzen, sondern auch für Menschen und 
Reptiloide.  
 
Das englische Königshaus, das sich an erster Stelle der Annunaki / 
Reptiloiden Nachfolge sieht, ist ein strenger Verfechter solcher 
Klassenreinheit. Daher hat man für Charles Ausschau nach einer 
bestmöglich geeigneten Partnerin gehalten, die über die notwendigen 
Anlagen verfügt. Mir fällt es schwer hier von „Partnerin“ zu reden, denn 
von Partnerschaft ist im Königshaus nie die Rede. Denn Diana wurde 
kurz vor ihrer Hochzeit mitgeteilt, dass Prinz Charles weiterhin mit 
Camilla Parker-Bowles liiert sein wird. Also hat diese ehrenwerte 
Familie, mit tatkräftiger Unterstützung von Lady Fermoy, Dianas 
Großmutter, die naive 19jährige Diana geködert um sie als „dumme 
Brutstute" für den Fortbestand der Royals-Linie zu benutzen. Damit 
diese mit ihren Spencer-Genen, die Windsor-Linie auffrischt und so 
dafür sorgt, dass die Nachkommen, an oberster Stelle des Gen-Ranking 
stehen. Dabei ist Voraussetzung, daß nicht Charles der Vater des 
Thronfolgers ist, sondern Pindar in einem Ritual Diana schwängert, so 
wie das schon Königin Elisabeth mit Pindar widerfahren ist. 
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Arizona Wilder wurde als Kind in satanistischen Ritualen zu einer 
"Mutter Gottes" programmiert 
Einige Monate nachdem Christines Bericht in England erschien, meldete 
sich ein Freund aus den "Vereinigten Staaten", der innerhalb des Mind-
Control-Monarch-Projektes einen sehr hohes Niveau der Gehirnwäsche 
programmierte. Er glaubt, dass Arizoma Wilder, zuvor unter dem 
Namen Jennifer Greene, die höchstrangige Frau in der satanistischen 
Hierarchie in den "USA" ist und sie war eine der drei „Mütter Gottes der 
Welt“.  

 
Mind-Control-Plattform 
Von Dr. Helmut Lammer  
In diesem Teil der Mind-Control-Plattform möchte ich einen 
deutschen Betroffenen und kritischen Forscher des Monarch 
Mind-Control-Projektes zu Wort kommen lassen. Anhand seines 
Falles sieht man, daß Fälle wie sie in der Ausgabe der 
Matrix3000 beschrieben wurden, nicht nur in den USA 
auftreten. Dr. Gresch meint, daß auch in Deutschland Personen 
im Rahmen des Monarch-Mind-Control-Projektes für 
paramilitärische Aktivitäten ausgebildet wurden. Ziel solcher 
Aktionen ist immer, daß man versucht, sogenannte Schläfer-
Agenten in eine gegnerische Organisation oder Behörde 
einzuschleusen. Zu solchen Organisationen können auch 
Terrorgruppen wie die RAF in Deutschland oder die Roten 
Brigaden in Italien zählen. Andererseits weiß man seit einigen 
Jahren, daß die NATO eine streng geheime Guerilla-Abteilung 
in mehreren europäischen Ländern mit der Bezeichnung 
GLADIO als Aufklärungs- und Sabotagegruppe unterhält. 

 
Arizona war seit ihrer Kindheit programmiert und trainiert worden, eine 
„Mutter Gottes“ zu werden, die dann die satanistischen Rituale auf dem 
höchsten Niveau der Bruderschaft, in der ganzen Welt leitet. Sie 
beschrieb meinem Freund das Innere vieler geheimer Einrichtungen, 
auch Untergrund-Einrichtungen, die sie persönlich gesehen hatte. Was 
sie beschrieb, stimmte in jedem Punkt mit seinem Wissen überein. 
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Arizona sagte, dass sie bei satanistischen Ritualen auf Schloss Glamis in 
der Provinz Tayside in Schottland amtierte. Das war der Ort, wo die 
Königin Mutter ihre Kindheit verbracht hatte und dieses Anwesen 
immer noch besaß, aber auch in Balmoral der Residenz der Queen in 
Schottland. Die Besessenheit der Bruderschaft in Schottland, sagte sie, 
beruht darauf, dass sich dort viele Eingänge in die unterirdische Welt 
befinden, wo die physischen Reptiloiden wirklich leben. 
 
Das Schloss Glamis stammt aus dem Jahre 1687 und ist auf einer Stätte 
erbaut, die seit dem 11. Jahrhundert ein königliches Jagdgebiet ist. In 
der Shakespeare Geschichte, Macbeth wird es erwähnt. Arizona sagte, 
dass bei diesen Ritualen, dort immer die Königin, Prinz Philipp, Prinz 
Charles und Prinzessin Anne bei dabei sind, aber auch Camilla Parker-
Bowles.  
 
Arizona Wilder, die „Mutter Gottes“ sagte auch, dass die Königin 
während der Opferrituale einen goldenen Mantel trägt, der mit Rubinen 
und schwarzem Onyx besetzt ist. Die Königin und Charles haben ihre 
eigenen Ritualkelche, mit Edelsteinen belegt, die ihren hohen Rang bei 
der Bruderschaft der Illuminatis belegen. Die Königin teilt gerne aus 
und macht gerne grausame Bemerkungen über die weniger hoch 
Eingeweihten, aber vor dem Mann der den Codenamen 'Pindar' trägt, hat  
sie eine regelrechte Furcht, denn der Marquis de Libeaux steht in der 
satanistischen Hierarchie höher als sie. 
 
Dies wird auch von anderen Sklaven bestätigt. Einer sagte, dass er 
gesehen habe, wie die Königin durch jemanden, der im satanistischen 
Rang höher steht, geschlagen wurde. Scheinbar ist das Pindar gewesen, 
dem Prinz Charles sehr ähnlich sieht. Arizona gab an, dass Pindar der 
wirkliche Vater von Charles sei. Arizona sagte auch, dass die Opfer, die 
bei den Ritualen im Schloss Glamis geopfert würden, meistens unter 5 
Jahre alt wären und dass die Zeremonien von Mitgliedern der 
schottisch-königlichen Garde, der „Black Watch“ bewacht würden. Sie 
bestätigte auch, dass Lord Mountbatten ein Pädophiler sei, und dass die 
Windsors Reptilien in Menschenform seien.  
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Diana wusste, dass die Windsors beim Schlafen ihre Reptilien-Gestallt 
einnehmen.  
 
Die Königin von England ermordet Kinder, frisst Kinderfleisch und 
trinkt deren Blut 
Hier eine weitere Zusammenfassung von Arizona Wilder über die 
königliche Familie:  
- Die Königin Mutter (Queen Mother): " ist kalt, nur kalt, einfach nur 
kalt, eine niederträchtige Person. Niemand ihres Teams hat ihr jemals 
vertraut. Sie nennen sie die Schwarze Königin (Black Queen) und haben 
einen Altar nach ihr getauft. Ich habe sie beobachtet, wie sie Leute 
geopfert hat. Ich erinnere mich, wie sie in einer Nacht einer Person das 
Messer in den Anus stiess, das war diejenige Nacht, als zwei Buben 
geopfert wurden, einer 13, der andere 18 Jahre alt. Sie müssen 
vergessen, dass diese Königin Mutter (Queen Mother) als eine 
zerbrechliche, alte Dame erscheint. Wenn sie sich in ein Reptil 
verwandeln, werden sie alle um mehrere Fuss grösser und sehr stark. 
Manche sind so stark, dass sie einem das Herz mit blanken Klauen 
herausreissen können. 

 
- Ich habe Königin Elisabeth gesehen, wie sie Leute geopfert und ihr 
Fleisch gegessen und ihr Blut getrunken hat. Einmal war sie mit ihrer 
Lust auf Blut derart erregt, dass sie das Ritual nicht einhalten konnte. 
Sie hat dem Opfer nicht die Kehle durchgeschnitten, sondern sie war 
nach ihrer Verwandlung in ein Reptil derart wahnsinnig, dass sie nur 
noch zugestochen und am Fleisch gerissen hat. Wenn sie sich 
verwandelt, dann hat sie ein langes Reptil-Gesicht, fast wie ein 
Vogelschnabel, und dann ist sie in einem gebrochenen Weiss. Die 
Königin Mutter sieht ja grundsätzlich immer gleich aus, aber da gibt es 
Unterschiede. Die Beschreibung ihrer Erscheinung stimmt mit vielen 
Beschreibungen der 'Vogelgötter' des Alten Ägyptens überein. Sie hat 
auch Beulen am Kopf und ihre Augen sind dann sehr furchterregend. 
Sie ist dann auch sehr aggressiv. 
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- Diana sagte über Prinz Charles: Ich habe ihn gesehen, wie er sich in 
ein Reptil verwandelt hat, und wie er Dinge tat, die auch die Königin 
getan hat. Ich habe ihn gesehen, wie er Kinder geopfert hat. Es gibt da 
eine hohe Rivalität zwischen ihnen, wer welchen Körperteil des Opfers 
zu fressen bekommt, und wer den letzten Atemzug des Kindes 
aufsaugen und dessen Seele stehlen darf. Ich habe auch Andrew 
gesehen, wie er daran teilnahm, und ich habe Prinz Philipp und die 
Schwester von Charles (Anne) bei den Ritualen gesehen, aber als ich 
dort war, haben sie dabei nicht mitgemacht. Als Andrew sich 
verwandelt hat, schaute er eher wie eine Eidechse aus. Die Königlichen-
Royals sind eine der schlimmsten Banden, die es gibt, was die Lust am 
Töten betrifft, die Lust am Opfern, die Lust das Fleisch zu fressen. Es ist 
ihnen egal, wer sie bei den Ritualen beobachtet, sie sind, was sie sind, 
sie zeigen das geradezu. Es ist ihnen egal, ob man sie sieht oder nicht. 
Wem möchtest du denn das weitersagen? Wer glaubt dir das? Sie fühlen 
sich so sicher, als wenn es ihr Geburtsrecht wäre dies alles zu tun, - und 
sie lieben es.  
 
- Christine Fitzgerald erzählte über Mohammed Al Fayed, dem Vater 
von Dode Al Fayed, der mit Diana ermordet wurde: In den 1980er-
Jahren sah ich Mohammed Al Fayed an einem der Rituale im Schloss 
„Chateaux des Amerois“ in Belgien teilnehmen. Die Queen und die 
Queen Mother waren auch anwesend. Queen Mother sprach zu ihm und 
er sah sich um, als ob er es nicht glauben wollte, was hier vor sich ging. 
Am 24. Dezember fand dann das Ritual des alten und des neuen Königs 
statt. Sie liessen ihn nicht hinein, damit er das Schlimmste nicht 
mitbekomme. Es war etwa so wie 'nun müssen wir ihn einweihen'. Aber 
er hatte gesehen, wie ein Baby geboren wurde und als der neue König 
eingeweiht war, ein alter Mann geopfert wurde. Die Queen Mother war 
anwesend, ebenso die Queen, Pindar, die Rothschilds und viele weitere 
Leute, von denen ich niemanden kenne, und da war dann noch ein 
Bübchen, das Tony Blair hiess. 
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Die 1980er  
Aussagen von Christine Fitzgerald, übersetzt von Michael Palomino 
 
Er wurde eingeweiht, weil gewisse Leute für bestimmte Positionen 
ausgewählt wurden. Um ausgewählt zu werden, muss man die Realität 
und die Notwendigkeit und die Souveränität der Illuminaten 
akzeptieren, und auch die Tatsache, dass die Reptiloiden die Show in 
der Welt arrangieren. Tony Blairs Haltung war so wie 'Ich gehöre hier 
mit dazu'. Dodi Fayeds Vater schien durch all das beunruhigt, aber nicht 
so Tony Blair. Ich erinnere mich, wie ich ihn mit den Royals in 
Unterhaltungen gesehen habe, wie sie über etwas gesprochen hatten. Ich 
habe Blair, Al Fayed und die Royal-Familie auch an Ritualen 
teilnehmend auf Schloss Balmoral gesehen.  
 
Wenn Sie nun von all diesem erstaunlichen Hintergrund Kenntnis 
haben, über das Warum, wer und wie Diana umgebracht wurde, dann 
wird es nun sonnenklar. Sie stecken dort alle mit drin und sind es immer 
noch. Der Mord an Diana wurde als Ritual von langer Hand geplant, 
wahrscheinlich seit ihrer Geburt, und es war in den 1980ern, in der Zeit, 
als Al Fayed im Schloss der Mutter der Dunkelheit war, zusammen mit 
der königlichen Familie und mit Tony Blair, als das Symbol der 
brennenden Fackel an der Spitze des Tunnels "Pont de L'Alma" gesetzt 
wurde." 
 
Das Programm zur geplanten multiplen Persönlichkeitsstörung gegen 
Diana begann, als sie 4 Jahre alt war – als sie getötet wurde war sie von 
Pindar schwanger (?),- "ein kraftvolles Opfer". 
Arizona sagte, dass Diana ein Produkt des Programms zur multiplen 
Persönlichkeitsstörung sei, über das Diana sie selbst sagte, dass sie bei 
ihr damit begonnen hatten, als sie noch nicht einmal 5 Jahre alt war. Als 
Diana starb sei sie im dritten Monat schwanger gewesen. Doch Diana 
hatte dies wahrscheinlich nicht einmal selbst gewusst, weil die 
Techniken der Bruderschaft oft Mittel anwenden, dass die Frau noch 
einige Monate weiter menstruieren, bevor sie überzeugt sind, dass sie 
schwanger sind. 
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Arizona sagte, dass Diana künstlich in einem Zustand der Gehirnwäsche 
gehalten wurde und mit dem Sperma von Pindar „imprägniert“ worden 
sei, so dass sie noch drei Monate weiter eine Menstruation haben würde, 
bevor sie von einem Arzt erfahren würde, dass sie bereits im 3.Monat 
schwanger sei. Es ist wahrscheinlich, dass es Pindars Kind gewesen ist 
und nicht das von Dodi Fayed - vermutet Arizona. Das ist wirklich ein 
kraftvolles Opfer, sagte sie, "eine schwangere Frau zu opfern." 
 
 “That is a really powerful sacrifice” she said, “to sacrifice a pregnant 
woman” 
 
 
Der Mord an Diana war ein durchgeplantes Ritual  
Wenn Diana was sehr wahrscheinlich ist, ein Produkt des 
Gehirnwäscheprogramms war, dann wäre es nur logisch, dass der Mord 
von denselben Kriminellen von langer Hand geplant gewesen war, um 
damit das Ritual auf die Spitze der höchsten Perfektion zu treiben. 
 
Sie hatten sicher darauf eingewirkt, dass Diana die Einladung von Al 
Fayed zur rechten Zeit akzeptierte, sie hatte sich geplant in Dodi Fayed 
verliebt, sie hatte einer Reise nach Paris genau für diese Nacht 
zugestimmt usw. Arizona ist davon überzeugt, dass Diana künstlich 
imprägniert wurde, jedoch keine Erinnerung daran hat. Was ja auch 
beim Besuch ihres Frauenarztes ohne ihre Einwilligung erfolgen konnte. 
Arizona sagt, dass sie weiss, das Diana auf diesem Weg mit dem 
Sperma von Pindar imprägniert worden sei, um pünktlich zur 
Sommersonnenwende einen blonden, blauäugigen Sohn William 
geboren zu bekommen. Und sie meint zweifellos, dass Diana eine 
'multiple' war. 
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Diana eine multiple Persönlichkeit 
Arizona Wilder meint weiter:  
"Die Dinge, die sie mit ihren Augen vollbrachte, wie das Augenrollen, 
das ist bei multiplen Persönlichkeiten sehr verbreitet. Manchmal war sie 
sehr schüchtern, und plötzlich blühte sie wieder auf, und sie war 
wirklich sozial eingestellt. Dies sind die verschiedenen Altare 
(Programme), die sich da manifestierten, eine scheue Persönlichkeit, 
eine nicht scheue Persönlichkeit, eine ärgerliche Persönlichkeit, eine 
nicht ärgerliche Persönlichkeit. Dann war da die Gewichtszunahme und 
wieder der Gewichtsverlust. 
 
Die Bulimie und die Schnitte, die sie sich antat, sind alles Anzeichen 
einer multiplen Persönlichkeit. Einige haben erfahren, dass, wenn man 
sich selbst schlecht fühlt oder sich an etwas unangenehmes erinnert, 
dann solle man sich schneiden. Mir war das glasklar, was mit Diana 
passierte. Diana war ständig dabei die Wahrheit zu verdecken, indem sie 
einfache Sachen machte. Jemand mit dieser Bürde sagt dann nicht, dass 
in dieser Welt etwas falsch läuft. Sie leben ihr Leben und versuchen es 
zu vertuschen. 'Ich war heute Lebensmittel einkaufen', oder 'Ich war 
heute Kleider einkaufen', 'Ich war heute spazieren', oder sonst was, aber 
das ist nicht das, um was es wirklich geht. 
 
Whistleblower Mrs. Brice Taylor sagt: Diana, William und Harry sind 
"multiple Persönlichkeiten. 
 
Der geistige Gehirnwäsche-Sklave Brice Taylor, der sich selbst gerettet, 
geheilt und erholt hat, bestätigt in seinem Buch "Thanks For The 
Memories", dass Diana eine 'multiple Persönlichkeit' ist, und er sagt, 
dass William und Harry ebenfalls so sind. Ich denke, Dodi war auch 
noch einer, und so war es ein Kinderspiel, Diana und ihn sich 'verlieben' 
zu lassen. 
 
Arizona Wilder sagte: Diana wurde im Tunnel "Pont d'Alma" mit dem 
Symbolismus von Osiris, Isis und Horus umgebracht. "Diana war Isis, 
Dodi Fayed war Osiris, und das Kind war Horus. Ich denke nicht so 
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sehr, dass dies die Geburt eines Kindes symbolisiert, sondern es war die 
Geburt des Zeitalters des Horus, das im Jahre 2000 begann. Dies 
bedeutet die Neue Weltordnung, das Zeitalter des Horus, das 
schreckliche Kind." Arizona gab an, dass der Fötus beim Ritual der 
Bruderschaft / Illuminati zerschnitten und die Teile zwischen den 
hochrangigen Führern verteilt und gefressen worden seien. Sie sagte 
auch, dass sie durch ihre lange Erfahrung mit diesen Ritualen sich sicher 
sei, dass Teile von Dianas Leiche ebenfalls gefressen worden seien. 
 
 
Ist Dianas Körper überhaupt im Grab in Althorp Park? 
Ich fragte nochmals nach, ob ihre Leiche auf dem Landgut Althorp Park 
auf der Insel [im See] begraben sei? Es muss einen doch verwundern, 
dass Tony Blair und die Royals so plötzlich und kurz nach dem Tod von 
Diana im Schloss Balmoral auftauchten. 
 
 
Diana, blond und blauäugig - ausserirdische Gene 
Ein weiterer Teil des Rituals war, dass Diana blond und blauäugig war. 
Cathy O'Brien ist ebenfalls so und auch Arizona Wilder, die jedoch 
versuchte, indem sie ihre Haare färbte diesen Bann zu brechen. Sie 
sagte, dass die Rituale soweit gehen, dass selbst wenn sie z.B. Elite 
Katzen opfern, diese blond und blauäugig seien müssen. Da ist etwas 
grundlegendes in dieser genetischen Struktur, und dies ist das Blut, das 
sie brauchen, um in dieser Dimension zu überleben. Zumindest die 
meisten der Sklaven der Monarchie haben blonde Haare und blaue 
Augen. "Es gab vorher keine blauen Augen auf diesem Planeten, bis die 
Ausserirdischen kamen", erzählte Arizona. 
 
Die verschiedenen, menschlichen Rassen stammen von verschiedenen 
Ausserirdischen und aus verschiedenen Sonnensystemen. Die Erde ist 
ihr Experiment, wie man psychologisch mit verschiedenen Rassen 
umgehen kann, wie man sie verhetzen kann, und wie man sie 
vermischen kann.  
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Diana prophezeite 1989 Christine Fitzgerald, - den Mord an sich selbst, 
- die Hochzeit-Show für die Öffentlichkeit,  - ihre Beziehungen mit dem 
persönlichen Detektiv Barry Mannakee und, - mit dem Royal-Navy-
Offizier, Kapitän James Hewitt. Die Royals töteten Mannakee durch 
einem "Unfall" und bedrohten Hewitt indirekt mit einer Warnung von 
Prinz Charles. 
 
Arizona Wilder war Anfangs der Meinung, dass es doch sehr fremd 
klang, dass sie sie töten wollen, „weil sie ja die Buben hatte und weil sie 
noch klein waren und ich dachte, nein, sie brauchen sie doch, um die 
Buben groß zu ziehen.“ Aber da waren auch viele Anzeichen, dass 
Diana durch die Windsors und durch die Bruderschaft wirklich in 
Gefahr war. In den späten 1980ern war die Heirat von Diana und 
Charles ja nicht mehr als eine Show für die Öffentlichkeit. Eines Tages 
in dieser Zeit, eilte sie in das Heilerzentrum von Christine in London. 
Diana befand sich in einem schrecklichen Zustand. Christine erinnert 
sich: Sie galoppierte durch die Tür herein und klammerte sich an mich, 
sie weinte hysterisch. Ich umarmte und beruhigte sie, und gab ihr ein 
Beruhigungsmittel. Ich fragte was los sei. "Sie, haben ihn umgebracht, 
so als ob er ein Hund sei. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht 
fassen, sie haben ihn umgebracht, schluchzte sie.“ Wen haben sie 
umgebracht? Diana erzählte über ihr Verhältnis mit dem Detektiv Barry 
Mannakee, und wie er auf einem Motorrad geköpft worden war. Sie 
dachte zuerst es handle sich um einen schrecklichen Unfall. Aber jetzt 
wisse sie, dass die Königliche Familie die Royals ihn umgebracht 
hatten. Der Alt-Detektiv von Prinz Charles hatte ihr das gerade gesagt, 
dass, wenn sie ihr Verhältnis zu Hewitt nicht beenden würde, Hewitt 
dasselbe wie Barry Mannakee passieren würde. Er sagte ihr auch, sie 
sollte auch nicht denken, dass sie unentbehrlich sei. 
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Prinz Charles" überbringt ihr die Botschaft von Mannakees Tod vor 
dem Filmfestival in Cannes  
Offiziell starb Barry Mannakee bei einem 'Strassenunfall'. Wie 
gefährlich die Strassen scheinbar sind, wenn die Royals unbeliebte 
Personen verfolgen. Christine berichtete, dass Diana sehr in Mannakee 
verliebt war, und sie hatte auch sein Grab regelmässig besucht. Diana 
waren die wahren Umstände seines Tod nicht bewusst, bis zu jenem 
Zeitpunkt, als Prinz Charles sie kurz vor dem Abflug zum Filmfestival 
nach Cannes informierte. Er wartete, bis sie kurz vor dem Ausstieg aus 
dem Auto, den wartenden Fotografen entgegentreten sollte, und sagte 
dann zu ihr: "Oh, so nebenbei gesagt, ich bekam gestern eine Nachricht 
von der Schutzeinheit, dass der arme Barry Mannakee getötet worden 
ist. Es war so eine Art Motorradunfall. Schrecklich beschämend, nicht 
wahr?" (Original Englisch: “Oh, by the way, I got word from the 
Protection Unit yesterday that poor Barry Mannakee was killed. Some 
sort of motorcycle accident. Terrible shame, isn’t it?”) Diana brach in 
Tränen aus, aber Charles sagte sarkastisch: "Gehen wir, Liebling, deine 
Presse wartet auf dich." (Englisch: “Let’s go darling, your press awaits 
you.”)  
 
Ich möchte nochmals betonen, dass die Bestätigung, dass Mannakee 
ermordet wurde und die persönliche Drohung an Diana, von Prinz 
Charles' Senior-Detektiv kamen, - so erzählte es Prinzessin Diana selbst. 
Im Jahre 1998 strahlte der Fernsehsender "Independent Television" den 
Dokumentarfilm "Diana - Geheimnisse des Unfalls" ("Diana - Secrets 
Of The Crash") aus. James Hewitt sagte dort aus, dass auch er gewarnt 
worden war, Diana nicht mehr zu treffen, oder die Konsequenzen 
könnten unerfreulich sein. 
 
 
Warnung und Todesdrohung von den Royals  
Hewitt erhielt anonyme Telefonanrufe. Sie drohten, sie sagten, es sei 
meiner Gesundheit nicht förderlich, dieses Verhältnis weiterzuführen. Er 
meinte, dass Diana weitere Warnungen von persönlichen Polizei-
Schutzoffizieren, vom königlichem Haushalt und von einem Mitglied 
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der königlichen Familie erhielt, das er namentlich nicht nennen wollte. 
"Diese Person (das Mitglied der königlichen Familie) sagte, dass man 
von dem Verhältnis wüsste und man würde es nicht unterstützen und wir 
könnten unserer Sicherheit nicht sicher sein, und sie empfahlen, dass 
unverzüglich Schluss damit sein soll." James Hewitt wurde daraufhin 
auch in der London Times über diese Drohungen zitiert und seine 
Äusserungen unterstützten die Geschichte, welche Diana, Christine 
Fitzgerald erzählt hatte. Hewitt sagte, die klarste Warnung die er erhielt 
war, als ihm gesagt wurde, dass er dasselbe Schicksal wie Barry 
Mannakee erleiden würde.  
 
 
Der Mord von Diana war eine Verschwörung der Royal-Reptiloiden 
Spionage vom MI6  
Glaubt jetzt noch irgendeiner, dass die Windsors mit ihrem Netzwerk 
nicht am Mord von Prinzessin Diana verwickelt sind? Gemäss den 
Berichten in den USA, hatte Susan Barrantes, die Mutter von Sarah 
'Fergie' Ferguson, Freunden erzählt, dass sie dachte, Diana sei in den 
Wochen zuvor bereits umgebracht worden, in einem mysteriösen 
Autounfall in Argentinien am 19. September 1998. 
 
Eine persönliche Postsendung für Diana wurde Christine Fitzgerald 
zugespielt und diese enthielt Pakete von einem Mitglied der Elite-SAS -
Special Air Service of the English army - welcher um die Sicherheit von 
Diana sehr besorgt war. Er warnte Diana vor dem was hinter ihrem 
Rücken vor sich ging. "Der halbe MI6 war auf Dianas Seite, sagte 
Christine. Eines Tages beschrieb eine Kundin die mit den 
Geheimdiensten Umgang hatte Christine Fitzgerald den Inhalt dieses 
Paketes, wie es angeliefert wurde. "Sie sagte zu Christine, ich bin 
wirklich besorgt um dich, du weisst nicht, in was du dich hier mit Diana 
einlässt. Diana ist grundsätzlich verrückt, sie wird dich da hineinziehen, 
sie wird dich draussen aufhängen, um dich zu trocknen, sie wird tot 
enden, deine Kinder werden tot enden, deine Katzen, dein Geschäft wird 
ruiniert werden. Ich konnte es nicht glauben, was sie da von sich gab. 
Sie war voller Hass. Am nächsten Tag kam Diana und ich übergab ihr 
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die Postsendung. Ich sagte ihr, dass nicht jede Person, die ihr zugeneigt 
sei, auch das Beste mit ihr im Sinn hätte. Ich erzählte ihr was geschehen 
war und sie wurde rot vor Wut. Wenn sie sterben würde, dann würde 
wohl jeder kommen und sagen 'Sie haben sie umgelegt, nicht wahr?' 
Aber diese Kundin war die einzige, die wütend wurde. Ich wurde dann 
vom MI6 ausspioniert, meine Telefone wurden abgehört, in meinem 
Haus wurde eingebrochen, die königliche Familie hielt ein grosses Auge 
auf mich, während ich mit Diana geschäftlich verkehrte." 
 
Christine und ihre Kontakte lassen keinen Zweifel darüber, was in Paris 
geschah: "Sie wurde umgelegt, man liess sie bewusst auf der Strasse 
sterben. Die dafür Verantwortlichen standen über der Elite der Armee", 
sagte sie. "Es war nicht das 'geheime Eichhörnchen' (Britischer 
Geheimdienst)", gibt sie zu verstehen, "das war von höher." Sie sagte, 
dass "Mohammed Al Fayed 'mit seinem kleinen, gefolterten Geist' an 
der reptilianischen Macht teilhaben will, weil 'ihm all dies gefällt'." 
 
 
Dianas Romanze mit Al Fayed war von den Reptiloiden arrangiert 
Christine glaubt, dass die Romanze von Diana mit Dodi von aussen her 
so geplant war. Sie meinte: "Diana verliebte sich sehr leicht und Dodi ist 
ein Meister im Lächeln. Sie war in ihren Liebesbeziehungen 
unglücklich, weil sie in ihrem eigenen Schmerz andere rettete. Also 
waren die Leute denen sie Hilfe leistete, alles emotionale Krüppel, weil 
sie auch eine Heilerin war. Die meisten Leute, die mit Diana verkehrten, 
benutzten sie und ich denke, Dodi hat das auch so gemacht. Er hatte sie 
für sein Ego benutzt, er hatte die Kontakte genutzt, - auch sein Vater. 
Die königliche Familie tötete Diana wegen ihrer Licht-Energie. 
 
 
Sie töteten Diana, raubten ihr den Fötus und brauchten Leichenteile 
für ihre Rituale 
Ich glaube nicht, dass sie so schwer verletzt war wie behauptet wurde. 
Wenn man ihren toten Körper begutachten würde, würde man sehen, 
dass es eine Narbe vom Schambein bis zum Hals gibt. Das heisst: Die 
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Royals haben ihr um die Rituale auf Schloss Balmoral abzuhalten 
ALLES geraubt. Sie haben sogar ihre Thymusdrüse entfernt, über die 
die Kommunikation mit anderen Sternen läuft. Ich weiss aus besten 
Quellen, dass sie schwanger war und sie ihr Baby mitgenommen hatten. 
Teile des Fötus wurden dafür verwendet, um mit diesen Zellen weitere 
Babys zu züchten. Teile ihrer Leiche wurden ebenfalls bei den Ritualen 
verwendet. Diana hatte im Kensington-Palast immer wieder neue Fehler 
begangen. Sie hatte Dodi herbeimanipuliert und sie wusste genau, was 
da los war. Dies war nicht das erste Mal, dass sie dachte, dass sie 
schwanger sei, denn es war vorher mit Hewitt schon einmal passiert, 
aber sie war dann doch nicht schwanger.  
 
Diana teilte mit Christine Fitzgerald ihr intimstes Leben, auf einem 
Niveau das nur wenigen anderen Leuten offenstand. Die unglaublichen 
Aufdeckungen, wie Diana von den Windsors so viele Jahre lang 
behandelt wurde, die Drohungen, die von Prinz Charles persönlichem 
Detektiv kamen, die Ritual-Opfer und die Bestätigung, wer für den 
Mord an Barry Mannakee verantwortlich war, kann nicht einfach so 
hingenommen werden.  
 
Es muss eine Kampagne geben, um diese Windsors und Al Fayed, 
Trevor Rees-Jones, Earl Spencer und die anderen, die ich genannt habe, 
mit ihren eigenen Taten zu konfrontieren. Sie sollen die Fragen 
beantworten, die gestellt werden müssen. Die Windsors müssen 
entmachtet werden, ihre königliche Dynastie soll entlarvt werden, und 
ihre kriminellen Taten gegen die Menschlichkeit müssen öffentlich 
gemacht werden. All die Tatsachen in der Politik, im Geheimdienst und 
beim medizinischen Personal, müssen ans Licht gebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Die Royals und Tony Blair lügen 
Diana sei nicht ermordet worden - doch die Mörder laufen frei herum - 
und Untersuchungen gibt es keine - "heiliger" Bruder Charles Spencer - 
die Paparazzi werden für den Crash verantwortlich gemacht. 
 
Die königliche Familie, Earl Spencer und der britische Premierminister 
Tony Blair haben alle Behauptungen zurückgewiesen, dass Diana 
ermordet worden sei. Sie appellierten, 'im Namen des Schicksals der 
Buben' mit solchen Gedankengängen aufzuhören. Es darf nicht erlaubt 
werden, diese Fragen zu ignorieren, sonst werden weitere Morde der 
Bruderschaft erfolgen, die ihr Ziel erreichen, während jene, die dafür 
verantwortlich sind, weiterhin frei herumlaufen. Dieser Graf ("Earl") 
Spencer hat im Februar 1998 im Namen der Spencer-Familie eine 
Stellungnahme herausgegeben, wo er fragte: "Ist da irgendetwas Gutes 
mit all diese Spekulationen? Ich frage dies, weil da klar viel Schädliches 
drinsteckt. Alles, was wir, ihre Familie, fragen, ist, dass die Erinnerung 
an Diana respektiert wird, und dass gefühlsmässige Spekulationen aus 
dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, wo dies unsere Ziele 
unterminiert, mit ihrem Verlust fertigzuwerden." 
 
Wenn man die Beweislage in diesem Kapitel betrachtet und dann den 
Graf ("Earl") Spencer und Tony Blair sagen hört, dass da für eine 
Verschwörung kein Beweis vorliege, welchen Gedanken provoziert das 
denn? Wenn Diana Ihre Schwester sein würde, wäre es dann nicht das 
Ziel herauszufinden, was geschehen ist? Wenn Sie der Premierminister 
wären, wenn eine solch beliebte Prinzessin getötet worden wäre, würden 
Sie da nicht einschreiten, die Wahrheit herausgefunden? Wieso also tun 
sie das nicht? 
 
Dianas Verhältnis zu ihrem Bruder war weniger als harmonisch, um es 
noch freundlich auszudrücken. Wenn man diesen Hintergrund 
berücksichtigt, so kann die berühmte Rede von Graf Spencer bei Dianas 
Begräbnis nur als scheinheilige Schmährede bezeichnet werden. In einer 
anschließenden Stellungnahme zu Dianas Tod, ausserhalb seines Hauses 
in Cape Town, nährte er den Glauben und hatte den Papparazzis die 
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Schuld für den Unfall in die Schuhe geschoben. 
 
   
Satanismus im Hause Charles Spencer - keine Hilfe für Diana 
Christine Fitzgerald sagt: Charles Spencer ist ein grosses Stück Sch... Er 
ist wirklich nur Sch... Diana die mit Charles ihr Trauma durchlebte und 
eigentlich ein neues Zuhause benötigt hätte, sagte zu ihr: 'Deine Sch... 
bringst du mir nicht in mein Haus und nicht zu meiner Familie.' Er hätte 
ihr nicht einmal ein Haus zur Verfügung gestellt. Er weiss, dass er mit 
dieser Geschichte an gefährlichen und machtvollen Ereignissen 
teilnimmt zu welcher er auch angezogen wird. Satanismus ist im 
Spencer-Anwesen normal. Diana wusste davon." 
 
Original Englisch: “Charles Spencer is a sh it, major sh it. He’s quite a 
spiteful little s***, too. When Diana was going through the trauma and 
really needed a new home, he said to her: ‘You’re not bringing your 
s*** down to me and mine.’ He wouldn’t even give her one of the 
houses. He’s not a powerful man at all. He knows he’s sniffing around 
something dangerous and powerful and so he’s attracted to it. Satanism 
goes on on the Spencer estate. Diana knew about it.” 
 
 
Diana wurde von den satanistischen Reptiloiden missbraucht und wie 
Marilyn Monroe ermordet 
Diana hatte auf Millionen Menschen eine durchdringende Wirkung, wie 
wir feststellen konnten, und sie wussten nicht einmal die Hälfte von 
dem, was sie zu erleiden hatte, nachdem die Windsors sie in ihren 
Fängen hatten. In vielerlei Hinsicht war Diana ein Spiegelbild von 
Marilyn Monroe, vom Establishment missbraucht, dann zur Seite 
gezogen und ermordet. Marilyn hatte Affären mit Präsident Kennedy 
und scheinbar auch mit seinem Bruder, Bobby, und als sie gefährlich 
wurde, wurde sie als überflüssig eingestuft und getötet, weil sie zu viel 
wusste. 
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Ein anderes, bemerkenswertes Beispiel der Parallelen sind viele 
'Zufälle', die ihr Leben mit Diana verbinden. Beide wurden am ersten 
Tag eines Monats geboren, und beide starben im Alter von 36 Jahren im 
August. Beide heirateten am 29. eines Monats Männer die 12 Jahre älter 
waren. Marilyn nannte sich selbst die Diamantenkönigin, und Diana 
nannte sich die Königin der Herzen. Und beide wurden im Lied von 
Elton John genannt, "Kerze im Wind" ("Candle in The Wind"), das an 
Dianas Beerdigung gesungen wurde. > 
 
 
Die Reptilien-Mafia zerstört das Geschäft von Heilerin Christine 
Fitzgerald 
Seit Christine Fitzgerald mir erstmals von der Drohung berichtete, dass 
ihr Geschäft zerstört werden würde, wurde diese auch umgesetzt. 
Plötzlich hörte das Telefon auf zu klingeln, und als ich sie wieder sah, 
hatte sie in einer Woche so viele Kunden, wie sie zuvor an einem Tag 
gehabt hatte. Dies ist unerklärlich, wenn man bedenkt, dass sie eine der 
in Britannien begabtesten und effektivsten Heilerinnen ist, die im 
Zentrum von London arbeitet. Das ist unerklärlich, es sei denn, dass Sie 
diese Geschichte kennen. Aber sie erzählte mir, dass es ihr Ziel sei, dass 
die Wahrheit bekannt würde, egal, was ihr die Behörden auch antun 
würden. 
 
"Ich will keinen Krieg, ich will nur ein Ende von diesem Scheiss", 
drückte sie sich aus. Wenn man auf das Leben von Diana und ihre 
Verwandlungen zurückschaut. 
 
 
Die Reptilien-Royals beschuldigen Heilerin Fitzgerald, Dianas Wut 
gesteigert zu haben 
Christine Fitzgerald sagte: "Sie war eine arme Kuh, sie war in einem 
Haus, wo sich niemand um sie kümmerte, das ist alles nur eine einzige 
schrecklich Staatsführung. Sie war allein in einem Schlangennest. Ich 
half ihr jeweils wieder auf die Beine. Sie fand eben genau mich und kam 
eben genau zu mir. Ich liess sie zwei Wochen warten, bis ich das alles 
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herausgefunden hatte. Sie [die Reptilien-Familie] behaupteten, ich gäbe 
ihr eine Wut-Therapie. Ich habe so was nie gemacht. Ich hörte ihr 
einfach nur zu, nahm das alles auf, und dachte nur Mein Gott! Aber ich 
dachte nicht daran, dass sie sie umbringen würden. Ich kann nicht 
glauben, dass diese Informationen ihr nahes Heim betreffen und dass die 
es immer noch schaffen, dass es nicht herauskommt. Mein Raum ist ein 
Wahrheitsraum und das ist ein wirklicher Ort der Sicherheit. Ich 
verurteile niemanden und ich habe mit niemandem über ihre 
Vergangenheit gesprochen. Sie war so verkorkst wie jeder dort und 
wenn man dann die Wahrheit sagt, dann muss man auch die ganze 
Wahrheit sagen. Sie war nicht verrückt, sie war nur geistig und physisch 
missbraucht, ich fühle das, seit ihrer Kindheit. Ihr Vater nervte nur und 
auch die Stiefmutter (Raine)." 
 
 
Diana war ein Licht, aber sie wusste es nicht   
Doch die Reptilien-Royals hatten Angst vor ihr  
Die königliche Familie hatte sehr viel Angst. Sie hätte die Öffentlichkeit 
von ihnen ablenken können. Sie anerkannten ihren Wert und wurden sie 
los. Dabei wandten sie über lange Zeit eine psychische Vampir-Taktik 
an. Alles, was sie wollte, war eine Heirat und Kinder, wissen Sie, 
gesegnet sei ihr kleines Herz. Sie wollte das ausleben, was sie nie hatte. 
Die Welt sollte mit Diana zu Rechten kommen, so kaputt wie sie war, 
war sie ein Lichtwesen. Wo sie auch hinging überzeugte sie mit ihrer 
Liebe, es war erstaunlich. Das Traurige daran war, dass sie nicht wusste 
was sie tat, und brauchte Beweise ihres Werts und sie suchte dabei in 
den falschen Zimmern, um diese zu bekommen. Aber wenn sie 
versuchte, all dem zu entfliehen, dann gingen wir aus und machten 
normale Dinge. Sie machte mit meinem Ehemann während fünf Jahren 
Kung-Fu. Sie wollte normal sein, sie wollte sich irgendwo gerne 
einhaken und einfach nur auf der Strasse spazierengehen. Sie wusste, 
wo ihr Herz lag. Sie tat dabei wirklich erstaunliche Dinge. 
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Die Royals zeigen keine Emotion  
Diana sagte, sie konnte nicht glauben, wie kalt die Windsors sind und 
die Öffentlichkeit lieferte den statistischen Beweis dafür nach ihrem 
Tod. Sie die königliche Reptilien-Familie verbargen sich auf Schloss 
Balmoral in Schottland, während das Volk mit Millionen Menschen 
Diana beweinte - eine solche Entwicklung von kollektiver Trauer hatte 
es zuvor noch nie gegeben. Erst der Druck der Öffentlichkeit durch die 
Medien zwang dann die Queen, tretend und schreiend, eine kalte, 
gefühlslose und pathetische 'Würdigung' Dianas am Fernsehen zu 
senden, am Tag vor dem Begräbnis. Kalt ist das Wort, das über die 
Königin, Philipp und Charles immer wieder gebraucht wurde und dies 
ist das geistige und emotionale Profil der Bruderschaft und ihres 
Netzwerks.  
 
 
Der Geheimdienst der "US"-Navy ist wie die Windsors ohne Gefühle 
Bill Cooper sagte, dass die Eingeweihten, die er bei seiner Arbeit im 
Geheimdienst der "US"-Navy antraf kein Bewusstsein hätten, keine 
Moral, keine Reue, keine Gefühle und keine Emotionen, - sie waren 
eiskalt. Sie zeigten genau dasselbe Charakterprofil wie die Windsors. 
Die Leute die sie kannten und die mit ihnen zu tun hatten, sagten das ist 
das Charakterprofil der Reptiloiden von der unteren, vierten Dimension.  
 
 
Die Reptilien-Ausserirdischen sind die eigentlichen Führer der Erde 
seit 1000den von Jahren 
Die Menschen werden schon seit 1000den von Jahren an der Nase 
rumgeführt. Sie werden verarscht, was ihre Geschichte angeht, 
verarscht, was ihre wirkliche Existenz und was das wirkliche Wesen des 
Lebens angeht. Sie werden verarscht was den wahren Hintergrund und 
die Agenda derjenigen angeht, denen sie das Regieren erlauben. Es ist 
nur mehr als passend, dass dieses Wort „verarscht“ auch noch von der 
Freimaurerei her kommt. Dr. Albert MacKey, der 33.-Grad-Freimaurer 
und führende Freimaurer-Historiker des 19. Jahrhunderts, definierte das 
Wort "verarscht" (englisch: "hoodwinked") in seiner Freimaurer-
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Enzyklopädie als: ein Symbol von Geheimhaltung, Stille und 
Dunkelheit, worin die Geheimnisse unserer Kunst des Lebens bewahrt 
werden sollen, damit sie nicht in den Blick der Primitiven und 
Unerwünschten [Outsidern] gelangen. 
 

*** 
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